
Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,
das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann
von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles
und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erin-
nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese
Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch
kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen ZweckenWir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten AbfragenSenden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-MarkenelementenDas "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der LegalitätUnabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unterhttp://books.google.com durchsuchen.
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https://books.google.com/books?id=buwwAQAAMAAJ&hl=de
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Zur Behandlung der Gicht (Arthritis urica) und

Speciell von der Behandlung der chronischen For

men dieser Krankheit.

Von

Dr. F. Levison ,

Kreisarzt in Kopenhagen.

Vorgetragen am 10. December 1896 im Verein St. Pe

tersburger Aerzte von Dr. Hirsch.

Noch vor wenigen Jahren konnte man mit Recht

darüber klagen, dass das Studium der Stoffwechselano

malien und besonders der Arthritis urica lange Zeit hin

durch brach gelegen hatte; in den letzten 5–10Jahren

hat sich aber dies gründlich geändert. Es ist eine

Menge von Detailuntersuchungen publicirt worden, die

unsere Kenntnisse von der Harnsäurebildung, von der

relativen Menge der Harnsäure der Xanthinbasen und

des Harnstoffes im Urin der Gichtiker u. s. w. vielfach

erweitert haben, und diese Untersuchungen haben so

wohl zu einer eingehenden Diskussion der älteren An

schauungen über das Wesen der Gicht, als auch zur

Ausstellung von neuen Theorien geführt.

Obschon es aus dem Resultate der Diskussion un

zweifelhaft hervorgeht, dass die alte. hergebrachte Thera

pie der Gicht in allen Beziehungen sehr schwach fundiert

ist, kann man dennoch nicht behaupten, dass dieses Er

gebnissdie routinemässige Behandlung der Gichtiker we

sentlich modificirt hätte.

Noch immer geht es nach dem alten Schema; jährlich

werden Hunderte von Gichtikern nach Carlsbad, Vichy

Wiesbaden etc.geschickt,um dortmit dem alkalischen Quell

wasser überfüllt zu werden ohne Rücksicht darauf, dass

der Erfolg dieser Therapie meistens nur in akuten Gicht

attaquen besteht, die ohne die Brunnenkur wahrschein

lich hätten vermieden werden können, und noch immer

können selbst baroke Uebertreibungen der alkalischen

Gichttherapie, wie z. B. die kurmässige Anwendung des

vielreklamierten Wiesbadener Gichtwassers, gläubige An

hänger finden.

Dies findet seine Erklärung theils im zähen Wider

stand des Hergebrachten, der sich in 5 oder 10 Jahren

nicht überwinden lässt, theils in dem fatalen Umstand, dass

sich die Forscher nicht immer über die Tragweite der

gewonnenen Erfahrungen haben einigen können, und dass

es viel leichter gewesen ist die Unzulänglichkeit der

älteren Therapie nachzuweisen, als die Grundlage einer

neueren und besseren zu legen. Besonders den chro

nischen und schleichenden Formen der Gicht gegenüber,

die ein Gelenk nach dem anderen ergreifen und un

brauchbar machen, bis der Patient zu einem unbeweg

lichen Invaliden geworden ist, war die ärztliche Kunst

immer recht rath- und machtlos und hat sich meistens

mit der undankbaren Rolle des Zuschauers begnügen

müssen; weder Arzneimittel. Massage noch Bäder sind

im Stande, dem Fortschreiten der Krankheit Einhalt zu

thun oder die schon ergriffenen Gelenke wieder brauch

bar zu machen.

Im Nachstehenden ist es meine Absicht die Behand

lung zu skizzieren, die ich in der letzten Zeit angewandt

habe und die Resultate derselben mitzutheilen; es ist

daher hier nicht der Ort die verschiedenen Theorien der

Gicht zu erörtern und zu vergleichen, doch muss es

mir gestattet sein in wenigen Worten die Grundan

schauung anzugeben, die ich mir über die Natur der

Gicht gebildet habe, und die mich bei der Behandlung

geleitet hat.

Es findet sich die nähere Ausführung und Begründung

dieser Theorie in zwei früheren Arbeiten, nämlich «die

Harnsäurediathese» Berlin 1893, und in einem Aufsatz

«zur Pathogenese der Gicht» in der Zeitschrift für kli

nischem Medicin 1894.

Nach meiner Auffassung wird die Gicht, deren wich

tigstes Symptom das Ausfallen von Biurat im Körper

ist, durch Retention von Harnsäure im Blute verur

sacht, wenn die Nieren längere Zeit hindurch unfähig

sind die ganze Quantität der im Körper gebildeten

Harnsäure zu eliminieren. Wenn die Harnsäure somit

längere Zeit im Blute verweilen muss, bildet sich, wie



Roberts gezeigt hat, das schwer lösliche Biurat, das

sich in den Gelenken u. s. w. ablagert. Die Harn

säureretention beruht immeraufeinem krankhaften Zustand

der Nieren; so lange diese gesund sind, werden selbst

excessiv grosse Mengen von Harnsäure ohne Schwierig

keit eliminiert wie das vorübergehend bei Pneumonie,

Monate und Jahre lang bei Leukaemie beobachtet werden

kann, und wie es auch Ebst ein und Nicolaier

neulich experimentell nachgewiesen haben. Das Miss

verhältniss zwischen dem im Körper gebildeten Quantum

von Harnsäure und der zur Ausscheidung gelangenden

Partien derselben ist aber nicht konstant; es kann da

durch gesteigert werden, dass plötzlich abnorm grosse

Mengen von Harnsäure gebildet werden, oder dadurch,

dass die Nieren vorübergehend schlechter functioniren;

andererseits kann es auch Perioden geben, wo die kran

ken Nieren wieder leistungsfähiger werden und woschon

abgelagerte Biuratdepots wieder aufgesogen und eliminiert

werden. Wenn lange Zeit hindurch minimale Mengen

von Harnsäure zurückgehalten werden, entstehen die

chronischen, schleichenden Formen von Gicht, die ohne

akute Attaquen verlaufen

Wie alle Autopsien Arthritiker beweisen, findet man

bei Arthritis immer die Nieren granulär-atrophisch und

dieses Nierenleiden wird, wie ich in einer früheren Ar

beit dargelegt habe, immer zu Retention von Harn

säure und zur Entwickelung von arthritischen Processen

führen; dabei muss aber erinnert werden, dass es Nie

renleiden giebt, die bei grob anatomischer Betrachtung

der eigentlichen granular-atrophischen Niere sehr ähn

lich sind, wie das besonders von den syphilitischen

atrophischen Nieren gilt, die aber doch sowohl rück

sichtlich der pathologischen Entwickelung als der feine

ren anatomischen Aenderungen ganz andere Verhältnisse

zeigen als die genuine Granularatrophie und die daher

auch keine Harnsäureretention verursachen.

Die eigentliche Granularatrophie kann in verschiedener

Weise entstehen:

1) Giebt es eine hereditäre Form, die sich meistens

im Kindesalter oder doch im frühen Jünglingsalter ent

wickelt, und für welche wir keine andere ätiologischen

Momente, als eben die Heredität kennen.

2) Kann die Granularatrophie der Nieren durch Gifte

Verursacht werden; genauer bekannt ist nur das durch

Bleiintoxication hervorgerufene Nierenleiden; es ist so

wohl klinisch als experimentell documentiert, dass die

chronische Bleivergiftung sehr früh zu einem Leiden der

Nierenepithelien führt, das später mit Neubildung von

Bindegewebe und Schrumpfung complicirt wird.

3) Wird eine mechanische Irritation des Nierengewe

bes, die lange Zeit hindurch fortdauert, Schrumpfungs

processe und Granuläratrophie hervorrufen; diese Irri

tation entsteht bei weitem am haufigsten durch Ausfallen

von Harnsäurekrystallen und kleinsten Concrementen,

die schon in den feineren Nierenkanälchen gefunden

werden können. Das primäre Leiden ist hier eine

Stoffwechselanomalie, die eine Aenderung der chemischen

Constitution des Urins und dadurch das Ausfallen der

Harnsäure verursacht. während es nur in zweiter Reihe

darauf ankommt, ob die Harnsäure im Körper in nor

maler oder in abnorm grosser Quantität gebildet wird.

Von dieser Betrachtung der Gicht als eine Folge

krankheit des Nierenleidens ausgehend, wird es möglich

sein eine rationelle Therapie der Gicht, zu formuliren.

A) Die Prophylaxis der Gicht wird zwei Aufgaben

haben, theils der Entwickelung der Krankheit vorzu

beugen, theils wenn die erste Gichtattaque schon

dagewesen ist, das Eintreten der späteren Attaquen nach

Möglichkeit zu hindern; bei der Prophylaxis wird auch

die Diätfrage zu besprechen sein.

Um die Entwickelung der Arthritis urica zu hindern

wird man in der Hauptsache darauf hingewiesen die

Nierenleiden zu behandeln, die zur Arthritis führen kön

nen. Der hereditären, primären Granularatrophie der

Nieren gegenüber ist die Therapie ziemlich machtlos ;

man muss sich darauf beschränken die gewöhnlichen

Vorsichtsmassregeln zu beobachten, gegen feuchte Kälte,

Excesse in Spirituosen sowie in allen anderen Beziehun

gen warnen, und dem Patienten nach den Beispiel der

Englischen Aerzte (Dickinson) den Aufenthalt in einen

warmen, trockenen Klima anrathen. Glücklicherweise ist

diese Form von Granularatrophie nicht sehr häufig.

Wenn das Nierenleiden durch chronische Bleivergiftung

verursacht ist, muss man den Patienten der fortgesetzten

Einwirkung des Giftes entziehen, oder wenn dies nicht

möglich ist, durch hygienische Massregeln,alsVentilation,

Reinlichkeit, etc. den Organismus gegen die Aufnahme

des Bleies zu schützen versuchen.

Bei der dritten und häufigsten Entstehungsweise der

Granularatrophie, wenn diese durch fortdauerndes Aus

fallen von Harnsäurekrystallen in der Niere verschuldet

ist, wird die Prophylaxis der Gicht darin bestehen, die

chemische Constitution des Urins in der Weise zu än

dern, dass die Harnsäure fortan in Lösung bleibt, und

dass die schon in den Nieren abgelagerten Concremente,

Wo möglich, aufgelöst oder weggespült werden.

Frühere Autoren haben dabei ein besonderes Gewicht

auf die Grösse der Harnsäureproduction gelegt und die

Quantität dieser zu verringern gesucht. In Folge der

allgemein angenommenen Theorie. dass die Harnsäure

ein Oxydationsproduct der Albuminate sei, hat man viel

fach die Menge der thierischen Albuminate in der Kost

S0. Viel als möglich beschränken wollen; einige Autoren

haben sogar eine rein vegetabilische Diät angerathen.

Zahlreiche und sorgfältig ausgeführte Stoffwechselver

suche haben jedoch unwiderleglich bewiesen, dass die

Harnsäuresecretion sich fast garnicht durch die Menge

der mit der Nahrung eingeführten Albuminate beein

flussen lässt; dieselbe Person scheidet ungefähr dieselbe

Menge von Harnsäure aus bei Fleischdiät, beigemischter

Kost und bei rein vegetabilischer Diät. Poulsson

hat eine Erfahrung veröffentlicht, die in augenfälliger

Weise illustrirt, wie wenig die Entwickelung der Gicht

sich durch Beschränkung der Eiweisszufuhr verhindern

lässt; die Beobachtung betrifft den Hungerkünstler Ja

ques, der in Christiania unter strenger Beaufsichtigung

fastete, und der am 25-ten und 26-ten Hungertag von

einer acuten Gichtattaque befallen wurde.

Da die Grösse des im Körper gebildeten Harnsäure

quantulns nicht von eingreifender Bedeutung ist, und da

sie sich nicht nach der Zufuhr der Albuminate richtet,

muss die Diät darauf berechnet sein, den Verlust des

Körpers zu ersetzen, ohne uberflüssige und schwer zube

wältigende Mengen von Nahrung einzuführen, und dabei

müssen besonders alle Nahrungs- und Genussmittel ver

boten werden die eine Irritation der Nieren verursachen

können. Da die Untersuchungen Kosse l's, Horba

zewski's und vieler anderer Autoren dargelegt haben,

dass man durch Fütterung mit Thymusdrüse oder mit

reinem Nuklein die Grösse der Harnsäureproduction

fast in beliebiger Weise steigern kann, ist der Genuss

der Nucleinreichen Drüsen und Gewebe, als Thymus

drüse, Leber, Niere, Pankreas etc. selbstverständlich ab

Zurathen. Auch das Eigelb ist etwas suspect gewesen;

Seitdem aber Kossel gefunden hat, dass das Paranuk

lein des Eigelbes sich nicht wie das Nuklein in Harn

Säure oder Xanthinbasen umwandeln lässt, ist der mäs

sige Genuss von Eiern auch Gichtikern zu gestatten,

Alle Autoren sind jetzt darüber einig Spirituosen und

besonders den Genuss von concentrirten, alkoholischen

Getränken zu verbieten; erfahrungsmässig haben Excesse



in Baccho oft zu acuten Gichtattaquen geführt,und dies

lässt sich wohl dadurch erklären, dass der Alkoholge

muss sowohl die Harnsäureproduction steigert, als auch

die Nieren belästigt und direct schädigt.

Auch durch den Genuss von Kaffee scheint die Harn

Säureproduction grösser zu werden.

Sehr wichtig für die Prophylaxis der Gicht ist ferner

die rationelle und consequent durchgeführte Behandlung

eines jeden Fallesvon Nierengries, die am besten angefan

gen werden muss bevor noch die Nierenirritation sich

durch Koliken oder andere Symptome gezeigt hat, wenn

nur die makro- oder mikroskopische Untersuchung des

Urins dargethan hat, dass die Harnsäure aus dem Urin

ausfällt in Form von Krystallen oder Krystallagglome

raten. Diese Behandlung muss sowohl diätetisch sein

(Verbot von harnsäurebildenden Nahrungsmitteln, Spiri

tuosen, Kaffee) als auch darauf zielen die gebildete und

secernirte Harnsäure in Lösung zu erhalten.

Es muss daher eine reichliche Quantität von Flüssig

keit, am besten gekochtes Wasser oder Milch, dem Kör

per zugeführt werden um den Urin zu diluiren; Mine

ralsäuren dürfen nicht gegeben werden, während die

Pflanzensäuren und besonders die pflanzensauren Alkalien

sich im Körper in kohlensaure Alkalien umwandeln und

daher ohne Schaden genossen werden können. Es muss

ferner dem Urin durch Zufuhr von Alkalien die Fähig

keit gegeben werden, Harnsäure in Lösung zu erhalten.

wie man das schon von Alters her gemacht hat. Dabei

ist aber zielbewusst vorzugehen, und nicht, wie man es

früher vielfach gemacht hat, unbegrenzte Mengen von

Alkalien darzureichen.

Die zu grosse Zufuhr von Alkalien ist nämlich aus

zwei Ursachen unstatthaft; erstens läuft man die Gefahr,

wenn der Urin längere Zeit hindurch alkalisch gemacht

wird. durch Ausfallen von Phosphaten etwaige schon ge

bildete Harnsäureconcremente zu vergrössern, und zwei

tens kann man bei Patienten, deren Nieren schon ge

schädigt und in deren Blut eine Aufstauung von Harn

säure schon angefangen hat, eine acute Gichtattaque her

vorrufen, indem man dem Blut und Geweben übergrosse

Mengen von Natronsalzen zuführt. Die Wirkung der

Alkalien muss daher durch häufige Prüfung der Reak

tion des Urins, besonders des Morgenurins, sowie durch

Microscopirung des nach Centrifugiren des Urins gebil

deten Bodensatzes Constatirt. Werden.

Wenn die Reaction des Morgenurins nun schwach

sauer ist, und wenn man nach Centrifugiren keine Harn

säurekrystalle oder drusenförmige Schollen von Harn

säure im Bodensatz finden kann, ist alles erreicht, was

durch Zufuhr von Alkalien erreichbar ist, gleichviel ob

dies durch Verordnen von doppelkohlensaurem Natron,

von Vichy, Faschingen oder irgend einem anderen alka

lischen Brunnen geschehen ist: jede Vergrösserung der

täglichen Dosis ist dann unnütz und kann direct schäd

lich werden. In Anerkennung der durch Uebertreibung

der alkalischen Therapie entstehenden Gefahr hat neu

lich v. Norden den kohlensauren Kalk bei der Behand

lungvon Harnsäuregries empfohlen; der kohlensaure Kalk

geht in den Harn nicht über, verbindet sich aber im

Darm mit Phosphorsäure und wird grösstentheils als

phosphorsaurer Kalk mit den Fäces entleert; da dem

Urin in dieser Weise Phosphorsäure entzogen wird, bil

det sich Dinatriumphosphat in reichlicherer, Mononatrium

phosphat in geringerer Menge und obgleich der Urin

sauer bleibt, wird die Harnsäure in Lösung gehalten;

v. Norden hat schon viele Patienten in dieser Weise

behandelt und guten Erfolg davon gesehen.

B) Auf die Behandlung der acuten Gichtattaque werde

ich nicht näher eingehen; als schmerzlinderndes Mittel

hat mir Colchicum die besten Erfolge gegeben, einige

Patienten geben Liq. Laville den Vorzug, obgleich nach

der Mittheilung der Fabrikanten dies Geheimmittel kein

Colchicum enthält, scheint seine Wirkung dochganzähn

lich zu sein. Werden die Attaquen protrahirt oder fol

gen mehrere Attaquen einander nach kurzer Zeit ohne

den Colchicumpräparaten weichen zu wollen, kann die

Salicylsäure bisweilen auffallend schnelle Besserung her

Vorrufen.

C) Ich komme jetzt zu meinem eigentlichen Thema:

die Behandlung der Steifigkeiten und Deformitäten, die

nach wiederholten Attaquen von acuter Gicht zurück

bleiben, oder die sich bei der chronischen Gicht lang

sam aber sehr hochgradig entwickeln. Während alle

Verfasser die über die Therapie der Gicht geschrieben

haben, die Behandlung der acuten Attaquen ausführlich

besprechen, werden alle auffallend wortkarg, wenn es

zur Behandlung der chronischen Gicht kommt.

Auch in den Specialarbeiten über Gicht als z. B. bei

Ebstein, Pfeiffer, Lecorché findet man ausser

den gewöhnlichen, mehr oder weniger wohl begründeten

diätetischen Vorschriften als Behandlung nur Massage,

Jodpinselungen, Points de feu erwähnt, und als Haupt

mittel die Behandlung entweder in den eigentlichen Ther

men, wie Ais-les-bains, Aachen etc. oder in Moorbädern

wie Eilsen, Franzensbad, Sandefjord in Norwegen etc.

Neulich hat doch Grawitz als neues Mittel heisse

Sandbäder empfohlen. Der vollständig getrocknete Sand

wird zu einer Temperatur von 40–50" erwärmt und

das kranke Gelenk damit bedeckt; ich habe das heisse

Sandbad bei mehreren Patienten versucht, in keinem

Fall von Arthritis aber günstigen Erfolg davon gesehen;

als schmerzlinderndes Mittel bei Nervenleiden ist das

Sandbad dagegen sehr nützlich, wie ich das besonders

bei einer Neuritis der Armnerven nach Influenza habe

beobachten können.

Da die theurapeutischen Mittel so unzureichend sind

und immer wieder Patienten zur Behandlung kommen,

die ohne jeglichen Erfolg die ganze Reihe der gewöhn

lichen Behandlungsweisen durchprobiert haben, ist es von

selbst einleuchtend, dass derjenige, der sich mit der

Gicht beschäftigt, grosse Neigung spüren muss, jede neue

Behandlung zu prüfen, wenn sie nur irgend welche Hoff

nung eines Erfolges verspricht."Als solche betrachte ich

jedoch nicht die ganze Reihe der neuen chemischen Prä

parate, die in den letzten Jahren das Licht gesehenhaben

als da sind: Piperazin, Lysidin, Lycetol und wie sie alle

heissen; es lag keine Versuchung vor sie in Anwendung

zu bringen; erstens war die Motivirung ihrer Heilkraft

nicht eben überzeugend, und zweitens folgten den über

triebenen Lobpreisungen immer ernste Worte einer ab

sprechenden Kritik so schnell und mit so vernichtender

Wirkung, dass diese Mittel sich selbst in unserer schnell

lebenden Zeit durch ihre kurz dauernde Popularität und

schnelles Vergessenwerden ausgezeichnet haben.

Viel mehr versprechend ist die Behandlung, über

welche ich im Nachstehenden berichten werde und die

man wohl die electrolytische Behandlung benennen

kann. Es ist schon lange her, dass man die Electricität

bei der Behandlung rheumatischer und arthritischer Lei

den in Anwendung gebracht hat und man findet auch

bei verschiedenen Autoren angegeben, dass es mit Hülfe

des constanten oder des inducirten Stroms gelungen sei,

Muskelcontracturen zu bessern und vielleicht auch die

Resorption gichtischer Ablagerungen zu beschleunigen:

diesen Mittheilungen gegenüber stehen aber die Erfah

rungen anderer Autoren, welche von der Anwendung

der Electricität bei der Behandlung der Arthritis abso

lut keinen Nutzen gesehen haben.

Es ging daher recht unbeachtet vorüber als der be

rühmte amerikanische Electriker Ed ison 1890 dem

internationalen medicinischen Congress der Medicin ei

nen Aufsatz überreichen liess «Ueber die Anwendung



der electrischen Endosmose für die Behandlung der

Gichtablagerungen» und dies war noch erklärlicher da

durch, dass die Mittheilung der Section für Hautkrank

heiten und Syphilis zugestellt wurde.

Die Mittheilung Edison's enthält den Bericht über

verschiedene Experimente. Eine Glasröhre von grossem

Kaliber wurde an einem Ende mit einer Schafsblase

verschlossen, die ein Diaphragma von 44 Quadr-Cent.

bildete; die Röhre wurde mit schwach angesäuertem

Wasser gefüllt und das verschlossene Ende ungefähr

l Ctm. tief in eine 25-proc. Lösung von Lithion einge

taucht, in welcher auch der positive Pol (Platin) einer

electrischen Batterie angebracht war, während der ne

gative Pol mit dem Wasser in der Röhre in Verbindung

gebracht war. Nachdem ein Strom von 150 Milleampères

während 75 Minuten durchgeleitet war, wurde duich

chemische Analyse des Inhalts der Röhre soviel Lithion

darin gefunden, dass durch Sättigung mit Phosphorsäure

0,5 Grm. phosphorsaures Lithium nachgewiesen werden

konnte; durch einfache Endosmose konnte in derselben

Zeit nur soviel Lithion durch die Membran passiren.

dass daraus 0,3 Grm. phosphorsaures Lithion gebildet

werden konnte.

Ein 20-jähriger gesunder Mann hielt seine rechte

Hand in einer 2°/o Lösung von Chlorlithion, während

die linke Hand in eine schwache Chlornatriumlösung ein

getaucht war; der positive Pol einer electrischen Batterie

war in der Lithionlösung, der negative Pol in der Chlor

natriumlösung angebracht. Ein Strom von 4 M.-A.wurde

zwei Stunden täglich durchgeleitet und diese Behandlung

im Ganzen 6 Tage oder 11 Stunden fortgesetzt. Wäh

rend dieser Zeit wurde der Urin der Versuchsperson

gesammelt und das mit dem Urin ausgeschiedene Lithion

als Chlorlithion bestimmt und in einer Quantität von

0,55 Grm. gefunden.

Endlich hat Edison den therapeutischen Werth der

Methode dadurch geprüft, dass er die kranke Hand eines

Arthritikers 8 Tage hindurch 4 Stunden täglich mittelst

eines electrischen Stromes von 20 M. A. durch Lithion

bad behandelte und zwar mit dem Resultate, dass so

wohl die Schmerzen als die Anschwellungen der Hand

und der Finger sich verringerten.

Edison erklärt die Einwirkung der Electricität da

durch, dass sie die Endosmose des Lithions steigert und

eine ähnliche Deutung ist von Foveau de Cour

melles angenommen worden. der übrigens nur mit todten

thierischen Membranen gearbeitet hat, ohne die Sache

weiter zu verfolgen.

Eine wirkliche theoretische und praktische Durchar

beitung hat diese Methode aber erst durch einen fran

zösischen Forscher Labatut gefunden. Labatut hat

Edison's Lehre von der Kataphorese oder der durch die

Electricität gesteigerten Endosmose nicht acceptieren kön

nen; nach seiner Auffassung findet immer bei Anwendung

der Constanten Electricität eine electrolytische Wirkung

statt, so dass die Lösungen in Säuren und basische

Stoffe gespalten werden. Es dringen dann die basischen

Stoffe beim positiven Pol in den Körper hinein und be

wegen sich in diesem mit den Strom gegen den nega

tiven Pol (folgen dem hinuntersteigenden Strom) wäh

rend die Säuren beim negativen Pol eindringen und sich

im Körper gegen den positiven Pol bewegen (dem auf

Steigenden Strom folgen). Dass dies wirklich der Fall

ist, hat Labatut durch Versuche sowohl mit todten

thierischen Geweben als mit lebenden Thieren gezeigt.

Ein 10 Centim. langes ausgeschnittenes Stück vom

M. glutäus eines Pferdes wurde in eine rectanguläre

Glaswanne in der Weise hineingepresst, dass an jedem

Ende ein freier Raum blieb in welche eine 5% Lithion

lösung hineingegossen wurde. Die Kohlenelectroden einer

electrischen Batterie wurden in die Lithionlösung an, bei

des letzten Schnittes

den Seiten hineingetaucht, ohne das Muskelstück zu be

rühren und ein Strom von 80 M.-A. eine Stunde lang

durchgeleitet. Nach Beendigung des Versuches wurde

das Muskelstück sorgfältig abgewaschen und in 8Stücke

getheilt, in der Weise. dass die Schnitte vertical zur

Stromrichtung fielen. Es war jetzt möglich, im Muskel

stück Lithion nachzuweisen und zwar war die einge

drungene Quantität von Lithion in der Weise vertheilt,

dass "/s der ganzen Menge in dem an den positiven

Pol grenzenden Theil gefunden wurde, "/s in dem darauf

folgenden Abschnitt, während in den übrigen Muskel

stücken kein Lithion aufzufinden war, mit Ausnahme

der mit dem Lithionbad in Be

rührung gewesen war und durch Imbibition eine Spur

von Lithion aufgenommen hatte.

Bei den Versuchen mit lebenden Thieren hat Laba

tut das arsensaure Natron angewandt und es musste

dann nach der Theorie die Arsensäure am negativen

Pol in den Körper eindringen. Der Versuch wurde in

der Weise geordnet, dass zwei Glaswannen mit einer

3% Lösung von arsensaurem Natron gefüllt wurden

und die beiden Hinterpfoten eines Kaninchens jede in

eine Wanne eingetaucht wurden. Nachdem ein Strom von

20 M.-A. eine Stunde lang durchgeleitet war, wurden

die Hinterpfoten sorgsam gereinigt und abgewaschen,

das Kaninchen getödtet und in mehrere Stücke getheilt

und die Hinterpfoten etwas oberhalb der Berührungslinie

mit der Arsenlösung abgelöst. Bei der jetzt vorgenom

menen. sehr genau durchgeführten chemischen Analyse

wurde in der rechten Hinterpfote (negative Pol) 1.40

Milligramm Arsen, in der linken Hinterpfote (– Pol)

0,15 Milligr. Arsen gefunden. Im rechten Schenkel, der

die Flüssigkeit nicht berührt hatte, fand sich 0,10 Milli

gram Arsen, im linken Schenkel 0,02 Mg; ebenso wur

den minimale Mengen von Arsen im Blut, in der Leber

und in anderen Organen gefunden. Es war somit be

wiesen, dass das Arsen am negativen Pol in den Körper

eindringend sich mit dem aufsteigenden electrischen Strom

im Körper gegen den positiven Pol bewegt

Noch evidenter trat dies hervor, als die eine Pfote

eines lebenden Kaninchens in eine 3"/o Lösung von ar

sensauren Natron, die andere in eine 5"/o Lösung

von Chlornatrium eingetaucht wurde: wenn der Strom

in der Weise durchgeleitet wurde, dass der negative

Pol im Arsenbade angebracht war, wurde nach Be

endigung des Versuches 1,50 Mg Arsen in der ent

sprechenden Pfote gefunden; wenn aber der positive

Pol mit der Arsenlösung in Verbindung gebracht war,

der negative Pol mit der Chlornatriumlösung, konnte

man nach einer electrischen Séance von derselben Dauer

(1 Stunde) nur 0,15 Mlg. Arsen in der entsprechenden

Pfote nachweisen; diese Quantität von Arsen muss somit

durch gewöhnliche Hautabsorption aufgenommen worden

sein, wie es sich auch zeigte, wenn man den Versuch

ohne Beihülfe des electrischen Stroms wiederholte

Durch diese Versuche hat L abatut bewiesen, dass

es möglich ist, mit Hülfe des electrischen Stroms Arznei

mittel oder Gifte in den Körper einzuführen und dass

man ebenfalls im Stande ist, die Aufnahme des einge

führten Arzneimittels auf einen beliebigen Körpertheil

zu concentrieren, von wo es erst später absorbiert und

durch die Circulation auf den gesammten Körper ver

theilt wird.

Durch Wiederholung der Versuche Edison's war es

auch Labatut leicht nachzuweisen, dass man mittelst

der Electricität Lithion durch die gesunde Haut eines

Menschen einführen, und dasselbe dann wieder im Urin

auffinden kann

Die Versuche wurden mit einer sehr grossen Menge von

Stoffen fortgesetzt und es ergab sich immer, dass alka

lische Verbindungen von Natrium, Kalium, Lithium, Sil



ber, Blei, Kupfer, Eisen, Mangan u. s. w. am positiven

Pol eindringen und dem absteigenden Strom folgen,wäh

rend alle Säuren, als Chlor, Brom und Jod-Verbin

dungen, Salpetersäure, Schwefelsäure, Phosphorsäure,

Essigsäure, Oxalsäure. Salicylsäure u. s. w. am nega

tiven Pol eindringen und dem aufsteigenden Strom fol

gen. Auch für die Anilinfarben hat sich dasselbe Ver

hältniss ergeben, die basischen Farbstoffe dringen am

positiven Pol ein, die sauren am negativen. Für die

Doppelsalze kann eine bestimmte Regel nicht aufgestellt

werden; es muss jeder Fall für sich geprüft werden;

wenn man eine Lösung von Jodkalium- Jodquecksilber

prüft, findet man, dass Kalium allein am positiven Pol

eindringt, während Jod und Jodquecksilber dem aufstei

genden Strom folgen.

Aehnliche Erfahrungen sind von anderen Autoren ge

macht, so hat z. B. Clemens auf die electrische Ger

bung hingewiesen, mittelst welcher man in wenigen Ta

gen ebensoviel erreichen kann wie bei der gewönlichen

Methode in 10–12 Monaten.

Es ist also, was uns für die Behandlung der Arthri

tiker am meisten interessiert, bewiesen, dass man mit

Hülfe des constanten Stroms Lithion durch die gesunde

Haut einführen kann, und dass man im Stande ist die

Wirkung auf einen bestimmten Körpertheil zu concen

triren. Es ist die in dieser Weise absorbierte Menge von

Lithion zwar keine sehr grosse; wenn man jedoch in

Betracht zieht, dass bei der gewöhnlichen Absorptions

weise eines Arzneimittels dieses auf die ganze Blut

menge vertheilt wird uud somit nur ein kleiner Theil

zu wirklicher Verwendung auf der kranken Stelle kommt,

wird die wirksame Quantität des eingeführten Lithions

doch bei der electrischen Einbringung eine grössere sein.

Dazu kommt noch, dass die Absorption des Lithions im

Verdauungstractus nach Umwandlung des kohlensauren

Lithions in Chlorlithion vor sich geht, und dass das

Chlorlithiou bei Weitem nicht die harnsäurelösende

Fähigkeit des kohlensauren Lithions hat.

Bei der electrischen Einführung kommt Lithion dage

gen in statu nascente also in sehr wirksamer Form zur

Verwendung und wird daher viel leichter die Ablage

rungen von Biurat in günstiger Weise beeinflussen

können.

Es war noch zu beweisen, dass das durch die Haut

eingeführte Lithion im Stande ist Harnsäure in eine lös

liche Verbindung zu bringen, und dies hat Labatut da.

durch gemacht, dass er einen Harnsäurecalculus unter

die Haut einer Kaninchenpfote einheilen liess und nach

her einen Strom von 10 M.-A. aus 2"/o Lithionbade

durchleitete; als die Behandlung 5 Tage lang, 2 Stun

den täglich fortgesetzt worden war, hatte der Calculus

mehr als die Hälfte seines Gewichtes verloren; wenn ein

Harnsäurecalculus unter die Haut eingebracht wurde

und sich selbst überlassen blieb, hatte er nach 10 Ta

gen nur "/4 seines Gewichts verloren.

In seiner letzten Veröffentlichung hat Labatut in

Verbindung mit Porte und Jourdanet Bericht über

die mittelst seiner Methode bei der Behandlung von

Arthritis urica. chronischem Rheumatismus etc. erreich

ten Resultate gegeben; es werden verschiedene Fälle re

ferirt, in welchen bei der Anwendung des electrischen

Lithionbades die Anschwellungen der Gelenke und die

Tophi schwanden und häufig steife Gelenke ihre Beweg

lichkeit wieder erlangten.

Obgleich die therapeutischen Erfahrungen Labatut's

nicht zahlreich genug waren um einen unwiderleglichen

Beweis für die Wirksamkeit der Behandlung zu geben,

schien mir ihre theoretische Begründung so rationell,

dass ich mich entschloss versuchsweise die electrische

Behandlung bei Arthritis in Anwendung zu bringen.

Da viele von den Patienten, die an chronischer Ar

thritis urica leiden, ohne Erfolg alle Methoden, Heil

mittel und Verfahren versucht haben und meistens von

ihrem Arzte belehrt worden sind, dass nichts für sie zu

machen ist, und dass sie sich in ihr Schicksal ergeben

müssen, war es leicht, freiwillige Versuchsobjecte zu fin

den, für eine neue Behandlung, die jedenfalls den Vor

zug hatte, ihnen nicht als unnütz bekannt zu sein.

Ende September 1895 bekam ich eine constante Bat

terie, die im Stande war mehrere Stunden täglich einen

Strom von 20–30 Milleampères zu liefern; ich benutzte

zuerst eine Accumulationsbatterie, fand aber, dass eine

Batterie von 48 grossen Leclanchéelementen den Vor

zug hatte, indem ihre Wirkung constanter und zuver

lässiger war.

Die Behandlnng, die jedesmal 30 Minuten dauerte,

wurde genau in der von Labatut angegebenen Weise

geordnet. Der positive Pol der Batterie wurde mit einer

Kohlenelectrode verbunden, die in eine 2°/o Lösung von

Chlorlithion, welche mit kohlensaurem Lithion alkalisch

gemacht, eingetaucht wurde; die negative Kohlenelectrode

war in einer sehr schwachen Chlornatriumlösung ange

bracht. Der zu behandelnde Körpertheil wurde in das Li

thion bad gebracht und ein beliebigeranderer Körpertheil

(Hand, Fuss) fand sich in der schwachen Chlornatrium

lösung; die zur Verwendung kommende Stromstärke war

20–30 M.-A., in einigen Fällen konnte nicht mehr als

10 M.-A. von den Patienten ertragen werden.

Da die Methode neu und unbekannt ist, wird es noth

wendig sein, das Material für eine Beurtheilung zu ge

ben, indem ich ein gedrängtes Referat der Fälle gebe,

die ich von Oktober 1895 bis Ende Juli 1896 in dieser

Weise behandelt habe.

(Schluss folgt).

Referate,

C. Longard Ueber den Werth des Amyloforms in der

Chirurgie.Therapeut Monatsh. Nr. X. 1896

Die Fähigkeit des Formaldehyd selbst in sehr schwachen

Lösungen stark Wachsthumhemmend auf die Bacterien zu

wirken, ist schon lange bekannt, doch konnte eswegen seiner

starkreizenden Einwirkung nicht angewandt werden. Es ist

nun dem Dr. Classen geglückt eine chemische Verbindung

des Formaldehyd mit Stärke herzustellen, der er den Namen

'' gegeben hat und die,wie Longard zeigt für

die Wundbehandlung von grösstem Werth i . ."

rat wird im lebenden Organismus ununterbrochen unter Frei

werden von Formaldehyd und Abspaltung vonStärke zerlegt.

Das Amyloform ist ein Pulver von weisser Farbe. geruchlos

und ungiftig; es ist in allen Lösungsmitteln unlöslich und

hat eine so hohe Beständigkeit, dass selbst bei Temperaturen

bis zu 180° keine Zersetzung eintritt. Infolge dessen eignet

es sich sehr gut zur Imprägnierung von Gaze,da man dieselbe

vor dem Gebrauch noch in strömendem Dampf völlig keim

frei machen kann, ohne dass das Amyloform eine Aenderung

erfährt. Verf. hat das Mittel bei Panaritien,Abscessen Phleg

monen, eiternden Wunden etc. erprobt und fand, dass es den

Jodoform durchaus nicht nachsteht. Er machte die Beobach

tung, dass das Mittel sehr energisch secretionshemmend wirkt

und schmutzig aussehende Wunden schnell zur Reinigung

und Granulationsbildung bringt. Irgend welche Reizzustände

in der Umgebung der Wunden oder gar universelle Eczeme,

wie sie zuweilen bei Anwendung des Jodoforms beobachtet

werden, hat Verf. nie constatiren können. Er behandelte mit

Amyloform 10 Fälle von acuter Osteomyelitis, worunter sich

ein Fall von Pyaemie mit osteomyelitischer Erkrankung des

rechten Schenkelkopfes, der Pfanne, des linken Handgelenkes

und ein anderer von acuter Osteomyelitis des linken Schen

kelkopfes und Oberschenkels bei einem Kinde von 5 Monaten

befanden. Nach vorgenommener Entfernung der erkrankten

Knochen wurde in allen Fällen die Wunde reichlich mit

Amyloformpulver eingestäubt und mit Amyloformgaze aus

tamponiert. Die ersten Verbände lagen meist 4–5 Tage, die

Wunden hatten beim Verbandwechsel sehr gutes Aussehen,

die Wundsecretion nahm rasch ab es schossen gute Granulati

onen empor. Obgleich bei dem 5 Monate alten Kinde die tiefe

Wundhöhle mit grossen Mengen Amyloform eingestäubt wor



den war, traten kleine Zeichen irgend einer Vergiftung durch

das Mittel auf. In einem Falle von Empyem bei einem 1/2

Jahre alten Kinde blies L. nach vorgenommener Rippenre

section das Pulver beim jeweiligen Verbandwechsel in den

Thoraxraum ein, es schien die Secretion zu hemmen und den

anfangs sehr übel riechenden Eiter schneller. als bei blosser

Drainagebehandlunggeruchloszu machen. Bei Bubonen machte

Verf, die Erfahrung, dass nach Exstirpation der erkrankten

Drüsen, Tamponade der Wunde mit Amyloformgaze und Naht

der Hautwunde eine sicherereVertheilungdergenähten Wunde

erfolge, als bei der Anwendung von Jodoformgaze. Auch für

die Uterustamponade empfiehlt Verf, die Anwendung der

10%igen Amyloformgaze.Sehr gute Dienste leistete dem Verf.

das Mittel bei Behandlung tuberculöser Lymphdrüsen, sowie

tuberculösen Gelenkerkankungen. Seine Beobachtungen fasst

Longard dahin zusammen, dass dasAmyloform ein energisch

wirkendes, desodorierendes und secretionshemmendes Antisep

ticum ist, welches neben seiner hohen Beständigkeit völlig

reizlos und ungiftig ist.

Abe l nr an n.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

K. III"To 1 H 3aunckm no kehckmMT, 6olkshaM1. C-IIe

Tepóypril, 1897 r.

Die Zahl der in russischer Sprache erscheinenden Hand

bücher der Gynäkologie ist eine verhältnissmässig kleine; wir

wollen daher nicht unterlassen die Leser auf das Erscheinen

vorliegender «Notizen über Frauenkrankheiten» anfmerksam

zu machen. Für wen Verf. dieses Buch von 457 Seiten be

stimmt hat, ob für Aerzte, Studierende uder Hebammen lässt

er unausgesprochen.

Bei Durchsicht des Buches wird der Leser jedoch bald zur

Ueberzeugung gelangen, dass dasselbe für das niedere medi

cinische Personal (Hebammen oder Feldscherinnen) geschrie

ben ist, welchem Stoll einen Leitfaden und Nachschlage

buch schaffen wollte.

Das Bedürfniss nach einem Leitfaden der Gynaekologie für

Hebammen und Feldscherinnen wird wohl jeder empfunden

haben, der mit Hebammenunterricht zu thun gehabt hat, ob

aber ein so umfangreiches und so ausführliches – wird die

ersönliche Anschauung des Lehrers zu entscheiden haben.

ef. ist der Meinung, dass dem niederen medicinischen Per

sonal auf dem Gebiete der Gynaekologie eine selbstständige

Rolle in bedeutend geringerem Grade zugestanden werden

kann und muss, als auf dem Gebiete der Geburtsbilfe Das

selbe soll hier nur Gehilfe des Arztes sein, denselben bei ver

schiedenen Encheiresen in sachverständiger Weise unterstützen

und allgemeine therapeutische Maassnahmen nach seiner An

ordnung auszuführen im Stande sein. Genaue Diagnosenstel

lung und Behandlung sind Sache des Arztes. Die Kenntniss

aller im Bereich der Genitalsphäre vorkommenden Krank

heiten allein, ist zu einer richtigen Beurtheilung des gege

benen Falles nicht hinreichend.

Verf. vertritt einen anderen Standpunkt dieser Frage ge

'' wie aus nachfolgender kurzen Wiedergabe des In

' dieses, in 3 Haupttheile zerfallenden, Buches zu erse

BIN 1St.

Theil I. Im 1. Cap wird der Begriff der Frauenkrankheiten

definiert und die Eintheilung, die Ursachen und Symptome der

verschiedenen Leiden in allgemeinenZügen besprochen. Cap.2

umfasst die Anamnese, die Vorbereitung und Lagerung der

Kranken in den verschiedenen Positionen bei der Untersu

chung ln Cap. 3, 4, 5 und 6 werden die äusseren und inne

ren Untersuchungsmethoden abgehandelt. Theil II. umfasst

die Therapie der Frauenkrankheiten. In Cap. 7, 8 und 9wird

die locale und allgemeine, in Cap. 10 und 11 die mechanische

und operative Therapie der Frauenkrankheiten einer ausführ

lichen Besprechung unterzogen. Theil III. ist den Krankhei

ten der Geschlechtsorgane gewidmet; er zerfällt in 8 Ab

schnitte. Der erste Abschnitt (Cap. 12, 13) handelt von der

Menstruation, der Bedeutung der Ovarien und den patholo

gischen Menses; der 2. (Cap. 14) von den Krankheiten der

Ovarien, der 3. (Cap. 15) von denjenigen der Tuben. Im 4.

und 5. Abschnitte (Cap. 16 und 17) werden die Affectionen

des Bauchfelles und der breiten Mutterbänder geschildert.

Der 6. Abschnitt enthält (Cap. 18 bis 22) die Entwickelungs

fehler, die Entzündungen, anormale Lagerungen und Neubil

dungen der Gebärmutter. Im 7. und 8.Abschnitt endlich wer

den die Krankheiten der Scheide und äusseren Geschlechts

organe besprochen.

Wie ersichtlich, hat sich Verf. recht weite Grenzen ge

steckt. Um so interessanter ist es zu verfolgen, wie Verf

die gestellte Aufgabe löst. Die Themata werden meist

in einer so allgemeinverständlichen Form und dabei doch

erschöpfend behandelt, dass man dem Verf. hänfig seine Be

wunderung nicht versagen kann. Es ist dieses Buch durchaus

nicht eine der gewöhnlichen Compilationen aus verschiede

nen Lehrbüchern der Gynaekologie. An der Ausdrucksweise

erkennt man durchweg den erfahrenen Lehrer, welcher ge

wöhnt ist, aus einem reichen Schatze positiver Kenntnisse

schöpfend, den Zuhörerinnen das Wesentliche in leicht zu-

gänglicher und fasslicher Form zu dociren. Besondere Er

wähnung in dieser Beziehung verdient der Abschnitt über

Therapie der Frauenkrankheiten, welcher stellenweise vor

züglich ist.

Vermisst haben wir im Buche nur den anatomischen Theil,

welcher so «klugen Frauen» nicht erlassen werden dürfte.

Dobb er t.

Dr. Albert Daibe r: Mikroscopie der Harnsedimente

Verlag von J. F. Bergmann 1896 Wiesbaden.

Der vor einiger Zeit erschienene Atlas von Daiber,wel

cher in vorzüglicher Ausführung die mikroscopischen Abbil

dungen verschiedener Harnsedimente uns vorführt, ist wohl

im Stande die Concurrenz ähnlicher bisher veröffentlichter

Werke zu bestehen. Die Zeichnungen sind zum grössten Teil

Reproductionen vom Autor selbstbeobachteter streng geprü:

ter und gesichteter Thatsachen. Verfasser selbst sagt es in

seinem Vorwort, dass der practische Werth und Nutzen mikro

scopischer Bilder vor allem in der möglichst getreuen und

genauen Wiedergabe des Befundes liege, und nicht in eine

schönen colorierten Zeichnung von Objecten, die man nie oder

wenigstensseltenin den vorgeführten Formenzusehen bekomme.

Von diesem Principe hat sich Daib er beim Verfassen seines

Werkes leiten lassen und dieses gerade macht letzteres so

wertvoll für die praktische Handhabe. Vorn am Anfang ist

der Text zu den Abbildungen vorhanden, welche 106 an Zahl

auf 53 Tafeln verzeichnet sind. Der ganze Stoff wird vom

Verfasser in 3 Teile geteilt:

I. Nicht organisierte Sedim e n 1 e :

a) Harnsäure und ihre Salze, b) Phosphorsäure und Phos

phate, c) sonstige nicht organisierte Körper.

II. Organisierte Sedim e n te:

a) Epithelien und weitere morphotische Elemente,b) Cylin

er, c) Sperma und Urethralfäden, d) Gewebstheile, e) Mikro

organismen, f) Thierische Parasiten.

II. Theil: All g em eine Sedimente unter norm a

l ein und bestimmten pathologischen Verhält

II 1 S S 6 In

In diesem Abschnitte finden sich die Abbildungen verzeich

net vom Sedimente der verschieden reagierenden Harne, sowie

bei Erkrankungen des Urogenitalapparates. Heck

E C K 62.

Handbuch der speciellen Therapie innerer Krankheiten

herausgegeben von Prof. Dr. F. Penzoldt und Prof.

Dr. R. Stintzing Dritter Band. Jena. Verlag Fischer
1896.

Dieser Band enthält die specielle Behandlung der Erkrankun

gen der Atmungsorgane und der Kreislaufsorgane. An seinen

Bearbeitung haben die Herren Angerer, Baeumler.

Bauer, Bürkner, Eversbusch, Jürgensen,

Kiesselbach , Penzoldt, Scheich, Schede, A.

Schmid, Sonnenburg und Stintzing theilgenommen

und jeder von ihnen hat gewetteifert dem Leser das Beste zu

bieten. Ein näheres Eingehen auf diezahlreichen vortrefflichen

Abhandlungen ist bei der Fülle des vorliegenden Stoffes und

bei der breiten und doch practischen Bearbeitung desselben

kaum möglich. Das Handbuch hat sich bereits einen ehren

vollen Platz auf dem medicinischen Büchertische erworben und

auch dieser Band gereicht dem Ganzen zur Zierde. -

Handbuch der speciellen Therapie innerer Krankheiten

Vierter Band. Jena, Fischer,1896.

Der vorliegende stattliche,weit über tausend Druckseiten fas

sende Band des Penzoldt-Stintzing'schen Handbuchesbringt die

Behandlung der Erkrankungen der Verdauungsorgane (Mund

höhle, Speiseröhre, Verdauungsstörungen im Säuglingsalter,

Magen, Darm,Bauchfell)und die Behandlung der Erkrankungen

der Gallenwege,der Leber und der Bauchspeicheldrüse. Die Prin

cipien, welche die Herausgeber dieses gediegenenSammelwerkes

leiteten und auf diewirbereits zu wiederholten Malen hinzuwei

senGelegenheit hatten,nämlich demTherapeuten ein vollständi

ges, auch die GrenzgebieteundTechnikumfassendes Nachschla

gebuch zu geben, sind auch in diesem Bande streng eingehalten

worden. Die einzelnen Abschnitte stammen aus der Feder der

Herren Frommel, Gr als er, v. Hein eke, Heubner,

Leicht einstern, Madelung, Mekel, Penzoldt,

Riedel, Rosenbach und Seifert und geben ein deut

liches Bild unseres zeitgemässen therapeutischen Strebens

und Könnens. Ohne den hohen Werth der übrigen Arbeiten

schmälern zu wollen, möchten wir hier besonders auf dieprac

tisch sehr wichtigen Abschnitte von Penzoldt und Gra

ser verweisen, da sie vieles ausdem so schwierigen und doch

unendlich der Vervollkommnung bedürftigen Gebiete der Ex

krankungen des Darmes,seiner Verengung seinesVerschlusses

und des Peritoneums bringen. K.



Wermischtes,

Wiederum steht der Universität Jurjew (Dorpat) und speci

ell der medicinischen Facultät derselben ein empfindlicher Ver

lust durch den Abgang einer bewährten Lehrkraft bevor.Wie

die «Nordlivländische Zeitung».") erfährt, hat Prof. Dr. R. Ko

b er t sich veranlasst gesehen, seiner bisherigen Lehrthätig

keit zu entsagen und die Berufung zum Director der bekann

1en Breh nm er'schen Lungenheilanstalt in Görbersdorf

(Schlesien) anzunehmen. Mehr als 10 Jahre hat Prof. Ko

bert den Dorpater Lehrstuhl der Arzneimittellehre, Diätetik

und Geschichte der Medicin inne gehabt und in dieser Zeit

sich als ausgezeichneter Lehrer und unermüdlicher Forscher

erwiesen. Für seine fruchtbare Thätigkeit legen seine zahl

reichen Publicationen, darunter sein Lehrbuch der Pharmako

therapie, sowie die vielen aus seinem Institut hervorgegange

nen Arbeiten seiner Schüler ein glänzendes Zeugniss ab.

Erfreulicher Weise ist seine wissenschaftliche Thätigkeit mit

der Uebernahme der neuen Stellung nicht abgeschlossen, da

in der grossen Brehm er'schen Anstalt auch eine bacterio

logische und eine pharmakologische Abtheilung unter seiner

Leitung stehen werden. Wie verlautet, begleiten ihn drei

seiner ehemaligen Schüler als Assistenten an seine neue Wir

kungsstätte.

– Verst orb en: 1) In Homel (Gouv. Mohilew) der frü.

here Kreisarzt, Staatsrath Dr. Emil C. l aus, an Pneumonie

im 65. Lebensjahre. Der Hingeschiedene stammte aus Kur

land und hatte seine medicinische Ausbildung in Dorpat er

halten, wo er von 1850–54 studierte. Nach Erlangung der

Doctorwürde im Jahre 1856 war B. anfangs Stadtarzt in

Kopys und Stary-Bychow, vom Jahre 1860 an aber Kreisarzt

zu Homel, welche Stellung er über 35 Jahre bekleidete. So

wohl als Arzt wie als Mensch genoss er allgemeine Achtung

und Liebe in der Stadt. 2) In Tomsk der dortige Professor

der pathologischen Anatomie. Dr. Ssu da kewitsch, im

Alter von 37 Jahren. Der Verstorbene war ein Schüler der

Kiewer Universität, an welcher er nach Beendigung des Cur

sus als Prosector fungierte, bis er im Jahre 1891 als Professor

nach Tomsk berufen wurde. 3) Am 6. December nach länge

rer Krankheit Dr. Carl Heitzmann, dessen Name sehr

populär geworden ist durch seinen trefflichen Atlas der de

scriptiven und topographischen Anatomie. von dem vor Kurzem

im Verlage von w. B rau mü ll er bereits die achte Aufllage

erschienen ist. Ein Arzt der Wiener Schule, war H. vor vie

len Jahren nach New-York gezogen, wo er ein Laboratorium

für medicinische Mikroskopie begründete. 4) Sanitätsrath Dr.

Carl Ri g l er , Badearzt im Curort Nendorf,bekannt durch

seine Arbeiten über Railwayspine und durch seine Schriften

gegen die Homöopathie.

– Der berühmte Chirurg Sir Joseph List, er ist am

Neujahrstage zum Peter von England erhoben worden.

Dem Aerztestande ist damit eine exceptionelle Auszeichnung

zu Theil geworden, da in diesem Falle zum ersten Mal ein

Arzt zum Lord und Peer von England mit Sitz und Stim

me im englischen Oberhause ernannt worden ist. Ob einem

unsterblichen Namen, wie dem Joseph Liste r's, durch

den Lordstitel wirklich höhererWerth verliehen werden kann,

istja eine andere Frage, aber es wirdjedenfalls nicht schaden,

wenn auch Vertreter der friedlichen, humanen Lebensberufe

durch äusserliche Ehrenbezeigungen vor die Augen der gros

sen Masse gerückt werden. -

– Dr. Th. G erman n, älterer Ordinator an der hiesigen

Augenheilanstalt. welcher bekanntlich von der Kaiserlichen

rechtgläubigen Palästinagesellschaft zum Studium der epi

demischen Augenkrankheiten in den Schulen der Gesellschaft

und behufs Organisierung durchführbarer Hülfezu AnfangSep

tembers nach Syrien und Palästina abcommandiert wurde, ist

nach der Erfüllung der ihm gewordenen Aufgabe vor kurzem

in St. Petersbnrg wohlbehalten wieder eingetroffen.

– Ernannt: Der Ehren-Leibchirurg des Allerhöchsten

Hofes, Prof. extraord. der militär-medicinischen Academie,

ausseretatmässiger Arzt des Kaiserlichen Hauptquartiers, Di

rector der Maximilianheilanstalt, Oberarzt der Gemeinschaft

barmherziger Schwestern zur Kreuzes. Erhöhung und Consul

tant bei den Anstalten des Ressorts der Kaiserin Maria,

Collegienrath Dr. Weljaminow – zum Leibchirur

gen des Hofes Sr. Kaiser l. Majestät, mit Belas

Sung in seinen bisherigen Aemtern.

–Zugezählt zum Kaiserlichen Hauptquartier(ausseretat

mässig) – der Leibchirurg, wirkl. Stadtsrath Dr. Pawlow.

- Ordensverleihung: Der St.Wladimir-Orden

III. Classe–dem stellv. Gouvernements-Medicinalinspector
Von Jenisseisk, Staatsrath Ratschkowski.

– Befördert:Zum wir kl. Staatsrath –der Cu

rator des Troizki-Hospitals für Unheilbare in Moskau, Dr.

d. Seligson.

') Diesen Namen trägt die «Neue Dörptsche Zeitung» seit

em Beginn dieses Jahres.

–Am 30. December a. pr. begingen eine Anzahl hiesiger

Aerzte, welche im Jahre 1871 den medicinischen Cursus an

der ehemaligen medico-chirurgischen Academie absolviert ha

ben,– darunter der Professor der Hygiene an der militär

med. Academie Schidlowski, die praktischen Aerzte

Dreypölch er, H. eh n, Nessler, Trojanow – das

25jährige Jubiläum ihrer ärztlichen Thätig-

keit. Die Jubilare haben unter sich ein Kapital in Betrage

von ca. 400 Rbl. gesammelt, welches den Grund bilden soll zu

einem Jubiläumsfonds der Aerzte der Academie, aus dem ein

malige Unterstützungen an nothleidende Aerzte und deren

Familien ertheilt werden sollen.

– Der Vorstand des «Institut for Public Health»in London

hat die von ihm zu vergebende Medaille für das Jahr 1897

dem berühmten Münchener Hygieniker Prof. v. Pettenko

fer als Anerkennung seiner hervorragenden Leistungen ver

liehen.

– Die Universität Würzburg hat dem Professor Dr. Beh

ring in Marburg für sein Diphtherie-Serum, als die bedeu

tendste Entdeckung der letzten drei Jahre, den Rin e c ker

Preis zuerkannt. Der Preis besteht in einer goldenen Me

daille und 1000 Mark.

– Prinz Dr. Ludwig Ferdinand von Bayern

prakticirt dem Beispiele seines Vaters, des Herzogs Carl von

Bayern , welcher bekanntlich die Augenheilkunde praktisch

ausübt, folgend, nun auch selbstständig als Arzt und hält als

Specialist für Frauenkrankheiten täglich seine Sprechstunden

im Hospital des Rothen Kreuzes in München ab.

– Dem bekannten Carlsbader Arzt, Sanitätsrath Dr. Ja-

ues Mayer, ist der Titel einespreussischen Geheimen

# anitätsrat h s verliehen worden.

– Der ausserordentliche Professor der Psychiatrie an der

Universität Giessen, Dr. Rob. So m m erist zum ordentlichen

Professor ernannt worden. Der junge durch tüchtige Arbei

ten hervorragende Gelehrte hat eine ungewöhnlich schnelle

Carrière gemacht; er ist gegenwärtig 32 Jahre alt und habi

litierte sich erst 1891 als Privatdocent in Würzburg.

– Die Gesellschaft Astrachanscher Aerzte hat – um das

Andenken des Feldschers A. P. Popow, welcher vom Pöbel

während der Choleraunruhen im Jahre 1892 lebendig ver

brannt wurde, zu ehren, beschlossen das Bild desselben im

Hospital des Collegiums der allgemeinen Fürsorge, in welchem

er gewirkt, aufzuhängen und sein Grab mit einem Kreuz und

Gitter zu versehen. In derselben Sitzung wurde auch der

Beschluss gefasst, dem Astrachanschen Arzt N. S. Sso ko

l ow, welcher bei den oben erwähnten Ausschreitungen des

Pöbels auch in Mitleidenschaft gezogen war, ebenfalls die

Theilnahme der Gesellschaft auszudrücken.

– Die Gesam mtzahl der Kranken in den Civil

h ospitäler n St.Petersburgsbetrugam 28. December

d.J.7314 (268 wen. als in d.Vorw.), darunter 735 Typhus-–

(79 wen).964Syphilis–(60 mehr), 132 Scharlach – (10 wen.),

81 Diphtherie – (19 wen.), 20 Masern – (2 mehr) und 19

Pockenkranke –(1 mehr als in der Vorw.)

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs

Für die Woche vom 22. bis 28. December 1896.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter

: - - - - - - - - - - - - - -

Im Ganzen: 5 S = = = = = = = = = = = =

“= = = = = = = = = = = = = =

u, w. s. + + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + +

- - CN d - - -- - 00

389 260 649 160 42 86 15 12 21 56 61 73 50 36 19 14 4

2) nach den Todesursachen :

–Typh.exanth. 0,Typh.abd.18, Febris recurrens0,Typhus

ohne Bestimmungder Form3,Pocken2.Masern 6. Scharlach 25,

Diphtherie 25, Croup 2, Kenchhusten 8, Croupöse Lungen

entzündung24. Erysipelas 0. Cholera nostras 0. Cholera asia

tica 0, Ruhr 1, Epidemische Meningitis 0,Acuter Gelenkrheu

matismus 0, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit0, Anthrax 0.

Hydrophobie0. Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 7,

Tuberculose der Lungen 101, Tuberculose anderer Organe 12,

Alkoholismus und Delirium tremens 15. Lebensschwäche und

Atrophia infantum 46, Marasmus senilis 24. Krankheiten des

Verdauungscanals 50. Todtgeborene 31.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

burger Aerzte: Dienstag den 21. Januar 1897.

Wahl des protocollführenden Secretairs.

-- Nächste Sitzungdes Deutschen ärztlichen

Vereins: Montag den 13. Januar 1897
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Der medicinische Werth der genannten Mineralwasser ist allgemein bekannt.

Durch Entscheidung des Kaiserlichen Patentamtes vom 20. April 1896 ist die Be
" “hen für das natürliche Wasser der Emser Kränchenquelle ge- # Formalin-Gelatine, r

setzlich geschützt. i l i n .Niederlagen der fiscalischen Mineralwasser finden sich in den Apotheken und ZThyroidin Tab letten.

': '' ' alischen Wassern zu Ems her- | - Darstellung en gros in der Apotheke
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Schwester Elise Tennison, 3HaMeh

ckaH. M ITp o I He H c K. yI.,36KB.73.

BepTa PelopoBEIa IIaHoBa,Taspinneckaa

yuna A. 7, RB. 6.

Marie Mohl, B O. 1. 1. 44, kB. 3.

A. A. IIIyk M.Ha, IIoBapckoff nep. 1. 17,

Als Normaldosis Bitterwassers be

findet,

genauzu achten!

genügt / Was

serglas voll.

Eigenthümer: ANDREAS SAXLEHNER, BUDAPEST.

Zu haben bei den Droguisten und Apothekern.

Man verlange in den Niederlagen «Saxlehner's Bitterwasser»

(47) 17–16.
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TeleffMohckoii y1. A. 4, KB. 11.

SophieJordan, DIoolbckaay1.28, kB. 14.

OIbra CB8TIoBa, Cepriesckan, g. N 17,

kBapt. 19.

Frau Duhtzmann, DIeMaxoB. nepeytoki.

1. 9, RB. 9.

. 10.
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EINSHEWOHENSH:
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.

Riga.

XXll JAHRGANG. Neue Folge XIV. Jahrg.

Prof. Dr. Karl Dehio.

Jurjew (Dorpat).

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die «St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheintjeden SS"Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T

Sonnabend.–DerAbonnementspreisist in Russland8Rbl.für dasbittet man ausschliesslich an die Buchhandlungvon Carl Ricker in

Jahr,4 Rbl. für das halbeJahrincl. Postzustellung; in den anderen St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14,zu richten. –Manuscripte

Ländern 20Markjährlich,10Markhalbjährlich.Der Insertionspreis sowie alle aufdie Redaction bezüglichen Mittheilungen bittet man an

fürdie3malgespaltene Zeile in Petitist 16Kop.oder35Pfenn.–Den den geschäftsführenden Redacteur Dr. RudolfWanach in St.Pe

Autorenwerden25SeparatabzügeihrerOriginalartikelzugesandt.–tersburg, Petersburger Seite,Peter-Paulhospital zu richten Sprech

Referate werden nach dem Satzevon16Rbl.pro Bogen honoriert. stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

-------- St. Petersburg, (23) 11. Januar 1897 -2 -- -

Inhalt: Dr. F. Levison: Zur Behandlung der Gicht (Arthritis urica) und speciell von der Behandlung der chronischen

Formen dieser Krankheit.– Referate: Sammlung zwangloser Abhandlungen aus dem Gebiete der Augenheilkunde, mit be

sonderer Rücksicht auf allgemeinärztliche Interessen, herausgegeben von Prof. Dr. A.Vossius(Giessen).–Vermischtes.–

Anzeigen. -

Zur Behandlung der Gicht (Arthritis urica) und

speciell von der Behandlung der chronischen For

men dieser Krankheit.

Von

Dr. F. L e vis0n ,

Kreisarzt in Kopenhagen.

Vorgetragen am 10. December 1896 im Verein St. Pe

tersburger Aerzte von Dr. Hirsch.

(Schluss)

1) Frl. E. P. 56 Jahr alt, kam 1893 in meine Behandlung,

weil ihr Arzt ihr erklärt hatte, dass nichts mehr für sie zu

thun sei, und dass sie sich darauf gefasst machen müsse im

mer unbeweglicher und hülfloser zu werden. Ihre Mutter ver

brachte die letzten 10 Jahre in einer durch Arthritis verur

sachten vollständigen Invalidität. Pat. hat während 8 Jahren

an zunehmenden Schmerzen und Anschwellung verschiedener

Gelenke gelitten – bei der ersten Untersuchung waren alle

Gelenke beider Hände und Füsse, sowie auch die Kniegelenke

von der Krankheit ergriffen. Es wurden verschiedene Formen

von Behandlung ohne besonderen Erfolg versucht; einige

Linderung des spontanen Schmerzes wurde durch Anwendung

von Massage und heissen Sandbädern erreicht; zeitweilig tra

ten acute Exacerbationen der Krankheit ein, die nach Anwen

dung von Colchicumpräparaten oder Salicylsäure wieder nach

liessen. Eine Badekur in Sandefjord schien etwas Besserung

zu bringen und wurde daher zweimal wiederholt.

Im Herbst 1895 war der Zustand wieder recht desolat: das

Gehen war fast unmöglich, indem beide Kniegelenke, beson

ders das rechte, sehr steif und bei jeder Bewegung schmerz

haft waren; während Pat. sich früher mit Zuschneiden und

Nähen von Bekleidungsstücken hatte beschäftigen können,

war dies ihr jetzt unmöglich geworden, weil alle Gelenke der

Hände zu sehr schmerzten und zu kraftlos waren. Der Um

fang des rechten Handgelenkes war 15 Centimeter, am dor

sum manns fanden sich kleine Tophi dicht am digitalen Ende

des zweiten und dritten Mittelhandknochens; ähnliche Tophi

wurden am 3. Glied des 2., 4. und 5. Fingers und in der Fa

scia palmaris gefunden; die rechte Hand konnte nicht geballt

werden, und mit der äussersten Anstrengung gelingt es Pat.

nur die Finger in halbe Flexion zu bringen.

4. October 95. Electrische Behandlung der 1echten Hand.

Stromstärke 20 M. A, Dauer der Behandlung 30 Minuten.

7. October. Nach 4 Séancen ist die Bewegung der Finger

etwas freier; die kleinenTophi in der Fascia palmaris etwas

verkleinert.

12. October 95. Nach 8 maliger Behandlung können die Fin

ger der rechten Hand ganz freibewegt werden;sowohl Exten

sion als Flexion geht schnell und ohne Schmerz vor sich; die

verschiedenen Tophi sind sehr geschwunden die ganze Hand

wie auch die einzelnen Finger sind dünner geworden;ein Fin

gerhut, der früher zu klein war, ist jetzt eher zu gross ge

worden. Die linke Hand die bei der Behandlungin derChlor

natriumlösung eingetaucht war ist unverändert, steif und

schmerzhaft, die Finger können nur mit Mühe bewegt werden

und besonders ist die Bewegung des 3. Fingers im Metacarpo

Phalangealgelenk sehr beschränkt; die Hand kann nicht ge

ballt werden; an der Radialfläche deszweitenGliedes des zwei

ten Fingers und ebenfalls am dritten Glied des 5. Fingers

kleine Tophi.

14. October. Electrische Behandlung der linken Hand, Strom

stärke und Uauer wie früher genannt.

19. October. Nach 6maliger Behandlung konnten die Finger

ganz frei bewegt werden, die Tophi verringerten sich etwas

der Umfang der Finger blieb aber ungefähr derselbe.

Es war das Befinden jetzt mehrere Wochen hindurch sehr

gut. Pat. konnte ietzt weit mehr arbeiten als in den vorher

gegangenen Jahren, war mit Zuschneiden und Nähen 6–8

Stunden täglich beschäftigt. Nach 3 Wochen klagte Pat.

wieder über etwas Schmerz in den Händen; die electrische

Behandlung wieder aufgenommen; nach 5 Séancen war Pat.

mehrere Stunden hindurch schmerzfrei, nach der 6. Séance

blieben dieSchmerzen von2Uhrbis10Uhr aus,nach der 7.Séance

kehrten die Schmerzen nicht wieder zurück. Da der Winter

jetzt anfing strenger zu werden konnte Pat., die im Winter

1894 an schwerem Brochialkatarrh lange gelitten hatte, nicht

mehr zur Behandlung kommen.

27. April. Während der Wintermonate hat die erreichte

Besserung sich recht wohl erhalten und Pat. hat während

dieser Zeit die Hände zum Nähen und ähnlicher Arbeit be

nutzen können, doch ist die Beweglichkeit der Handgelenke,

besonders der rechten Hand, etwas geringer geworden. Beide

Kniegelenke sind geschwollen, schmerzend sowohl beipassiver

Bewegung als beim Gehen.

Elektrische Badebehandlung der rechten Hand.

9. Mai 96. Nach 16 Séancen ist die rechte Hand schmerzlos

und kann frei bewegt werden.

11. Mai 96. Elektrische Beh. des rechten Knies.

27. Mai 96. Nach 14Séancen ist das Knie weit beweglicher,

der Gang ist viel leichter, Pat. wünscht ihre jährliche Bade
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kur in Sandfjod zu gebrauchen und die electrische Behand

lung muss daher unterbrochen werden").

2) Frl. E. P. 50Jahr alt, Schwester der oben erwähnten

Pat. hat nie an acuten Attaquen von Arthritis gelitten. An

beiden Händen findet man Anschwellung, Empfindlichkeit und

Steifigkeit des zweiten Interphalangealgelenkesder drei ersten

Finger und einen kleinen Tophus an der Ulnarfläche des rech

ten Daumens, der etwas ulnarflectint ist.

22. October 95. Electrische Beh. der rechten Hand.

Nach 7 Séancen war die Steifigkeit und Empfindlichkeit der

Finger geschwunden, die Deviation blieb unverändert.

25. Februar 96. Da sich die Empfindlichkeit der Fingerge

lenke in der letzten Zeit wieder eingestellt hatte, wurde die

electrische Behandlung wieder aufgenommen, nach weiteren

14 Séancen hatte sich die Empfindlichkeit verloren und alle

Finger konnten ohne Schmerz bewegt werden.

3) Frl. E. H. 31 Jahr alt, die Mutter ist durch Arthritis

in hülflose Invalidität gebracht, da alle Gelenke steif und

unbeweglich sind. Vom 16. Jahr hat Pat. an chronischer Ar

thritis gelitten, die nach und nach alle Gelenke beider Hände

und aller Finger,beide Fussgelenke und Kniegelenke ergriffen

hat.DasGehen istsehr mühevoll undverursacht grossenSchmerz,

Pat. kann die Hände zu keiner Arbeit gebrauchen und muss

beim An- und Auskleiden Hülfe haben. Bei der ersten Unter

suchung October 1895 war der Zustand der Hände folgender:

Alle Gelenke beider Hände geschwollen, der 4. und 5. Finger

der rechten Hand sind im rechten Winkel flectirt, können nur

in sehr geringem Grade weiter flectirt, und weder aktiv

noch passiv extendirt werden, auch die übrigen Finger

sind leidend, alle Gelenke der Finger geschwollen, die Finger

können im ersten Interphalangealgelenk nur sehr wenig flec

tirt werden; der rechte Daumen ist geschwollen, der Umfang

des Metacarpo-phalangealgelenksdes Daumens 8 Cent. In der

Fascia palmaris fühlt man eine harte und steife Stelle an der

Beugesehne des 4. Fingers.

Das Metacarpo-phalangealgelenk des linken Daumens misst

85 Cent, das 2. Interphalangealgelenk des linken 4. und 5.

Fingers ist halb flectirt kann nicht geradegestreckt werden.

Die ergriffenen Gelenke sowohl der rechten als der linken

Hand sind empfindlichbei Druck,wie auch beiBewegung,auch

in vollständiger Ruhe sind spontane Schmerzen vorhanden,

Der Urin enthält zahlreiche Epithelzellen, Stücke von hya

linen Cylindern und einige drusenförmige Agglomerate von

Harnsäure.

31. October. Rp. 4 Glas gekochtes Wasser täglich. Electri

sche Behandlung der rechten Hand 10 M. A.

4. November. Die spontanen Schmerzen sind geringer ge

worden, die Hand etwas weniger geschwollen.

9. November. Nach 10Séancen ist die rechte Hand schmerz

frei auch bei Bewegung; die Anschwellung der Gelenke ist

geringer geworden, der 5. Finger kann etwas besser exten

dirt werden. Die linke Hand unverändert.

10. November. Electrische Behandlung der linken Hand.

17. Februar. Nach 7 Séancen ist die linke Hand schmerz

frei und beweglicher geworden, Patientin kann sich ohne Hülfe

an- und auskleiden und die Hände zu leichterer Arbeit wie

z. B. zum Nähen gebrauchen.

Die Behandlung musste jetzt unterbrochen werden, da Pa

tientin bei Winterzeit nicht nach meinem Consultationsraum

kommen konnte.

24. März 1896. Die Hände wie bei der Beendigung der elec

trischen Behandlung oder vielleicht noch etwas beweglicher.

Das rechte Knie sehr geschwollen, es findet sich keine An

sammlung im Kniegelenk, die Ligamente sind aber sehr ver

dickt. Der Umfang des Knies, in der Mitte der Kniescheibe

gemessen, beträgt 33,5 Ctm. (der Umfang des linken Knies

31,2 Ctm.). Beim Gehen hinkt Patientin in hohem Grade, da

das rechte Knie in einem stumpfen Winkel gebogen ist und

weder gestreckt, noch über einen rechten Winkel hinaus flec

tirt werden kann. Die Wadenmuskulatur der rechten Unter

extremität ist atrophisch. Pat. hat in den letzten 7 Jahren

das Zimmer nur für wenige Schritte verlassen können und

muss, wenn sie sich etwas mehr als gewöhnlich bewegt hat.

mehrere Tage an heftigen Schmerzen in den Unterextremitä

ten leidend, oftmals für mehrere Tage das Bett hüten. Der

Urin war jetzt hell,schwach sauer, ohne Harnsäureausfällung.

Electrische Behandlung des rechten Knies.

4 Glas gekochtes Wasser.

Pat. muss zur Behandlung und wieder nach Hause zurück

gefahren werden.

31. März. Nach 4 Séancen kann das Knie besser gebraucht

werden, ist weniger schmerzhaft, Pat. kam zur 5. Séance ge

hend, fuhr indess wieder nach Hause.

3. April. Pat. kann jetzt sowohl hin- als zurückgehen.

*) Da derZustand sich in Sandefjord wieder verschlechtert

hatte, hat Pat.imHerbst die electrischeKurwiederaufgenommen

und dabei wieder den Gebrauch des rechten Knies und der

rechten Hand erlangt.

8. April.

Ctm.

18. Juni. Nach 50 Séancen ist der Umfang des Knies 323

Ctm, das Knie kann fast gerade gestreckt werden und kann

in einen spitzen Winkel flectirt werden; Pat. fühlt nie

Schmerz beim Gehen, bewegt sich rasch und fast ohne Hin

ken, kann stundenlange Spaziergänge machen, Treppen stei

gem, Museen besuchen etc. -

Das Aussehen der Pat, das früher leidend und traurig war,

hat sich in auffallendem Grade gebessert.

2. Juli. Pat. geht jetzt ohne zu hinken, bewegt sich eben

so schnell wie eine gesunde Person und fühlt nie Schmerz

beim Gehen. Das Knie misst jetzt 32 Ctm.(1,5 Ctm. geringer

an Umfang); die Musculatur der Wade ist viel kräftiger ge

worden *).

4) Frau L. S. 42Jahr alt; die Mutter hat seit vielen Jah

ren an Arthritis gelitten und viele ihrer Gelenke sind steif.

Pat. hat viele Jahre an Harnsäuregries gelitten; 1880

trat eine regulär Podagraattaque im klassischen Gelenk des

linken Fusses ein, später sind keine regulären Attaquen aufge

treten, beide Hände sind aber nach und nach steifer geworden,

an der rechten Hand sind viele Gelenke steifund geschwollen,

wie besonders das 1.Interphalangealgelenk des3. Fingers und

des 2. Interphalangealgelenk des 2. Fingers; an der linken

Hand ist besonders das 1. Interphalangealgelenk des 3. Fin

ers leidend, doch nichtin so hohemGrade als dasentsprechende

elenk der rechten Hand. Pat., die allerlei häusliche Arbeit

verrichtet, fühlt besonders nach starker Abkühlung spontane

Schmerzen in beiden Händen. Der Urin ist sauer, setzt einen

Bodensatz von Epithelzellen, Rundzellen und drusenformige

Harnsäureklumpen.

20. November. Rp. Bicarbon natrici 2 Gramm2 mal täglich.

4 Glas gekochtes Wasser.

Electrische Behandlung der rechten Hand.

29. November. Nach 7 Séancen ist die Hand schmerzfrei

von 12 Uhr Mittagsbis 11 Uhr Abends. Die Empfindlichkeit bei

Bewegung unverändert.

2. December. Nach 10 Séancen kann die Hand zum ersten

Mal flach auf die Unterlage gelegt werden, ist im Ganzen

leichter beweglich; die spontanen Schmerzen haben sich ganz

verloren.

Electrische Behandlung der linken Hand.

19. December. Nach 12 Séancen ist die Anschwellung der

Finger viel geringer geworden, es ist weder spontaner Schmerz

noch Empfindlichkeit hei Druck oder Bewegung vorhanden.

Beide Hände und alle Finger können jetzt ganz unbehindert

bewegt und zum Nähen etc.gebraucht werden, bei ungünstigem

Wetter bisweilen eine Andeutung von Schmerz.

Nachdem Pat. während der Wintermonate die Händezur Ar

beit in kaltem Wasser etc. gebraucht hatte, entstand wieder

Steifigkeit und Schmerzhaftigkeit der rechten Hand, wesshalb

20. Mai 1896 Electrische Behandlung der rechten Hand vor

genommen werden musste, bei welcher die Schmerzen sich

schnell verloren; nach einer Behandlung von drei Wochen

war die Hand wieder schmerzfrei und beweglich. Die ge

schwollenen Interphalangealgelenke waren durchschnittlich

0,5 Ctm. dünner geworden. Später hat sich die Besserung

unverändert erhalten. (Pat. hat sich im Monat September

vorgestellt).

5) Frau P. 40 Jahr alt. Etwas anämisch, übrigens früher

gesund, hat nie an Harnsäuregries gelitten, dagegen haben

mehrere ihrer Kinder Symptome dieses Leidens dargeboten.

Pat. klagt über Schmerz in der rechten Hand besonders in den

Metacarpo-phalangealgelenken und im ersten Interphalangeal

gelenk des 3–5 Fingers, die etwas geschwollen sind. Der 5

Finger ist sehr schmerzhaft, kann nur mit grosser Anstren

gung flectirt, oder extendirt werden. Der Urin ist sauer,

setzt im Spitzglas einen Bodensatz, der fast nur aus Harn

säurekrystallen besteht.

10. Januar 1896. Rp. 2 Glas Faschingerbrunnen.

3 Glas gekochtes Wasser.

Heisse Sandbäder.

16. Februar 1896. Keine Besserung. Der 4.und 5. Finger der

rechten Hand sind halb flectirt und steif, können nicht fürsich

allein, sondern nur mit allen andern Fingern zugleich in die

Hand eingelegt werden.

Electrische Behandlung der rechten Hand.

11. Februar. Nach 4Sä können der 4. und 5. Finger

in die Handflectirt werden, während die 3 ersten Finger in

Extension bleiben.

22. April. Nach 15 Séancen können alle Finger der rech

ten Hand freier bewegt werden, der 5. Finger ist schmerz

frei, es findet sich noch etwas Steifigkeit und Geschwulst des

ersten Interphalangealgelenks des 4. Fingers.

14. März.Nach33Séancenist das1. Interphalangealgelenkdes

4. Fingers der rechten Hand nur um 1 Millimeter dicker als

Nach 17 Séancen ist der Umfang des Knies 323

) Pat. hat sich wieder Ende September vorgestellt; das

Befinden hat sich unverändert gut erhalten, Hände und Knie

wie bei Beendigung der Kur.
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das der gesunden linken Hand; die Bewegungen der Hand

und aller Fingerfreiund schmerzlos;es ist noch etwasEmpfind

lichkeit des 4. Metacarpo-phalangealgelenks, da dieVolarfläche
der Hand hier fortwährend bei Anwendung von Hohlmeissel

n. S. W. bei ihrer täglichen Arbeit gedrückt wird.

6) Hr. stud. J.27Jahr alt, hat seit einigerZeit ein Knacken

bei der Bewegung verschiedener Gelenke gefühlt; das Knacken

ist. Jetzt im linken Knie zu fühlen, dasjedoch nicht geschwol

len oder empfindlich ist. Alle Gelenke der Finger beider Hände

sind etwas steif. Pat. hat nie eine akute Attaque von Ar

thritis gehabt, auch in seiner Familie ist kein Fall von Po

dagra vorgekommen, er ist übrigens gesund, hat nie an einen

infektiosen Krankheit gelitten. Der Urin ist hell, sauer, ent

hält.kein Eiweiss, giebt einen Bodensatz, der überwiegend

aus Krystallen von oxalsaurem Kalk besteht.

16. Januar 1896. 2 Glas Faschingerbrunnen.

3 Glas gekochtes Wasser.

Electrische Behandlung.

1. (2) Februar. Nach 8maliger Behandlung der rechten
4 maliger Behandlung der linken Hand ist diestär und

Empfindlichkeit der Finger beseitigt.

7) Frau H., 79Jahr alt, hat an arthritischen Affectionen

verschiedener Gelenke seit dem Alter von 30Jahren gelitten,

besonders die Hände wurden frühzeitig steif und schmerz

haft. Eine Badebehandlung in Ronneby (Stahlquelle) vor vie

len Jahren scheint dem Fortschreiten der Krankheit etwas

Einhalt gethan zu haben. In früheren Jahren sind Nieren

koliken häufig dagewesen, später sind solche ausgeblieben.

Beide Hände sind von Arthritis stark ergriffen, fast alle

Gelenke der Hände sind geschwollen, steif und schmerzend;

an der rechten Hand ist der Daumen radial, die übrigen

Finger ulnar devirt; die Finger können nicht in die Hand

eingelegt werden, weder passiv, noch aktiv, besonders ist das

letzte ''''' aller Finger fast ganz unbeweg

lich. Die Hand kann zu keiner Arbeit benutzt werden; auch

Schreiben ist unmöglich, da es fast augenblicklich einen sol

chen krampfhaften Schmerz verursacht, dass Pat. die Fe

der fallen lassen muss; sie kann eine Thür nicht öffnen, muss

ein Glas mit beiden Händen anfassen, um es zu heben u.s.w.

Die linke Hand ist ungefähr in derselben Weise afficirt,

an beiden Händen finden sich kleine Tophi, besonders an der

Palmarfläche der 3. Phalangen aller Finger. Der Urin enthält

keine Harnsäurekrystalle, aber viele Epithel- und Rund

Zellen, sowie auch hyaline und granulierte Cylinder.

10. Januar 1896. Electrische Behandlung der rechten Hand.

4Glas gekochtes Wasser täglich. Patient kam nicht ganz

regelmässig zur Behandlung, bisweilen musste ein Tag ver

Säumt werden.

17. Februar 1896. Nach 6 Séancen"so weit gebessert, dass

Pat. einen langen Brief hat schreiben können ohne die

Feder fallen zu lassen, oder besonderen Schmerz zu fühlen.

26. Februar 1896. Nach 12 Séancen können alle Finger in

die Hand hinein flectirt werden; das letzte Interphalangeal

gelenk aller Finger mit Ausnahme des 4. Fingers können

aktiv flectirt werden; am 4. Finger kann die Flexion nur

passiv ausgeführt werden.

2. März 1896. Nach 15 Séancen wird die rechte Hand frei

bewegt und ist schmerzlos, auch bei längerem Gebrauch;

Pat. kann lange Briefe schreiben, kann Thüren öffnen,

Schubladen herausziehen, eine Schleife binden und die Kraft

der Hand ist so gut, dass Pat. ein Theebrett mit einem

gefüllten Wasserglas in der rechten Hand allein hat tragen

können; die Hand kann jetzt flach auf die Unterlage gelegt

werden; die Deviation der Finger jedoch unverändert.

3. März. Electrische Behandlung der linken Hand.

28. März. Nach 20 Séancen ist die linke Hand weit besser

geworden, die Tophi haben sich verkleinert; die Hand ist

Jetzt schmerzfrei, auch bei Arbeit, nur bei tiefem Druck sind

die Gelenke noch empfindlich.

Am 1. April und 15. Juli hat sich Patient wieder vor

gestellt; der Zustand ist fortdauernd gut; die Hände können

zum Schreiben, Nähen, häuslicher Arbeit benützt werden,

wie ihr das seit mehreren Jahren unmöglich gewesen ist.

(Ende Oktober sind die Hände fortwährend schmerzlos und

beweglich).

8) Herr F. S. 46 Jahr, leidet seit mehreren Jahren an Ar

thritis; mehrmals sind verschiedene Fingergelenke steif und

geschwolleu gewesen, und sind langsam wieder bei Anwen

dung von Massage besser geworden. Seit 2 Monaten leidet er

jetzt an immer zunehmender Geschwulst und Empfindlichkeit

des ersten Metacarpo-phalangealgelenks der rechten Hand,

wo auch spontanerSchmerzvorhanden ist. Die Bewegungen des

Daumensund der Hand sind so schmerzhaft, dassdas Schreiben

fast unmöglich ist. Bei der ersten Untersuchung war der Urin

von alkalischer Reaction (Pat. hat viel Obst, Brei, Selterswas

ser genossen) enthält keine Krystalle von Harnsäure, aber

viele Krystalle von oxalsaurem Kalk.

4. Juli 1896. 3 Glas gekochtes Wasser.

Electrische Behandlung der rechten Hand.

15. Juli. Nach 10 maliger Behandlung wünscht Pat. auf das

Land zu gehen; es findet sich noch eine geringe Empfind

lichkeit bei Druck auf das kranke Gelenk; die Geschwulst hat

sich grösstentheils verloren. Pat. kann stundenlang schreiben

ohne Schmerz zu fühlen; er kann eine Thür öffnen, sein Por

temonnaie aus der Tasche holen etc. welche Bewegungen ihm

vor Anfang der Behandlung grossen Schmerz verursachten.

9) Frau M. 33Jahr alt. Die Mutter hat viele Jahre an

Arthritis gelitten und ist ganz invalid. Pat. fing im Winter

1894–95 an Steifigkeit, Schmerz und Empfindlichkeit in vie

Jen Gelenken zu fühlen; im Sommer 1895 trat etwas Besse

rung ein, aber nach wenigen Wochen fingen die Schmerzen

wieder an heftiger zu werden. Das rechte Kniegelenk und

beide Fussgelenke sind geschwollen und empfindlich und

schmerzen so wohl beim Gehen als in der Ruhe. Der Umfang,

des rechten Kniegelenks 38 Ctm. Der Urin ist stark sauer

enthält viele Agglomerate von Harnsäurekrystallen.

4. Juli 1896. 2 Glas Faschingerbrunnen.

Electrische Behandlung des rechten Kniegelenks.

11. Juli. Nach 7Séancen kann Pat. gehen ohnesehr grossen

Schmerz zu empfinden. -

15. Juli. Nach 10 Séancen kann das Knie vollkommen frei

und schmerzlos bewegt werden, auch bei tiefem Druck nur

geringe Empfindlichkeit; das Gehen ist nicht mit Schmerzver

bunden. Der Umfang des Knies 37,2 Ctm.

16. Juli. Electrische Behandlung des rechten Fussgelenks.

Dass Fussgelenk misst unterhalb der Malleoli 252 Ctm.

29. Juli. Nach 12 Séancen ist das Fussgelenk schmerzlos

und leicht beweglich. Pat. kann ohne Schmerz mit dem Fuss

auftreten und gehen. Der Umfang des Gelenks unterhalb der

Malleoli 24,2 Ctm.

30. Juli. Electr. Behandlung des r. Hangelenks. -

4. Aug. Nach 5Séancen ist das Handgelenk frei beweglich

geworden. e

5. Aug. Wegen Empfindlichkeit und Schmerzbei Bewegung

des l. Knies

Electrische Behandlung des l. Knies.

13. Aug. Nach 8Séancen kann auch das l. Knie ohne jeden

Schmerz benutzt werden, Pat. kann ohne Mühe schnell ge

hen, Treppen steigen etc.

10) Herr K. 55Jahr alt, leidet seit 6–7Jahren an regulären

Attaquen von Podagra, die zuerst das klassische Zehengelenk

ergriffen, sich aber später in anderen Gelenken der Zehen, in

den Fussgelenken und in den Knien gezeigt haben. Bei der

ersten Untersuchung wurde nirgendsbedeutende Anschwellung

der Gelenke gefunden, viele Gelenke und besonders die Fuss

'' waren aber steifund schmerzhaft. Der Urin enthielt

eine Krystalle von Harnsäure, war von neutraler Reaction.

(Pat. hat seit längereer Zeit Vichybrunnen getrunken). Pat.

befand sich eben auf den Rath seines Hausarztes zur Cur

in Wiesbaden wo er 6 Wochen 4 Glas Kochbrunnen trank

und mit anderen Krankengymnastisch behandeltwurde. Wäh

rend der Cur trat eine acute AttaquevonArthritis im rechten

Ellenbogengelenk ein, die in 3 Wochen ohne Steifigkeit des

Gelenks zu verursachen verlief; übrigensistder Zustand durch

die Kur nicht geändert.

13. Juli. 3 Glas gekochtes Wasser täglich.

Electrische Behandlung des r. Fussgelenks

das bei Druck empfindlich ist und beim Gehen schmerzt.

21. Juli. Das Gehen fällt Pat. leichter, der Umfang des

Gelenks unverändert 27 Ctm.

23. Juli. Da ziehender Schmerz in vielen Gelenken in den

letzten Tagen gespürt worden

Rp. Liq. Laville

Z"ävon täglich.

27. Juli. Das r. Fussgelenk wird frei und ohne Schmerz

bewegt; keine Empfindlichkeit bei Druck, fühlt keinenSchmerz

beim Gehen. Die ziehenden Schmerzen haben sich verloren.

Rep. Liq. Laville.

Electrische Behandlung des linken Fussgelenks.

13. August. Fühlt jetzt keinen Schmerz beim Gehen, beide

Fussgelenke wieder frei beweglich.

In allen oben referirten Fällen ist die Behandlungerfolg

reich gewesen, in anderen Fällen ist das Resultat we

niger gut gewesen; die Ursachen der weniger günstigen

Resultate waren verschieden.

11) Frau Kl. ca. 50 Jahr, hat seit vielen Jahren an Harn

säuregries gelitten; als Pat. 36 Jahr alt war, hörten die Nie

renkoliken auf und seit dieser Zeit fing Pat. an Arthritis zu

leiden. Jetzt sind beide Hände schwer ergriffen, alle ihre Ge

lenke sind geschwollen, steif, empfindlich bei Druck; auch die

Fussgelenke sind afficirt.

28. October 1893. Electrische Behandlung der rechten Hand.

6. November. Da der Zustand des Handgelenks nach 8–9

Séancen sich nicht geändert hatte und Pat. sich nicht so wohl

fühlte, dass sie ihre ''." Tag verlassen konnte,

wurde die Behandlung ohne Resultat unterbrochen.
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12) Frau Kr. 51 Jahre alt, leidet seit mehreren Jahren an

einer Affection der Art. metacarpo-phalangea I beider Hände,

die etwas anschwollen und sehr schmerzhaft wurden. Das

Gelenk ist an der linken Hand von einem Chirurgen resecirt

worden; nach der Operation hörte der Schmerz auf, das Ge

lenk wurde aber ankylotisch. Obgleich die Diagnose Arthritis

sehr unsicher war, wurde versuchsweise

7. Mai 1896 electrische Behandlung der rechten Hand in

stituiert; nach 23 Séancen wurde die Behandlung ohne Erfolg

abgeschlossen; es gelang jetzt vom behandelnden Chirurgen

das Krankenjournal zu erhalten, in welchem berichtet war,

dass bei der Resection des linken Metacarpo-phalangealgelenkes

nur einige Schlaffheit der Kapselmembran gefunden war,

während sonst sowohl Knorpel als Kapsel absolut normal

WAN"BI). -

Es war somit kein Fall von Arthritis urica.

In einem 13. Falle musste die Behandlung nach 4Séancen

unterbrochen werden, weil ein Morb. cordis den Pat. zwang

das Bett zu hüten; der Schmerz im behandelten Handgelenk

hatte übrigens schon etwas nachgelassen, und nach späterer

Mittheilung hat sich diese Besserung noch nach 6 Monaten

erhalten.

ln einem 14. Fall hatte Pat. viele Jahre lang an häufigen

Nierenkoliken gelitten, es war jetzt sowohl Schmerz im ge

schwollenen rechten Kniegelenk als auch irradiirender Schmerz

längs des N. ischiadicus. Durch Behandlung mit Faschinger

brunnen gelang es die Attaquen von Nierenkolik zu beseiti

gen und nach electrischer Behandlung wurde das kranke

Kniegelenk leichter beweglich und schmerzfrei, während der

Schmerz n des N.ischiadicus sichin unveränderter Heftig

keit erhielt; Pat. ging daher nach Sandefjord um eine Bade

kur zu versuchen. Endlich wurde ein 15. Fall als ungeeignet

für die Behandlung aufgegeben, da Pat, die Frau eines Tage

löhners, so leidend war, dass fast alle Gelenke des Körpers,

namentlich die Gelenke der Wirbelsäule und der Kiefer ein

begriffen, steif und schmerzend waren und Pat. nur mitgros

ser Mühe zur Behandlung kommen konnte.

Resumirt man jetzt die 15 Fälle, bei denen die die

lectrische Lithionbehandlung in Anwendung gekommen

ist, so findet man, dass die Behandlung in 10 Fällen von

evidentem Nutzen gewesen ist, während das Resultat in

5 Fällen weniger günstig oder O gewesen ist. Unter

den negativen Fällen findet sich einer, in welchem die

Diagnose mit Unrecht auf Arthritis gestellt war, und in

welchem somit die Behandlung ohne Aussicht auf Erfolg

war; in 3 Fällen musste die Behandlung nach wenigen

Séancen wegen komplicirender Leiden unterbrochen wer

den; in einem Fall wurde eine bedeutende Linderung

des Gelenkleidens erreicht, während ein (bestehendes)

Nervenleiden ungeändert blieb. Die 10 restirenden

Patienten erreichten alle bedeutende Besserung ihres

Zustandes, obgleich die meisten bei Anfang der Kursehr

geringe Chancen für einen günstigen Erfolg darzubieten

schienen. Das Alter der Patienten scheint ohne Bedeu

tung für das Resultat zu sein; es ist unter ihnen jede

Altersklasse von dem 20-sten bis zu beinahe 80Jah

ren repräsentiert; auch die Dauer des krankhaften Pro

cesses scheint keine absolute Contraindication abzugeben.

Im Fall 8 hatte sich die Geschwulst und die Empfind

lichkeit des Handgelenks erst vor wenigen Monatén zu

entwickeln begonnen, in anderen Fällen (2. 5. 6.) hatte

die Krankheit schon 1 oder mehrere Jahre gedauert,

und in noch anderen Fällen waren die pathologischen

Veränderungen noch viel älter, da der Anfang der

Krankheit (8,15) in einem Fall (7) sogar ca. 50 Jahre

zurück datiert werden musste.

Um ein gerechtes Urtheil über die Resultate der

Behandlung zu fällen muss im voraus von einer Resti

tutio ad integrum abgesehen werden. In vielen Fällen

waren vieljährige Ankylosen von Gelenken vorhanden,

die Atrophie sowohl von Muskeln als von Knochen ver.

ursacht hatten, und die durch die Behandlung nicht ge

heilt werden konnten. Doch ist es mehrmals beobachtet

worden, dass Gelenke, die schon längere Zeit hindurch

steif und unbrauchbar waren, nach und nach wieder be

weglich wurden und von dem Patienten benutzt werden

konnten. Was bei der Cur zuerst erreicht wurde war

immer die Linderung und gewöhnlich die vollständige

Aufhebung der Sp0ntanen Schmerzen, die fast immer die

Arthritiker anhaltend peinigen; diese Wirkung der Be

handlung trat gewöhnlich sehr schnell eia; schon nach

5–6 Séancen erzählten die Patienten, dass sie mehrere

Stunden nach der Behandlung schmerzfrei waren, und

wenn es so weit gekommen ist, dauert es nicht lange,

bis der Schmerz ganz nachgelassen hat.

Der nächste Schritt vorwärts ist dann, dass die Beweg

lichkeit, oft recht plötzlich,in hohemGradegebessert wird,

man sieht, dass Finger die Jahrelang steifgewesen sind,

jetzt ohne jede Schwierigkeit flectirt und wieder extendiert

werden können, dass ein Kniegelenk, das in stumpfen

Winkel fixirt war, jetzt wieder beweglich wird und

extendiert werden kann, so dass das Gehen wieder leicht

und ohne Hinken möglich wird, und als Abschluss der

Cur verlieren sich auch die sekundären Veränderungen;

die atrophirte Muskulatur nimmt an Umfang und Kraft

zu, und in vielen Fällen kann die leidende Extremität

wieder vollkommen brauchbar werden, wenn auch immer

sichtbare Spuren der Krankheit zurückbleiben. Sehr

evident ist auch der Einfluss der Behandlung auf das

Befinden der Patienten; die Gichtiker, deren Krankheit

jahraus jahrein gedauert, und die seit langen Jahren

alle Curen versucht und alle Badeorte besucht haben

ohne dauernde Linderung zu finden, und die Tag und

Nacht von Schmerz geplagt werden, leiden vielleicht am

meisten an der Ueberzeugung, dass kein Kraut für ihr

Leiden wachse, und dass es ihr unvermeidlichesSchicksal

sei immer unbeweglicher und elender, sich selbst unl

ihrer Umgebung eine Plage zu werden. Wenn sie jetzt

fühlen, dass etwas für sie gemacht werden kann, leben

sie förmlich wieder auf, ihr Gesichtsausdruck wird ein

anderer, und sehr bezeichnend hat mir eine gichtische

junge Dame erzählt, dass Bekannte die sie nur als lei

dende, an ihr Zimmer gefesselte, sich nur mit Mühe

herumschleppende Patientin gesehen hatten, ausser Stande

waren sie wieder zu erkennen, als sie einige Monate

später ihnen bei einem Spaziergang begegnete.

Die Grenzen dessen, was bei der dielektrischen Be

handlung zu erreichen ist, sind erstens dadurch gesetzt,

dass wo solche Veränderungen der Gelenkflächen oder

der Knochentheile eingetreten sind, dass die Form der

sich berührenden Flächen im Gelenk eine andere und

hindernd geworden ist, die Resorption etwaiger Ablage

rungen das Gelenk nicht wieder brauchbar machen kann.

Ausserdem ist es aber ein Nachtheil, dass die Behand

lung dem Arzt und dem Patienten so viel Zeit raubt, und

dass es nicht leicht ist die Behandlung an allen Körper

theilen in Anwendung zu bringen. Hände und Füsse

und ihre Gelenke können leicht im Lithionbade unterge

bracht werden; das Kniegelenk und das Ellenbogenge

lenk machen schon Schwierigkeit; es ist mir aber doch

gelungen nach Labatut's Beispiel Apparate Construieren

zu lassen, welche dies ermöglichen, noch ist es mir aber

nicht möglich das Schultergelenk, das Hüftgelenk oder

die Gelenke der Wirbelsäule behandeln zu können, und

es ist wohl zweifelhaft, ob es bei gichtischen Leiden der

Kiefergelenke rathsam sein wird einen electrischen Strom

von der erforderlichen Stärke durch den Kopfzu leiten.

Da noch nicht mehr als ein Jahr vergangen ist, seit ich

mit der dielectrischen Behandlung anfing, ist es zu früh

die Dauer der Resultate zu beurtheilen; jedoch kann

schon constatiert werden, dass keiner der Patienten in

den früheren Zustand zurückgefallen ist; Recidive sind

wohl in mehreren Fällen aufgetreten, die aber meistens

nach wenigen Séancen wieder gewichen sind, es giebt

aber auch unter meinen Patienten solche, die noch jetzt

ebenso freie und schmerzlose Beweglichkeit der behan

delten Gelenke zeigen als bei Beendigung der Cur, ob

gleich seitdem 6–8 Monate oder mehr verflossen sind.

Wenn endlich von einer Erklärung der erreichten

Resultate die Rede ist, meine ich unbedingt die Er
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klärung abweisen zu können, dass die Behandlung sug

gestiver Art sei. Theils wäre es doch zu merkwürdig,

d:uss man so viele und soverschiedene Patienten nach ein

ander dahin suggestionieren könnte,dasssie einenSchmerz

vergässen, an dem sie jahrelang gelitten; und Gelenke

bewegen könnten, die seit langer Zeit steifwaren;theils

ist es auch möglich objective Veränderungen an den Ge

lenken zu beobachten, indem diese schlanker werden und

indem sowohl die Tophi als die gallertigen Massen,

welche oft die kranken Gelenke zu füllen scheinen, sich

an Umfang bedeutend verringern. Endlich habe ich mir

grosse Mühe gegeben, jeder Einwirkung suggestiver Art

auszuweichen. besonders den ersten Patienten gegenüber

stellte ich die Sache als einen blossen Versuch dar, von

dessen Resultat es mir unmöglich war etwas voraus zu

sagen, und mehrere der Patienten haben mir auch spä

ter mitgetheilt, dass sie die Cur anfänglich mit einigen

Misstrauen betrachteten, das durch die Erfolglosigkeit

früherer therapeutischer Versuche nur zu berechtigt war.

Die Theorie Edison's und Labatut's ist wie oben

dargestellt, dass der electrische Strom am positiven

Pol Lithion aus der Chlorlithionlösung abspaltet und in

wirksamer Form in den Körper einführt und dass in

dieser Weise leicht lösliches harnsaures Lithion aus dem

abgelagerten Biurat gebildet wird.

Diese Auffassung zu beweisen bin ich nicht im Stande,

doch scheint mir vieles für ihre Richtigkeit zusprechen

Da das eigentliche primäre Leiden bei der Gicht nach

meiner Meinung in den Nieren zu suchen ist, indem die

Fähigkeit derselben Harnsäure auszuscheiden verringert

ist, so dass es leicht zu einer Retention und Ausfallen

von Harnsäure oder harnsauren Verbindungen kommt.

und da die Granularatrophie der Nieren, welche immer

bei Arthritis gefunden wird, in den meisten Fällen

durch die fortdauernde Irritation der Nieren durch Bil

dung von kleinsten Harnsäureconcrementen verursacht

wird, ist es selbstverständlich, dass ich in jedem Falle

von Arthritis den Urin chemisch und mikroskopisch

untersuche, und dass ich, wenn nöthig, seine chemische

Constitution in der Weise zu ändern strebe, dass die

Harnsäure in Lösung bleiben kann. Doch gebe ich

gleichzeitig genau Acht, dass nicht zu grosse Dosen von

alkalischen Arzneimitteln eingenommen werden, dass die

Reaction des Harns dauernd alkalisch wird.

Urin keine Krystalle oder Klumpen von Harnsäure ent

hält, wie das bisweilen bei alter Arthritis vorkommen

kann, liegt keine Ursache vor, Alkalien zu verschreiben,

man muss sich dann darauf beschränken, die Diurese zu

vermehren, indem man Pat. 3–4Glasgekochtes Wasser

täglich trinken lässt.

In dieser Weise wird wahrscheinlich das mit dem

dielectrisch eingeführten Lithion gebildete harnsaure

Lithion resorbiert werden und findetbei der erhöhten Diu

rese Gelegenheit aus dem Körper zu entweichen.

Diese Theorie hat mich also bei der Behandlung der

oben erwähnten Fälle geleitet – es ist mir ganz klar,

dass diese Theorie nicht unanfechtbar ist und dass es

der Zukunft vorbehalten sein muss, ob und in wiefern

sie aufrecht gehalten werden kann; wie es aber auch

der Theorie ergehen mag, so viel steht fest, dass die

Wiedereinführung des constanten Stroms bei der Be

handlung von Arthritis und speciell von den chronischen

arthritischen Leiden einen grossen Fortschritt bezeichnet.

und dass viele Patienten, die früher verurtheilt waren

einer immer weiter gehenden Invalidität entgegen zu

sehen, jetzt Hülfe finden können; dass die Krankheit

für längere Zeit gehemmt werden kann und dass un

brauchbare Gelenke und Körpertheile wieder functions

fähig gemacht werden können, so dass Patienten die

schon Jahrelang bedauernswerthe Krüppel waren, wieder

Wenn der

im Stande sind das Leben einigermassen zu geniessen

und in nützlicher Weise anzuwenden.
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Referate,

Sammlung zwangloser Abhandlungen aus den Gebiete

der Augenheilkunde, mit besonderer Rücksicht auf

allgemeinärztliche Interessen, herausgeg. von Prof.

Dr. A. V ossius (Giessen), Halle, Marhold. 1895.

Heft 1–3.

IIeft 1. Prof. Dr. Vossius. Die croupöse Conjunctivitis

und ihre Beziehungzur Diphtherie.

Die Conjunctivitis crouposa s. membranacea ist bekanntlich

durch die Bildung fibrinöser Membranen auf der lebhaft ent

zündeten Conjunctiva characterisiert. Dieselben lassen sich

von der leicht blutenden, im Uebrigen aber intacten Schleim

haut abziehen, erneuern sich darnach rasch wieder und Ver

halten sich in jeder Hinsicht analog den Membranen des

Larynxcroup. Infiltration und Zerstörung des darunter lie

genden Gewebes, mit nachfolgender Narbenbildung in der

Schleimhaut, wie solche bei der Conjunct. diphtheritica Vor

kommt, fehlt bei der croupösen Form; auch ist bei letzterer

die Bildung der Membranen in der Regel auf die Bindehaut

der Lider und die Uebergangsfalten beschränkt, ohne auf die

Comj. bulbi überzugreifen. -

Auf das erste membranöse Stadium der Entzündung

folgt im weiteren Verlaufe das blennorrhoische, mit reich

licher eitriger Secretion. Die Conjunct. crouposa ist nur all

mählich und erst spät als selbstständiges Krankheitsbild an

erkannt worden. Eine oberflächliche Aehnlichkeit mit ihr

können gelegentlich auch andere schwere Entzündungen der

Conjunctiva erhalten, indem das zähe schleimigeitrige Secret

dabei zu membranösen Bildungen eintrocknet. Complicationen

von Seiten der Hornhaut, in Form von Infiltraten und Ge

schwüren sind, nach dem Zeugniss der meisten Autoren, bei

der Conjunct. crouposa selten, jedenfalls viel seltener als bei

der Blennorrhoe oder gar bei der eigentlichen Diphtherie der

Bindehaut; doch hat Verf. an seinem Material diese günstigen

Angaben nicht bestätigen können, indem in der Hälfte seiner

Fälle die Hornhaut, wenn auch meist leicht, afficirt war. Die

Conjunct. crouposa ist vorwiegend eine Krankheit des frühen

Kindesalters, und zwar des ersten bis dritten Lebensjahres:

ihre Häufigkeit aber ist in verschiedenen Gegenden offenbar

sehr verschieden. Eine besondere Disposition für die Erkran

kung scheinen vorausgegangene Infectionskrankheiten der

Kinder zu geben; sehr häufig werden gleichzeitig Eczeme des

Gesichtes und des Kopfes beobachtet, welche durch Uebertra

gung des Secretes auf die Conjunctiva zum Ausbruch der in

Rede stehenden Augenentzündung Veranlassung geben mögen.

Die meisten Autoren sind darin einig, dass die Conjunct.

crouposa eine infectiöse und contagiöse Erkrankung sei; dafür

spricht schon das häufige doppelseitige Auftreten derselben,

die Neigung zu Epidemien ' die häufige Erkrankung meh
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rerer Geschwister. Dagegen wird von manchen sowohl die

infectiöse Natur, wie auch die Contagiosität geleugnet. Von

hohem Werthe für die Entscheidung dieser wichtigen Frage

sind nun einige neue bakteriologische Befunde und klinische

Erfahrungen. In einer Reihe von Fällen ist von durchaus

maassgebenden Untersuchern der Nachweis von vierU

lenten Diphtheriebacillen (Klebs-Loeffler)

in d en c roupöse n Membran e n der Bindehaut erbracht

worden.

Andere fanden den Diphtheriebacillen sehr ähnliche Mikro

ben, noch Andere Strepto- und Staphylokokken allein oder

neben den Bacillen, in einzelnen Fällen auch Pneumokokken.

Weisen schon diese bakteriologischen Befunde darauf hin, dass

die Conjunct. crouposa nicht immer von der Diphtheritis der

Bindehaut zu trennen sei, und dass man derselben zur Zeit

von Epidemien an Rachendiphtherie ganz besondere Aufmerk

samkeit zu schenken habe, so wird ein solcher aetiologischer

Zusammenhang durch die folgenden klinischen Beobachtungen

noch sicherer festgestellt. Es sind Fälle bekannt geworden,

in denen auf die c roupöse Erkrankung des Auges

e c h t e, man c h mal tödt l ic h e, Dip h t h erie in Ra

ch ein, Kehl kopf und Nase folgt e; in den Membranen

sowohl, wie auch im Secret gleichzeitig bestehender Gesichts

eczeme konnten ebenfalls virulente Diphtheriebacillen nach

gewiesen werden. In vielen Fällen von Conjunct. crouposa

konnte ferner festgestellt werden, dass zur Zeit der Erkran

kung in den Heimathsorten der Kinder Fälle von Rachen

diphtherie vorgekommen waren. In einem Falle erkrankte die

Wärterin des augenkranken Kindes an schwerer Rachen

diphtherie.

Der Zusammenhang zwischen Croup der Bindehaut and

demjenigen anderer Schleimhäute, besonders des Larynx, ist

gleichfalls mehrfach constatiert, ebenso seine Coincidenz mit

croupöser Pneumonie (cf. oben Pneumokokken-Befund!)

Verf. hat an seinem Material in mehreren Fällen die An

wesenheit von Diphtheriebacillen in den Membranen bestätigen

können und auch mehrfach Complicationen von Conjunct.

crouposa sowohl mit Pneumoniewieauch mit Rachendiphtherie

beobachtet. Ein Kind, welches mit Conjunct. crouposa in die

Augenklinik aufgenommenwurde,verursachte sogar eine Haus

epidemie von Rachendiphtherie; es erkrankten ausser diesem

noch 4 Kinder mit diphtheritischen Belag auf den Tonsillen.

Der Verlaufwar in allen diesen Fällen bei Heilserum-Therapie

ein günstiger.

Verf. kommt zu dem Schluss, dass die croupöse Conjuncti

vitis in gewissen Fällen die Bedeutung einer diphtheritischen

hat,d. h.dass die Dip h t h eritis conjunctiva e auch

unter dem früh er für so harmlos ge halten ein

Bild e der Conjunct, croup o's a auftreten kann;

er mahnt daher zur Vorsicht in der prognostischen Beur

theilung dieser Erkrankung, besonders zu Zeiten herrschender

“diphtherie und räth zu strenger Prophylaxe in allen

ällen.

Heft 2. Prof. C. Hless (Leipzig) Ueber Linsentrübun

gen in ihren Beziehungen zu Allgemeinerkrankungen.

Verf. giebt eine übersichtliche Darstellung der bisherigen

Kenntnisse von der Aetiologie der verschiedenen Staarformen.

Die den letzterenzukommenden klinischen Erscheinungen, ana

tomischen Veränderungen der Linse etc. werden nur kurz

berührt, wo solches zum Verständniss der Pathogenese erfor

derlich scheint. Einige Bemerkungen über die Ernährung der

gesunden Linse, sowie über ihre physiologischen Veränderun

gen im Alter werden der Besprechung der einzelnen Formen

von Linsentrübung vorausgeschickt.

In aetiologischer Hinsicht theilt Verf. die Linsenstaare (Ca

taracten)in: 1)solche,beiwelchen ein dir e cter Zusammen-

h ang mit allgemein e n c on stitution e l len Er

krankungen nachzuweisen ist, oder wenigstens vermuthet

wird: Altersstaar (Cataracta senilis); Cataracta diabetica; die

Mehrzahl derangeborenenStaarformen, vor allem Schichtstaar

(Cat. zonularis) und Kernstaar (Cat. nuclearis); Ergotinstaar

und einige andere seltenere Formen, sowie die experimentelle

Naphtalincataract. 2) solche, die zunächst nur auf ein locales

Augenleidenzurückzuführen sind,aber alsconstitution ell

im weiteren Sinne insofern aufgefasst werden müssen,

als das Augenleiden in Folge einer Allgemeinerkrankung

aufgetreten ist: Cataracta polaris posterior bei Retinitis pig

mentosa, Catar. chorioidalis, Catar. complicata nach Iridocyc

litis. (Eine dritte Kategorie würden diejenigen Linsentrübun

gen bilden, die aus rein localer Ursache im Auge entstehen;

doch gehören diese nicht in das Bereich des vorliegenden

Thema's. Ref.).

1) Altersstaar (Cataracta senilis). Als rein

locale Momente, welche für die Entstehung des senilen

Staars verantwortlich gemacht worden sind,wären hauptsäch

lich zu nennen: die Schrumpfung des Kernels im

höheren Alter und dadurch bedingte Spaltbildung zwischen

Kern und Rinde (Becker), sowie die bei der A c com oda-

tion durch die Zonulafasern am Linsenaequator ausgeübte

Zerrung (Schoen). (letztere, wird vom Verf. bestritten)

dass aber neben den localen Ursachen auch allgemeine vor

handen sein müssen, darauf weist schon der Umstand, dass

nicht jedes Individuum, wenigstens nicht bis zu einem gewis

sen Alter, am Staar erkrankt, sowie, dass von Cataracta

senilis fast immer beide Augen–wenn auch zu verschiedenen

Zeiten –betroffen werden (Becker). Von allgemeinen Stö

rungen sind die folgenden als aetiologische Momente herange

zogen worden:

Albuminu rie. Deutschmann fand bei 3396 der von

ihm untersuchten Cataractösen Eiweiss im Harn; andere

Forscher bestätigten seine Angabe nicht, indem sie bei ihren

Staarkranken nicht häufiger Albuminurie constatiren konnten

als bei anderen gleichaltrigen Individuen. Bei der Häufigkeit,

in welcher bei alten Leuten chronische Nephritis vorkommt,

ist damit nicht bewiesen, dass ein causaler Zusammenhang

zwischen beiden Leiden besteht (B e ck e r u. A.).

Arteriosklerose. Michel schreibt dem Atherom der

Carotis eine wesentliche Bedeutung für die Entstehung der

senilen Cataracte zu; er hat diese Ansicht auch durch meh

rere Arbeiten, welche auf sorgfältigen Untersuchungen des

Gefässsystems basieren, begründen lassen. Dennoch ist die

aetiologische Bedeutung des Atheroms der Carotiszweifelhaft

geblieben, da andere Autoren dasselbe nur in der Minderzahl

ihrer Fälle constatieren konnten und es nur selten auf der

Seite der zuerst getrübten Linse stärker entwickelt fanden.

Das Ergebniss eingehender Forschungen der letzten 20Jahre

lässt sich dahin zusammenfassen, «dass die Entstehung der

senilen Cataract nicht lediglich aus örtlichen Ursachen erklärt

werden darf, aber ebensowenig lediglich aus einer Allgemein

erkrankung. Vielmehr dürften beide Factoren gemeinsam be

theiligt sein, und es wird eine dankbare Aufgabe für spätere

Forschungen sein, die Wirkung eines jeden dieser Factoren

genauer zu präcisiren».

2) Cataracta diabetica. Von allen durch ein Allge

meinleiden bedingten Staarformen ist diese am längsten und

am genauesten gekannt; sie kann als Prototyp einer consti

tutionellen Staarform gelten. Charakterisiert ist die diabetische

Cataract durch ihr Auftreten bei verhältnissmässig jugend

lichen Individuen, durch rasches Fortschreiten bis zu voll

ständiger Trübung der Linse, meist gleichmässige Entwicke

lung auf beiden Augen und durch gewisse Nebenerscheinungen

im Auge. Das Aussehen der Linsentrübung an sich ist nicht

characteristisch. Ueber die Häufigkeit des Auftretens der

Cataract bei Diabetes gehen die Angaben auseinander; die

neueren Zahlen schwanken meist zwischen 1–4'o. Der Zusam

memlhang zwischen Diabetes und Linsentrübung ist noch nicht

genügend aufgeklärt. Insbesondere ist es noch strittig, ob

die Anwesenheit von Zucker im Kammerwasser oder Glaskör

per dabei von directem Einfluss ist (Heube l); die nachge

wiesenen Zuckermengen sind in der That minimal, könnten

' doch bei langdauernder Einwirkung zur Linsentrübung

UI11'OI),

Mit den durch Einbringung von Zuckerlösung ins Auge

und dadurch bedingte Wasserentziehung aus der Linse experi

mentell an Thieren erzeugten Trübungen ist die Cataracta

diabetica nicht ohne Weiteres zu identificiren

3) Naphthalin -Cataract, vom Verf. besonders ein

gehend studiert, hat nur eine experimentelle, keine klinische

Bedeutung. Doch ist sie geeignet zur Erklärung der diabe

tischen Cataract, mit welcher sie manche Uebereinstimmung

zeigt, herangezogen zu werden. Sie tritt bei Thieren, denen

Naphtalin verabreicht wird, neben anderen Vergiftungserschei

nungen und gleichzeitig mit Degenerationsherden in der Netz

haut auf. Auch in letzterem Punktverhält sie sich analog der

Cataracta diabetica (Hess , Magnus, Kolinski).

4) Ergotin-Cat a ract . tritt nach acuter Ergotinver

giftung auf und wird nach Massenvergiftung in grösserer

Zahl beobachtet. Sie ist hauptsächlich von russischen Auto

ren (Teplasich in , Kortnew) beschrieben worden. Die

Linsentrübung scheint sich nur im Anschluss an die convul

sivische Form der Ergotinvergiftung zu entwickeln und wird

von den meisten Beobachtern als Folge der überstandenen all

gemeinen Krämpfe angesehen.

(Analog dieser Cataract sind noch einige seltene, gelegent

beobachtete Formen, auf die nicht näher eingegangen

W11'01),

5) Sc h ic h tstaar (Catar. zon u lar is s. perinu-

c le a ri s): eine trübe Schicht umschliesst schalenförmig den

mehr oder weniger klaren Kern und ist ihrerseits wieder von

klarer Rinde umgeben. Dieses ist die häufigste aller Staar

formen des Kindesalt ers; ihre nahen Beziehungen zur

Rhachitis sind schon lange bekannt (Arlt.). Während

man aber früher annahm, dass die Linsentrübung im frühen

Kindesalter entstünde, hervorgerufen durch Erschütterung

der Linse während der Convulsionen der rhachitischen Kin

der, wird die Cataracta zonularisjetzt von den meisten Au

toren zu den angeborenen Staaren gerechnet. Gegen die

Annahme, dass sie sich erst extrauterin in den ersten Lebens
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jahren entwickele. (Knies u. a.) sprechen genaue ver

gleichende Messungen der Durchmesser der getrübten Partie

und der ganzen Linse 1–3jähriger Kinder. Man ist zu der

Annahme genöthigt, dass zu einer gewissen Zeit des intrau

terinen Lebens eine vorübergehende Schädlichkeit auf die zu

dieser Zeit neugebildeten Linsenfasern einwirkt; vielleicht

handelt es sich umStörungen in der Abschnürung der embryo

nalen Linsenanlage (Hess). Auf diese Weise lässt sich auch

der Zusammenhang mit anderen Erkrankungen ectodermaler

Gebilde, speciell des Zahnschmelzes, verstehen. Die Ano

malie der Zähne, und zwar der oberen Schneidezähne,

bestehend in Defecten des Zahnschmelzes, findet sich bei

Schichtstaar sehr häufig (in ca 70% der Fälle) (H or ner).

Auch Schädelanomalien und andere Abnormitäten sind dabei

nicht selten. Wie alle angeborenen Staarformen hat auch

der Schichtstaar grosse Neigung zur Vererbung.

Der Cataracta zonularis nahe verwandt sind die andern,

selteneren angeborenen Staare: Cataracta nuclearis,

tota lis, pyramidal is etc.

Die oben zur zweiten Kategorie gezählten Staare,diejenigen

nämlich, die zunächst aus localer Ursache entstehen, welch"

letztere aber wieder ihren Grund in einer allgemeinen Stö

rung hat – werden nur kurz erwähnt und sind hauptsäch

lich für den Specialisten von Interesse. Hierher gehören die

hintere Polar- undCorticalcataracten,welche beiverschiedenen

Erkrankungen der Chorioidea, so auch bei der Retinitis pig

mentosa, auftreten und schlechtweg als «chorioidale» Cata

racte bezeichnet werden. Dasselbe gilt auch vonden infolge

schwerer Alteration der die Linse umgebenden Theile, nach

Iridocyclitis verschiedener Provenienz, eintretenden Linsen

trübungen.

Der Arbeit ist ein reichhaltiges Literaturverzeichniss bei

gegeben, welches hauptsächlich den nicht ophthalmologischen

Collegen die in der specialistischen Literatur verstreuten

einschlägigen Arbeiten zugänglich machen soll.

Heft 3. Dr. K. Baas (Freiburg i. Br.) Die semiotische

Bedeutuug der Pupillenstörungen.

Seit den ältesten Zeiten der griechischen Medicin haben die

Aerzte das Verhalten der Pupillen genau beobachtet. Stö

rungen der Pupillenreaction hatten in früherer Zeit eine

besonders grosse Bedeutung für die Beurtheilung intraocu

larer Erkrankungen, so der «Amblyopie» und der «Amaurose».

Nachdem der Augenspiegel das Innere des Auges erschlossen,

haben die Pupillensymptome in dieser Richtung an diagnosti

schem Werth einiges verloren. Dafür aber haben sie in dem

Masse, als die innigen Beziehungen der Pupilleninnervation

zum übrigen Nervensystem erkannt wurden, eine um so höhere

Bedeutung für die Diagnostik nervöser und anderer Allgemein

leiden, sowie für die topische Diagnose centraler Störungen

erhalten.

Es kommen hierbeiVeränderungen der Form, der Grösse

und der Beweglich keit der Pupillen in Betracht.

Das Spiel der Pupille wird beherrscht vom Sphin cter

pupillae und vom Dilatator pupillae. So sicher

der erstere anatomisch nachzuweisen ist, so strittig ist

bis heute die Existenz und musculäre Natur des letzte

ren. Die glatten Muskelzellen des Sphincter sind im sog.

kleinen Iriskreise ringförmig angeordnet; das, was beim

Menschen als Dilatator angesprochen wird, sind einige

vom Sphincter radiär nach dem Irisansatz verlaufende glatte

Muskelbündel. Erkennt man die letzteren nicht als pupillen

erweiternden Muskel an, so muss zur Erklärung der Erwei

terung die Verengerung der Irisgefässe durch Reizung der Va

somotoren herangezogen werden. Die im Irisgewebewirksamen

elastischen Kräfte vermögen nur die mittlere Pupillenweite

des todten Auges zu erzielen.

Die mittlere Pupillenweite ist, unter sonst nor

malen Verhältnissen, abhängig vom Alter, von der Refraction,

von der Grösse des Auges etc.

In der Regel sind beide Pupillen gleich weit;Ungleich

heit ist, mit seltenen Ausnahmen, stets pathologisch. Die

Pupillengleichheit ist nicht an ein entsprechendes Verhalten

des Sehvermögens gebunden und sagt über letzteres überhaupt

nichts aus, da sie auch bei einseitiger Blindheitvorhanden ist.

Es giebt zweierlei Reaction der Pupille: eine re

flect oris c h e Verengerung und eine refl e ctori

sche Erweiterung; die erstere ist entweder direct

oder indirect (con sensuell).

Der Reflexbogen, aufwelchem die reflectorische Ver

engerung, die Licht reaction der Pupille, zu Stande

kommt, hat folgenden Verlauf: Netzhaut,–Sehnerv,–Chi

asma, – (Halbkreuzung!),–Tract. opt.,– vordere Vierhügel

gegend (Centrum der reflectorischen Lichtreaction),– Oculo

motoriuskern (speciell Theilkern für den Sphincter),–Nervus

Oculomotorius, – Ganglion ciliare, – Ciliarnerven. Da der

Reiz sich im Chiasma auf beide Tractus überträgt, werden

durch jeden Lichtreiz, auch wenn er nur von einem Auge

kommt, beide Sphincterkerne getroffen; sie stehen ausserdem

mit einander in directer Faserverbindung. Daher müssenStö

rungen der Pupillenreaction, welche durch Läsion der cen

tripetalen Bahn bedingt sind, stets doppelseitig

sein; bei Läsion der centrifugalen Bahn tritt dieStörung

einseitig auf

Zweifelhaft ist noch die Existenz gesonderter centripetal

im Sehnerv verlaufender «Pupill a rfaser n», welche ge

trennt von den zu den optischen Centren ziehenden optischen

Bahnen direct mit dem Centrum der Pupillenreaction in Ver

bindung treten sollen (Heddaeus, Gudden u. A.). Die

Beobachtung sehr seltener Fälle, in denen bei vollständiger

Blindheit die Lichtreaction der Pupillen noch erhalten war,

hat zur hypothetischen Annahme solcher Fasern Veranlassung

gegeben.

Die Lichtreaction der Pupille spielt sich also als Reflex,

ohne Betheiligung der höheren Centren ab und dient optischen

Zwecken (Abhaltung der Randstrahlen und Schutz der Netz

haut vor Blendung).

Ob es einen sog. «Hirn r inden refl ex» der Pupille giebt,

d. h. eine durch bewusste Perception eines Lichtreizes in der

Hirnrinde ausgelöste Pupillenverengerung (Haab) – ist

gleichfalls noch unentschieden.

Die normaliter bei jeder Convergenz und Acc omo

dation gleichzeitig eintretende Pupillenverengung wird von

den Einen als Mitbewegung (durch Miterregung desSphincter

kernes seitens des ihm benachbarten Kernes des Accomoda

tionsmuskels) gedeutet,von den Andern aufmechanischeWeise

(durch stärkere Blutfülle der Iris während der Zusammen

ziehung des Ciliarmuskels) erklärt.

Der Reflexbogen der Pupillen erweiterung

(gleichwohl ob eine active Contraction des fraglichen Dilatator

pupillae oder lediglich vasomotorische Gefässverengung an

genommen wird)besteht ausfolgenden Bahnen:sensible Rücken

marks- und Hirnnerven,– Centrum cilio-spinale superius in

der Medulla oblongata,– Centrum cilio spinale im Halsmark

(Budge),– vordere Wurzeln der entsprechenden Cervical

und Dorsalnerven, – Rami communicantes, - Grenzstrang

des Sympathicus, – Ganglion cervicale supremum, – sym

pathisches Geflecht der Carotis,– I Ast des Trigeminus,–

Ganglion ciliare-Ciliarnerven.

Entsprechend der grossen Ausdehnung des Gebietes der

centripetalen, zuleitenden Bahnen können die verschiedensten

sensiblen und sensorischen Reize Pupillenerwei

terung auslösen; denselben Einflusshaben auch psychische

Vorgänge, besonders Affecte. Auf einer directen Reizung

der Kerngebiete der Dilatation im verlängerten und im Rücken

mark durch Kohlensäure-Ueberladung des Blutes beruht die

Erweiterung der Pupillen im Beginne der Asphyxie.

Auf die mannigfachen Einwirkungen,welchedie Innervation

der Pupillen treffen, weisen die normaliter zu beobachtenden

beständigen kleinen Schwankungen der Pupillenweite hin; sie

werden hervorgerufen durch Aenderungen des Lichteinfalles,

verschiedene sensible, sensorische und psychische Reize, durch

“ion und Respiration,Accomodationund Convergenz

U. dergl. In.

Die Mydriatica (das Atropin und die ihm verwandten

Stoffe, sowie das Cocain) wirken durch Lähmung der intra

ocularenZweige desOculomotorius (Sphincter und Ciliarmuskel)

zugleich aber auch durch Reizung des Sympathicus, was be

sonders beim Cocain sich in Gefässverengerung, Lidhebung

und leichter Vortreibung des Auges äussert.

Die Miotica (Eserin und Pilocarpin) wirken durch directe

Reizung des Sphincter pupillae; sie rufen Miosisauch am atro

pinisierten Auge hervor.

Die allgemeinen An aesthetica, vor Allen das Chlo

roform, bewirken bekanntlich im Beginne der Narkose (in

Excitations-Stadium) Erweiterung derFä (durch Reizung

des Dilatationscentrums), bei erhaltener Reaction; darauf, in

der tiefen Narkose Vorengerung (durch Ausfall der Sympa

thicus-Erregung und durch Reizung des Sphincter-Kernes).

In diesem Stadium der engen, noch reagierenden Pupillen, soll

die Narkose erhalten werden. Schwinden der Reaction und

Weiterwerden der Pupillen zeigen als Lähmungssymptome die

drohende Gefahr an.

Blindheit des einen Augesbedingtbeigewöhnlicher

Beleuchtung keine Ungleichheit der Pupillen, weil der Licht

reiz sich von dem anderen Auge aufbeide Pupillen überträgt.

(s. o.). Die Pupille des blinden Auges reagiert nicht direct,

nur consensuell; diejenige des anderen Auges nur direct,

nicht consensuell.

Blind heit beider Augen istvon Erweiterung beider

Pupillen und Schwund jeglicher Lichtreaction an beiden Augen

begleitet.

Wo trotz vollständiger doppelseitiger Amaurose noch Licht

reaction vorhanden ist, muss der Sitz derSehstörung oberhalb

des Reflexcentrums der Pupillenreaction, also jenseits der

optischen Ganglien (in der Sehstrahlung oder in der Rinde)

gesucht werden, wie z. B. bei der urämisch e n Amau

rose. Man hat für manche Fälle eines derartigen Verhaltens



16

auch die Existenz sog. «Pupillenfasern» im Sehnerven zur Er

k herangezogen (s. 0.).

E1

tischen Ganglien, also im Chiasma oder im Tractus opticus

hat, muss bei Beleuchtung der blinden Netzhauthälften die

Pupillenreaction ausbleiben, während sie bei Beleuchtung der

sehenden Hälften erhalten sein muss: «h emian opische

Pupillen reaction» (Wernicke). Liegt der Hemia

nopsie eine Läsion oberhalb der optischen Ganglien zuGrunde

Hemian opsie, welche ihren Sitz unterhalb der op

(z. B. corticale Hemianopsie), so ist die Pupillenreaction über

haupt nicht gestört. So werthvoll die hemianopische Pu

pillenreaction für die topische Diagnostik auch ist, so hat

ihr Nachweis doch grosse Schwierigkeiten, weil eine isolirte

Beleuchtung nur einer Netzhauthälfte wegen der Zerstreuung

des Lichtes im Augenraum kaum ausführbar ist.

Den erwähnten Störungen der c e n trip et al. e n Bahn

des Reflexbogens stehen solche der centrifugalen (Ocu

lomotorius-Kern und Nerv) sowie Störungen im Bereiche des

Reflexbogens der Dilatation (Sympathicus) gegenüber.

Innerhalb des Oculomotorius- und des Sympathicus-Gebietes

kann es sich um Reizung oder um Lähmung handeln

Reizung des Oculomotorius (Kern oder Nerv) be

wirkt spastisch e M.iosis. Die Lichtreaction, wie auch

die Vereingerung bei Accomodation und Convergenz sind be

schränkt oder auch ganz aufgehoben; bei Beschattung tritt

keine Erweiterung ein; Atropin beseitigt die Miosis, Eserin

steigert sie noch. Gleichzeitig mit Accomodationskrampf(Rei

zung des M. ciliaris) wird diese Form der Miosis durch intra

oculare entzündliche Processe hervorgerufen, eventuell auch

durch Reizung der Ciliarnerven in der Orbita, im Beginn

entzündlicher orbitaler Erkrankungen. Von intracraniel

len. Er krankungen führen durch Reizung des Oculomo

toriuskernes zu spastischer Miosis: Meningitis, Encephalitis,

Haemorrhagien,Tumoren. Auf das Reizstadium kann dann

als Zeichen einer Lähmung des Oculomotorius: Mydriasis fol

gen, so besonders im weiteren Verlaufe der Meningitis, bei

zunehmendem Hirndruck etc.

Reizung des Sympathicus(seinerpupillenerweitern

den wie auch vasomotorischen Fasern)bewirkt spastisch e

Mydriasis; die Lichtreaction sowohl wie die“
bei Accomodation und Convergenz sind erhalten, die reflecto

rische Erweiterung auf sensible und andere Reize herabgesetzt

oder aufgehoben. Atropin steigert diese Mydriasis ad maximum,

Eserin hebt sie auf. Hervorgerufen wird diese Form der

Mydriasis durch psychische Erregungbeiverschiedenen Psycho

sen, sie findet sich ferner beim epileptischen Anfall, bei der

Hemicranie u. dgl. m.

Häufiger, als intracranielle Störungen führen Läsion ein

des Sympathicus in nd der cilio-spin allen Cen

tren zu dieser Mydriasis, welche daher auch ein seit ig

auftreten kann. Hierher gehören z. B. Tumoren des Halses.

Meningitis spinalis, Tumoren des Halsmarkes, ferner dyspnoi

sche Zustände. Neben der Mydriasis gehören zum Bilde der

Sympathicus-Reizung noch: Blässe der entsprechen

den Gesichtshälfte, Erweiterung der Lid

spalte (glatter Lidmuskel!) und V ortreibung des

Auges (Orbitalmuskel!). Reflectorisch wird eine solche Rei

zung durch mannigfache Ursachen bewirkt: Darm-undUnter

leibsleiden, Bleikolik, Wurmreiz, Wehen, Neuralgien desTri

geminus u. dergl. m.

Lähmung desOculomotorius oder seinesKer

n es bewirkt paralytische Mydriasis. Die Erweite

rung kann durch Atropin noch gesteigert, durch Eserin bei

seitigt werden. Die Lichtreaction fehlt, ebenso meist die

Verengerung bei Accomodation und Convergenz(wenn essich

nicht um eine isolierte Läsion des Sphincterkernes handelt);

die reflectorische Erweiterung auf sensible und andre Reize

ist erhalten. Von intraocularen Ursachen der paralytischen

Mydriasis sind zu nennen.glaucomatöse Zustände,Contusionen

etc. Die Mydriasis ist ferner eine Theilerscheinung der Ocu

lomotoriuslähmung und zwar einer peripheren, orbitalen, ba

salen, fasciculären oder nucleären. Bei in Heilung übergehen

der Lähmung wird nicht selten dersog. Hippus beobachtet.

ein sprungweises Enger- und Weiterwerden Pupille, wel

ches dem Nystagmus bei Paresen der exterioren Augenmuskeln

analog ist. Oben wurde bereits erwähnt, dass paralytische

Mydriasis bei manchen intracraniellen Processen (Meningitis,

Hirndruck etc.) als Lähmungssymptom, und daher als ein

prognostisch ungünstiges Zeichen, beobachtet wird. Ein sei

tige isolirte paralytische Mydriasis, verbunden mit Accomo

dationslähmung, weist auf Kernläsion und ist meist syphili

tischen Ursprunges.

Lähmung des Sympat hicus oder der ci l i o-spi

n a l e n Ce ntr e n bewirkt par al y t is c h e M iosis. '
Lichtreaction und die Verengerung bei Accomodation und

Convergenz sind erhalten, Beschattung bewirkt. Erweiterung:

dagegen fehlt die reflectorische Erweiterung durch sensible

und andere Reize. Atropin bewirkt nur mässige Erweiterung,

Eserin verengert die Pupille. Die Ursache kann auf der

ganzen Bahn von den cilio-spinalen Centren bis zu den Endi

gungen der Sympathicus-Fasern in der Iris gelegen sein.Als

weitere Lähmungserscheinungen können diese Miosisbegleiten:

leichte Pºtosis, Einsinken des Auges, Herabset

zu ng sein e r T e n sion, Röthung der entsp 1 e

c h e n d en Ge si c h tshälfte (cfr. oben: Sympathicus

Reizung). Die Lähmung der cilio-spinalen Centren kann(nach

vorhergegangener Reizung) bedingt werden durch cervicale

Tumoren, Apoplexien, Verletzungen des Halsmarkes

U. (1gl. m.

Von besonderer Wichtigkeit ist die spin a l e Miosis bei

Tabes; ihr liegen dieselben degenerativen Vorgänge im Be

reiche der Dilatationscentren des Halsmarkes zu Grunde,

welche auch in den Hintersträngen stattfinden. Unterstützt

wird diese paralytische Miosis noch durch die erschwerte Zu

leitung der peripheren sensiblen Reize wegen Erkrankung der

sensiblen Bahnen im Rückenmark; heftige Schmerzen können

dabei noch vorübergehend Erweiterung der Pupillenbewirken.

Amaurose bleibt hierbei ohne Einfluss auf die Pupillenweite

der Pupillen

Meist ist diese spinale Miosis bei der Tabes combinirt mit

der «r e fl ect oris c h e n Pupil l einst a r re», «Reflex

sta r r e«, «Reflex taub h eit» oder «Li c h t starre»

(R ob er t so n’s Symptom). Bekanntlich ist

diese Form der Pupillenstörung, welche in Aufhebung der

Lichtreaction bei erhaltener Accomodations- und Convergenz

Verengerung besteht, ein es der häufigsten und zu

gleich ein es der früh es t e n Symptom e der

progressiven Paralyse und der Tabels. Nicht sel

ten ist dabei auch die Form der Pupille unregelmässig, eckig.

Als anatomische Grundlage der reflectorischen Pupillen

starre muss eine Läsion der Verbindung zwischen der centri

etalen optischen und der centrifugalen motorischen Bahn, eine

egeneration in der Gegend des Oculomotoriskernesundzwar

in der Nähe des Theilkernes für den Sphincter pupillae, an

genommen werden. l essig.

Vermischtes,

–Am 15.Januarverstarb der Leibmedicus desAllerhöchsten

Hofes, Wirkl. Geheimrath Dr. N. Zdekau er.

Einen ausführlichen Nekrolog bringen wir nächstens.

– Der 15. Congress für innere Medicin findet

vom 9–12. Juni 1897 zu Berlin statt. Die Abhaltung des

Congresses geschieht nur in diesem Jahre ausnahmsweise zm

Pfingsten. Die Sitzungen finden im Architektenhause (Wil

heimstrasse 92/93) statt, woselbst sich auch das Büreau befin

det. Das Präsidium übernimmt Herr v. Ley de n (Berlin).

Folgende Themata sollen zur Verhandlung kommen:

Am ersten Sitzungstage, Mittwoch den 9. Juni: Di e Be

h an d l u ng des c h r on is c h ein Gel e n kr h e um at is-

In us. Referenten: Herr Bäu m l e r (Freiburg) und Herr

Ott (Marienbad). -

Am zweiten Sitzungstage, Donnerstag den 10. Juni: Epi

lepsie. Referent Herr Unverricht '
Am dritten Sitzungstage. Freitag den 11. Juni: Morbus

Ba se dowii. Referent Herr E.u l e nburg (Berlin).

Folgende Vorträge sind bereitsangemeldet : Herr A. Frän -

ke l (Berlin) und Herr C. B. e n da (Berlin): Klinische und

anatomische Mittheilungen über akute Leukämie. – Herr

v. Jaksch (Prag): Klinische Beiträge zur Kenntniss des

Kohlehydratstoffwechsels. – Herr O. Lieb r eich (Berlin):

Die Ziele der modernen medicamentösen Therapie. – Herr E.

v. Leyde n (Berlin): Ueber die Prognose der Rückenmarks

krankheiten. – Herr Martin Ml en de l'soh n (Berlin): Die

klinische Bedeutung der Diurese und die Hilfsmittel ihrer

therapeutischen Beeinflussung. – Herr A. Baginsky(Ber

lin): Zur Pathologie und Pathogenese der kindlichen Sommer

diarrhöen; mit Demonstration. – Herr Emil Pfeiffer

(Wiesbaden): Zur Aetiologie des chronischen Gelenkrheuma

tismus – Herr Rumpf(Hamburg): Nene Gesichtspunkte in

der Behandlung chronischer Herzerkrankungen.– Herr Für

bringer (Berlin): Zur Klinik der Lumbalpunction. – Herr

Jacques May e r (Karlsbad): Diabetes mellitus im jugend

lichen Alter.

Weitere Anmeldungen von Vorträgen nimmt der ständige

Secretär des Congresses, Herr Emil Pfeiffer, Wies

bad e n, Friedrichstrasse 4, entgegen.

Für Krankenvorstellungen und Demostrationen

ganze Nachmittagssitzung vorbehalten; dieselben

vorheriger Anmeldung.

Mit dem Congresse ist eine Ausstellung von neu e -

e n ärztlichem Appparat ein, Instrumenten ,

Präparaten etc., verbunden. Auskunft über diese Aus

stellung ertheilt der Vorsitzende des Ausstellungscomités,

Herr Generalarzt Schaper in Berlin, Königl. Charité, oder

der Schriftführer des Berliner Lokalcomités. Herr Priv.-Doc.

Martin Mendelsohn, Berlin W., Neustädtische

Kirchstrasse 9, an welche auch die Anmeldungen der Demon

strationen etc. zu richten sind. Die Ausstellung wird gleich

ist eine

bedürfen



17

falls im Architektenhause (Wilhelmstrasse 92/93) stattfinden. | – Der Privatdocent der Chirurgie Dr. A.Hoffa in Würz

Das Fest essen des Congresses wird im Zoologischen Gar- | burg, welcher durch seine operative Behandlung der Luxatio

ten abgehalten werden. coxae congenita, sowie durch seine trefflichen Lehrbücher der

–Am 15. d. Monats begannen hierselbst die Sitzungen des | orthopädischen Chirurgie und der Verbandlehre sich einen
Congresses zu r Ausarbeitung von Massregeln Namen gemacht hat, ist zum ausserordentlich ein

gegen die Syphilis in Russland. Dieselben finden. | Professor ernannt worden.

unter dem Präsidium des Directors des Medicinal-Departe. – Privatdocent Dr. Carl Seitz, Vorsteher der pädiat

ments Dr. Ragosin im früheren Local desConservatoriums rischen Poliklinik im Reisingerianum in München, ist zum

(in der Theaterstrasse) statt. Zum Congress wurden ca. ausserordentlichen Professor ernannt worden.

300 Delegierte aus allen Theilen des Reiches erwartet. Das – Die Pariser Académie de Médecine hat den beiden in

überaus reiche Material, welches im Medicinal-Departement | Paris lebenden Aerzten deutscher Abkunft Dr. Loew ein -

eingelaufen, ist von dem Organisations-Comité gesichtet und berg und Dr. S. Goldschmidt (früher auf Madeira)

den Congressmitgliedern in Form von gedruckten Referaten Preise verliehen, wodurch dieselben das Anrecht auf den Titel

zugestellt worden, so dass sich der Congress in seinen Sitzun- | eines Laureaten der Academie erlangt haben.

gen auf Debatten über diese Referate beschränken kann. – Dem Institut Pasteur in Paris ist von der Baro

–,Am 2. Februar, d. J., begeht die St. Petersburger min Hirsch eine Spende im Beitrage von zwei Millio
medicin isch e Gesellschaft, die früher den Namen nen Fans Zugegangen.

Gesellschaft St. Petersburger Aerzte trug, das 25 jährige - - - - -

- – Die Sammlungen zur Errichtung eines Denkm als
Jubiläum ihres Bestehens mit einer Festsitzung im für Pasteur haben bereits über 200.000 Francs ergeben.

el"," “innt Dr. N. P. Ts c h er e p - – Die spanische Gesellschaft des «Rothen Kreutzes» hat

nin, Consultant der Anstalten der Kaiserin Maria als Dank für die von der Gesellschaft des russischen «Rothen

Ärzt des Ministeriums der Reichsdomänen, das 30-jäh „" Kreuzes» übersandte Spende im Betrage von 5000 Francs zur

J um b i lä iner ärztlich "illentlich "| Errichtung eines Sanatoriums für die Verwundeten auf der
Jubiläum seiner ärztlichen und dienstlichen Thätigkeit. Insel Cuba der hiesigen Hauptverwaltung ein Ehren diplom

Der Jubilar ist auch durch seine trefflichen Uebersetzungen
-- - - - * - - - - - > zugesandt.

aula“ '' v – Nach dem Jahresbericht der militär-medicinischen Acade
- - -

Riv------ - - 1 A- - mie pro 1896 betrug die Zahl der Stu dir e n d en zum

''' "r: “: ''F: ' 1. September 1895 im Ganzen 725, wozu 11 Südslaven als freie
' y Zuhörer kamen. In Berichtsjahr wurden 127 Personen in die

– Am 30. December v. Jahres beging der bekannte Phar- ''''r" aufgenommen und es absolvierten

makolog, Prof. Dr.O. Liebreich, sein 25jähriges Ju- – Dem verstorbenen französischen Arzt Dr. Mai 1 l ot,

bil"'“'r'' "schauer welcher zuerst das Chinin beim Wechselfieber verwandte ist

Universität, Prof. Dr. Kowaiewski (Psychiater), um sei- . " dem Orte seiner ärztlichen Thätigkeit,in Algier, ein Denk

nen Abschied eingekommen mal errichtet worden. Ausserdem ist seine Büste in einer

- der Hauptstrassen dieser Stadt und eine ebensolche in der
– Verstorben: 1) Am 30. December a. pr. in Kiew der | '' - - - - i

dortige Arzt Emil Funcke im 56. Lebensjahre. Als Sohn““: welche unter sei

eines Apothekers in Kiew geboren, machte er seine medici- - - - - - - -

nische Studien ebendaselbst und war nach Absolvierung des | „ '''''''' ''''''''''

Cursus im J. 1863 viele Jahre Ordinator an der dortigen ge- röse in dems iben untergebracht worden

burtshülflichen Klinik und dann Director der bei der Uni- | P" Im '"ät für 1897/98 sindversität eingerichteten geburtshülflichen Poliklinik. Als er- P ra L "…

- - - - - - - - zur Bekämpfung der Lepra 36.000 Mark ausgeworfen worden,
fahrener und mit sympathischen Charaktereigenschaften ans- welche zur Errichtung eines Leprakrankenheims im
gestatteter Arzt erfreute sich der Verstorbene einer augedehn- Krei M l g - d p || Seit d

ten Praxis in Kiew. 2 Am 1. Januar in Dresden der Gene- reise eme 1 verwandt werden sollen. eitens der

ralarzt des Sächsischen Armeecorps und Leibarzt des Königs preussischen Regierung ist eine Commission zum Studium der
von Sachsen, Dr. Christian Jacobi, an einem Krebs- Lepra und der Leprosorien in die Baltischen Gouvernements

w-11 - 1 - gesandt worden um die daselbst gesammelten Erfahrungen bei

leiden im 61. Lebensjahre. Der Hingeschiedene hat sich na- - - - - - - -

mentlich durch seine Leistungen als Chirurg ausgezeichnet. '“ns des Lepralheims im Kreise Me

3) Am 30. December Dr. Wilhelm v Renz in Wildbad, - - -

wo er von 1868 bis vor Kurzem Badearzt war. Von ihm – Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil

stammen eine ganze Reihe von Schriften über Wildbad in | h 0 s mit älern St.Petersburgs betrug am 4. Januar

medicinischer und culturhistorischer Beziehung, sowie eine | d.J.7582 (268 mehr als in d.Vorw), darunter 721Typhus
Arbeit über die damals kaum erst erkannten Trichinenkrank- (14 wen). 867 Syphilis–(97wen.), 137 Scharlach – (5 mehr),

heit. 4) In Hamburg der bekannte Specialist für Kehlkopf- | 87 Diphtherie – (6 mehr), 24 Masern – (4 mehr) und 19

und Ohrenkrankheiten, Dr. Michael, welcher werthvolle | Pockenkranke –(0 mehr als in der Vorw)

Beiträge zu den Krankheiten des Kehlkopfs und der Nase,

sowie zur Physiologie der Stimme und der Sprache geliefert

hat. 5) Am 8. Januar in seiner Villa aufder Eisenbahnstation

Udelnaja bei St. Petersburg der wirkl.Staatsrath Dr. Fried

rich Jordan im 70. Lebensjahre. Der Hingeschiedene, burger Aerzte: Dienstag den 21. Januar 1897.
welcher seit 1859 die ärztliche Praxis ausübte, war Ordinator
am ehemaligen ausserstädtischen Hospital und viele Jahre Wahl des wissenschaftlichen Secretairs.

hindurch Director des Basilewski'schen Alexan der ... -- - -- -

Marien asyls, sowie Arzt am Nowossilzew'schen -- Nächste SitzungdesDeutschenärztlichen

Armenasyle. Vereins: Montag den 10. Februar 1897

-- Nächste Sitzung des VereinsSt. Peters

gF-" JEDER ART werden in der Buchhandlungvon CARL RICKER in

St.Petersburg,Newsky-Pr.14,sowiein allenin-und ausländ.Annoncen-Comptoiren angenommen.-

- - ---- - -

Organisches Eisen

Mangan-Albuminat Hertel

(HAEMATOGEN).

Ems. Schwalbach. Weilbach.

Die ohne jeden Zusatz zur Füllung gebrachten natürlichen Mineralwasser der

fiscalischen Quellen zu Ems (Kränchen und Kesselbrunnen); zu Langenschwalbach

(Stahl- und Weinbrunnen); zu Weilbach (Schwefel- und Lithionquelle); werden

ederzeit in frischester Füllung versendet. E - ich halti

Der medicinische Werth der genannten Mineralwasser ist allgemein bekannt. Ein eisenreiches, manganhaltiges

Durch Entscheidung des Kaiserlichen Patentamtes vom 20. April 1896 ist die Be- Blutpräparat, welches das Eisen in

" “hen für das natürliche Wasser der Emser Kränchenquelle ge- organischer Formgebunden enthält.

setzlich geschutzt. -

Niederlagen der fiscalischen Mineralwasser finden sich in den Apothekenund Da Gen“Feke

Mineralwasserhandlungen, wo auch die aus den fiscalischen Wassern zu Ems her- von Mag. Hertel in Mitau.

gestellten Pastillen und Quellensalze käuflich sind. Verkauf in allen Apotheken.

(124)8–4. Königlich Preussisches Brunnen-Comptoir Ehrenbreitstein.
--
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Eigenthümer: ANDREAS SAXLEHNER, BUDAPEST.

Zu haben bei den Droguisten und Apothekern

Man verlange in den Niederlagen «Saxlehner's nerva 17–'6

genügt / Was

N=-- Avis für die Herren Aerzte. ---

Sterilisierte Einzelverbände

nach Prof. Dr. Dührssen (Berlin)

Engros und Detail-Verkauf für Russland nur

COnStantin HerºSGh,

1) W. O. 1. Linie 20. Telephon 3602

2) Snamnskajae N 35 Ecke Baskoff Per. Haus Jegoroff,

ZE- Telephon 1713.

Verlag von Julius Springer in Berlin N.

Souben erschien ein:

HI an db u c In

der

Arzneimittellehre.

Zum Gebrauche

für Studirende und Arzte

bearbeitet von

Dr.S.Rabow und Dr.L.Bourget

Professoren an der Universität Lausanne.

AMit einer Tafel und 2o Textfiguren.

862 Seiten gross 80.

Preis gebunden M. 15,–.

Zu besiehen durch jede Buchhandlung.

Buchhandlung von K. L. Ricker, St. Petersburg, Newsky Prosp. N 14.

TschudnOwsky

Massregeln

Schutz gegen die Pest.
Preis 25 Kop, per Post 36 Kop.

Adressen von Krankenpflegerinnen.

F. Lindig, Riga, kl. Schlossstrasse JN 5 . Frau Hasenfuss, Mal. IIoabaneck. A. 14

Qu. 4 sucht Stellung bei nerven- KB. 15.

oder geisteskranken Damen. Frau Marie Kubern. Gr. Stallhofstr.

SophieJordan, IIoaoubckan ya.28, kB. 14. Hans d. Finnischen Kirche 6–8,Q.12.

Ombra CBibtnoBa, Cepriesckan, a. N.: 17, FrauGülzen,W.O.,17. Linie, Haus N 16.

kBapt. 19. Qu. 10.

Verlag von August Hirschwald in Berlin.

TSoeben erschien die erste Hälfte:

HANDBUCH

der

allgemeinen und speciellen

Arzneiverordnungslehre.

Auf Grundlage des Arzneibuchs für das

Deutsche Reich (III. Ausgabe) und der

fremden neuesten Pharmacopöen bear

beitet von

Geh. Med.-Rath Prof. Dr. C. A. Ewald.

Dreizehnte vermehrteAufl.gr.8.1897.20M.

Dies Handbuch entspricht mit seinen

ausführlichen, nach den Krankheiten u.

nach den Arzneimitteln geordneten, so

'' Registern einem unzweifel

aften Bedürfnisse für die ärztl. Praxis.

Die vorliegende dreizehnte Auflage ist

nach dem neuesten Standpunkl d. Wis

senschaft und mit thunlichster Berück

sichtigung der Pharmacopoea oeconomica

umgearbeitet und vermehrt. Die zweite

Hälfte ist im Druck und wird im Früh

jahr d. J. erscheinen. Preis für dasvoll

ständige Werk 20 M.

Die Buchhandlung von

K, L. RICKER, St. Petersburg

Newsky Prosp. N 14 empfiehlt:

Neue Bücher:

Abahach entb, M. M. JIeknin Io RIIIHH

ueckoiiMIkpockoniM II 6aRTepioIoriII. BEIm.

1-jä. C1, pnc. 1896, Rbl. 125.

Byloncki, A. M., HßkoTophila pe3IIHo

BH1A 1131knia cT, THTi3HMueckoii TouRII

aphnia. 1896. Rbl. 150.

BoII,IIehlophTb, PyRoBocTimo RT, Maoi

xupyprim. T. 1-ii CH, 356 pnc. Ileper. cb

IIkMeik. 1896. Rbl. 250.

TeIbMrobIT, IT, IIony1ApHLA pikum.

UI. II-M. IIepeB. cb hkMenik. 1897, Rbl. 1.

O63oph H. HobocTH MeIIIIIIIIIII 3a 1896

rot, Rbl. 200.

IIonoBT, H. M., MatephaTH ki, Iato

IorHueckoff ahaToMin IyIIIeBHEx1, 3a6oIk

Bahili. 1896, Rbl. 1.20.

EPeMaRT5,3.,OcHoBL1 21ektpoTiarHocTnkm

1 31ertpoTepaIiIM. IIepeB. ctb HikMenik. 1896,

Rbl. 1.50.

TolounhoBT, R. CD. Mue6hHRT, Renck.

6ork:3heit. CH, 142 plc. 1897, Rbl. 350.

TpoxIIMoBHuth, B.,Muehie o61, ocHoBaM,

ueIoBkueckaro co3HaniH. H 3Haulehin III

HocTII. RHIra I-H. Rbl. 200

dpapmanentneck. Kaltehapi, Ha 1897-ü

ToITF. IIbHa BT, Roehlkop. IIepenII. Rbl.

150, BT, RoRaHOMB Rbl. 1.80, IepechIIka

Rbl. (020.

IIIa6a1 b, LM. A., RT, Bonpocy o cMk

IIIaHHoi IIHdbeRIMin Iph 6yropuaTkß Ier

KnixH. 1896, Rbl. 1.50.

Charrin, A., Leçons de pathogénie ap

pliquée. Clinique médicale Hôtel-Dieu

1895–1895. 1897, Rbl. 270.

Emery, E. Contribution à l'étude de

lagangrène foudroyante spontanée. 1896,

Rbl. 150

Le Fort, Oeuvres. Tome IIl-ème. (Chi

rurgie). 1897, Rbl. 900. -

Graucher, Comby et Marfan,Traité des

maladies de l'enfance. Tone I-er 1897,

Rbl. 8.10.

Heymann, P., Handbuch der Laryngo

logie und Rhinologie“ lief“7"ist.

llkHa Binycky Rbl. 1.65.

Monin, E, Hygiène et traitement du

diabète. Edition VI-ème. Rbl. 135.

Mooren, A., Die medicinische und ope

rative Behandlung kurzsichtiger Störun

gen. 1897, Rbl. 200

Panesch, K., Köntgen-Strahlen. Für

jedenGebildeten leichtfasslich dargestellt.

1897, Rbl. 085.

Ioan. IIeH3. Cn6. 18 Hnnapa 1897 r Herausgeber Dr. RudolfWanach. Buchdruckereiv.A.Wienecke Katharinenh. Pr. N 15.
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Die St. Petersburger MedicinischeWochenschrift erscheintjeden Es-Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T
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Inhalt: Dr. A. v. Bergmann (Riga): Das multiloculäre Kystom des Netzes.–Prof. Dr. E. Heinrich Kisch in Prag

Marienbad: Marienbad als Curort für chronische Herzkrankheiten.– Referate: Haedke: Die Diagnose des Abdominal
typhus und Widal's serumdiagnostisches Verfahren.– Bücheranzeigen und Besprechungen: R. Friedlaender: Bei

träge zur Anwendung der physikalischen Heilmethoden.– F. Martius: Tachycardie. – Kleinere Mittheilungen und

St. Petersburg, (30) 18. Januar

therapeutische Notizen.– Vermischtes. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.– Anzeigen.

Das multiloculäre Kystom des Netzes.

Von

Dr. A. v. Bergmann (Riga).

Ueber einen Fall von multiloculärem Lymphkystom

des Omentum majus hat vor zweiJahren Schwarzen

berg) berichtet, er sieht seinen Fall für ein Unicum

an. In der That ist bisher, soweit mir die Literatur

zugänglich ist, keine Mittheilung eines solchen oder ähn

lichen Falles erfolgt.

Die chirurgischen Lehrbücher, sowie Ziegler's pa

thologische Anatomie erwähnen des multiloculären Netz

kystoms garnicht. Es ist daher verständlich, wenn vor

kommenden Falls die Diagnose desselben das gleiche

Loos erfährt, wie nach Schwarzenberg die Netz

tumoren überhaupt, dass sie nämlich nicht richtig ge

stellt wird.

Das multiloculäre Kystom desOmentum präsentiert sich

unter ganz ähnlichen Erscheinungen wie das Ovarial

kystom, von dem es sich dadurch unterscheidet, dass es

keine Lageveränderung des Uterus bedingt, sowie durch

die Unmöglichkeit (Schwarzenberg) tief ins Becken

hinabgedrückt werden können. Dass dieses letzte Moment

nur einen sehr relativen Werth hat, liegt aufder Hand.

Fällt die Möglichkeit eines Ovarialkystoms überhaupt

fort, wie in nachstehendem Fall, so richtet sich das

Augenmerk in erster Linie auf diejenigen Processe am

Peritoneum, welche durch Bildung von Adhäsionen und

Verlöthungen, Flüssigkeitsansammlungen in einer Weise

hervorbringen, wie sie den Cysten täuschend ähnlich sein

können, vor Allen die tuberkulöse Peritonitis.

In Betracht kämen ferner noch die acuten Sarkome,

welche sich im Netz in Knotenform entwickeln und

nicht selten eine Ansammlung ascitischer Flüssigkeit

in Cystenform» nach König“) aufweisen.

Die Differentialdiagnose des Netzkystoms müsste ihre

Stützen suchen dem Sarkom gegenüber in dem Fehlen

') Beiträge znr klinischen Chirurgie. Bd. XI, ' 713.

“) König. Lehrbuch der Chirurgie. II. p. 252.

nachweisbar resistenterer, derber Partien des Tumors

und der tuberkulösen Peritonitisgegenüber in der starken

Auftreibung und Spannung des Leibes.

Die Krankengeschichte meines Falles ist folgende:

H. N.50Jahr alt aus Litthauen, giebt an seit einem Jahr

und acht Monaten krank zu sein. Als erste Erscheinung fiel

ihm eine Vorwölbung des Leibes in der Magengrube auf, seine

Aerzte sagten ihm angeblich, dass die Ursache dafür in einem

Magenkatarrh zu suchen sei. -

er Erbrechen, noch Icterus noch Koliken,hat Pat.

gehabt.

Mit ca. neun Monatenfingder Leiban starkzuschwellen und

machte sich der Kranke, dadurch en", auf den Weg,

um in den Kliniken von Petersburg und Moskau Hülfe zu

suchen. Hier ist er angeblich mehrfach untersucht und punk

tirt worden, um schliesslich mit einer innern Medication ent

lassen zu werden. -

In letzter Zeit traten Durchfälle auf, etwa 4 mal täglich,

welche kein Blut zu Tage förderten, jedoch die Kräfte des

Kranken sehr reducirten.

Ende Mai 1896 liess Pat.sich in das RigascheStadtkranken

haus aufnehmen, wo er zuerst der inneren Abtheilung zuge

wiesen wurde“. Hier wurde anamnestisch festgestellt, dass in

der Ascendenz des Patienten Erkrankungen an Carcinom

vorgekommen – sein Vater war an einem Carcinom ge

storben. Aus dem Untersuchungsbefunde ist hervorzuheben,

dass der Leibesumfang in der Nabelgegend 108Ctm. betrug,

der Leib im Uebrigen gleichmässig'' warund keiner

lei Tumoren durchfühlen liess. Durch Punction ist am 31.Mai

eine 5000Ccm. betragende Menge hämorrhagisch gefärbter

Flüssigkeit und am 5. Juni nochmals 1400 Ccm. abgelassen

worden, ohne dass dadurch die Ursachedespräsumierten Ascites

aufgeklärt werden konnte. Es wurde dem Kranken darauf

eine probatorische Laparotomie vorgeschlagen, auf welche er

auch einging.

Am 10. Juni trat der über mittelgrosse kräftig gebaute,

jedoch sehr abgemagerte Kranke in die chirurgische Abthei

lung ein, er war anämisch, das Gesicht namentlich eckig und

abgezehrt, die Augen eingesunken. Der Leib war wieder zu

der alten Höhe ausgedehnt,jedoch nichtganzsymmetrisch,die

linke Seite schien mehr vorzutreten. Es bestand eine sehr

deutliche cutane Venenzeichnung, pralle Spannung des Leibes,

exquisite Undulation. Der Percussionsschall war überall ge

dämpft, erst links seitlich konnte in geringer Ausdehnung

normaler Darmschall nachgewiesen werden.

Die" der Lumbalgegend in Krieellenbogenlage ergab

keine Differenz der beiden Seiten in ihrer Configuration. '
Untersuchung per rectum ergab einen normalen Befund, vor
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kein stärkeres Vorgetretensein der vorderen Rectal

WAIO1.

Der Urin hatte ein spec. Gew. von 1028 enthielt weder Ei

weiss, Zucker noch Indikam. Der Lungen-und Herzbefund war

normal. Das Zwerchfell war nach oben gedrängt.

Am 12. Juni wurde nach der üblichen Vorbereitung (Ab

führung, Lavements und Tinct. opi gtt X am Abend und

Morgen vor der Operation) zur Eröffnung der Bauchhöhlege

schritten. Der Schnitt begann etwa 5 cm unterhalb des

proc. xiphoid. in der linea alba und wurde um den Nabel bis

dicht an die Symphyse geführt.

Nach DurchtrennungdesPeritoneumpräsentiertsich ein mäch

tiger cystischer Tumor, der nach den Seiten, nach unten und

' hin frei beweglich erscheint, oben jedoch fest ange

öthet ist.

Neben dem Tumor findet sich in ganz geringer Menge helle

ascitische Flüssigkeit.

Der Tumor wird nun angestochen und die blutig seröse

Flüssigkeit, welche im Strahl hervorschiesst, sorgfältig aufger

fangen. Der Tumor fällt dadurch zusammen und sieht man

ihn seitlich durch mehrere Netzstränge gehalten, welche

unterbunden und durchtrennt werden.

Um das Volumen des Tumors noch mehr zu verkleinern,

wird er an einer zweiten Stelle angestochen, und nachdem

hier klare dunkelgelbe Flüssigkeit – ohne jegliche Blutbei

mengung ausgeströmt, fällt der Tumor so zusammen, dass

man ihn fast ganz aus der Bauchhöhle entwickeln kann.

Nun werden die letzten Netzstränge ligirt und durch

trennt, beim weiteren Vorziehen des Tumors folgt der Magen

mit herab, dem der obere Pol des Tumors fest angelöthet ist

und zwar an der grossen Curvatur in der Nähe des Pylorus.

Eine Auslösung des Tumors ist hier nur durch eine Resection

der Magenwand möglich, welche denn auch in der ganzen

Dicke derselben in einer Länge von etwa 7 cm vorgenom

men wird.

Die Magenwunde wird durch Nähte in3Etagen geschlossen.

Die letzte freie Flüssigkeit in der Bauchhöhle wird mittelst

Gazebäuschen aufgesogen.

Eine nochmalige Revision des Operationsgebiets ergiebt,

dass vom grossen Netz nichts vorhanden ist, abgesehen von

den ligierten Stümpfen, welche am Colon transversum und der

grossen Curvatur des Magens sitzen.

Die Bauchwunde wird hierauf durch die Naht geschlossen.

Aus dem weiteren Verlauf ist zu erwähnen, dass Patient

an demselben und den beiden folgenden Tagen mehrfach er

bricht, anfangs gallig gefärbte, später dunkelbräunliche

Massen.

Per os werden nur Eispillen gegeben, die Ernährung findet

durch Nährklystiere statt.

Am 13. Juni muss Patient katheterisiert werden,

nicht spontan urinieren kann.

15. Juni. Patient hat nicht mehr erbrochen, er klagt über

Schmerzen im Leibe, welcher jedoch weder aufgetrieben noch

druckempfindlich ist.

17. Juni. Der Appetit regt sich. Es sind Winde abge

gangen.

18. Juni. Euphorie. Patient hat mit Appetit Hühnersuppe

gegessen.

21. Juni. Bis auf ein paar oberflächliche werden sämmtliche

Suturen entfernt. Die Wunde ist lineär verklebt. An diesem

Abend hat Patient seine höchste Temperatur 378.

27. Juni. Die letzten Nähte werden entfernt. Pat. ver

lässt in den nächsten Tagen das Bett, bewegt sich ohne alle

Beschwerden umher,geniesst mit gutem Appetit Fleisch, Brot

und Suppe.

Am 10. Juli reist Pat. nach Hause.

Der Tumor war eine mehrkammerige Cyste genau von dem

Aussehen wie es die Ovarialkystome darbieten. Die Gesammt

menge seines Inhalts betrug 9 Liter einer klaren dunkel

gelben Flüssigkeit, welche nur soweit sie der vordersten Kam

mer der Cyste entstammte eine Beimengung von Blut zeigte,

allem Anschein nach in Folge der dort stattgehabten Punk

tionen.

Die Cystenwand war dünn aber fest, so dass ein fester Zug

an derselben möglich war ohne dass Einrisse entstanden.

Der obere Pol zeigte eine wesentlich andere Beschaffenheit.

Hier verdickte sich die Cystenwand zu einer etwa Zolldicken,

auf dem Durchschnitt braunrothen Schicht, welche ein durch

weg gleichartiges Aussehen zeigte und einen handflächen

grossen Bezirk einnahm. Ungefähr die Mitte dieses Gebietes

adhärirte der Magenwand so fest, dass man auf den Durch

schnitt eine Grenze zwischen der Serosa des Magens und dem

Tumor nicht nachweisen konnte. Die Magenschleimhaut war

jedoch nicht in die Neubildung mit hineinbezogen.

Nach allem Angeführten kann der Tumor nicht anders als

ein multiloculäres Netzkystom angesprochen werden, welches

an seinem oberen Pol eine maligne Degeneration zeigte. Mit

dieser Diagnose wurde der Tumor behufs mikroskopischerUn

weil er

tersuchung in die Prosectur geschickt. Die Antwort lautete:

Endothelioma carcinomatosum (Dr. Schabert).

Kürzlich angestellte Nachfragen nach dem Tumor ergaben

leider, dass das Präparat abhanden gekommen ist, so dass

eine eingehendere Beschreibung dieser interessanten Neubil

dung nach ihrer pathologisch-anatomischen Seite hin nicht

mehr zu erwarten steht.

H. N. habe ich am 26. Sept. wiedergesehen. Er hatte sich

sehr erholt, hatte zugenommen und gab nur an gelegentlich

am rechten Rippenbogen Schmerzen und noch nicht den Ap

petit der gesunden Tage zu haben. Im Uebrigen fühle er

sich vollkommen gesund. Eine eingehende Untersuchung des

Mannes ergab einen völlig normalen Befund. -

In der linearen Narbe hatte sich im Epigastrium eine Fin

gerkuppengrosse Diastase gebildet. Eventuell waren die Be

schwerden, welche er angab, mit dem Bestehen dieser Diastase

in Zusammenhang zu bringen.

Marienbad als Curort für chronische Herzkrank

heiten.

Von

Professor Dr. E. Heinrich Kisch

in Prag-Marienbad.

Es ist noch nicht allzu lange her, dass in den Brunnen

schriften, selbst jenen, welche alle erdenklichen Krank

heiten als indicirt für den betreffenden Curort anführ

ten, stets eine Contraindication angegeben wurde –

nämlich Herzkrankheiten. Diese Erkrankungen wurden

als ein für Brunnen- und Badecuren nicht geeignetes

Object betrachtet. Ich darf wohl für mich das Ver

dienst in Anspruch nehmen, vor mehr als 20 Jahren

bereits diesem Verdicte entgegengetreten zu sein. Ich

schrieb damals: «Patienten können nicht nur trotzder

Herzfehler, sondern gerade wegen Herzfehler in Cur

orte gesendet werden und die daselbst zur Verwerthung

gegebenen Heilmittel benutzen. Individualisieren gilt hier

als Hauptregel» und entwickelte meine Anschauungen

über die Balneotherapie der einzelnen Herzkrankheiten

(Balneotherapie, Wien. 1875). Seit dieser Zeit ist ein

totaler Umschwung der Anschauungen eingetreten und

es ist fast notwendig, sich wiederum gegen eine zu

grosse Verallgemeinerung der Anwendbarkeit von Brun

nen- und Badecuren bei Herzleiden zu wenden. Die Zahl

der Herzkranken, welche alljährlich besonders nach

Nauheim und Marienbad geschickt werden, ist eine

ausserordentlich grosse und stetig zunehmende.

In den folgenden Zeilen möchte ich auf Grund meiner

zahlreichen Erfahrungen die Anzeigen und Gegenanzeigen

für den Gebrauch Marienbad's für Herzkranke näher

skizzieren.

Vor Allem eine kurze Angabe der Heilmittel, welche

diesbezüglich dem Curorte Marienbad zu Gebote stehen.

Den ersten Rang nehmen die Kohlensäurereichen

Mineralbäder ein, welche in den verschiedenen Ab

stufungen des Kohlensäuregehaltes und der Beimengung

von Salzen zur Verfügung stehen, und zwar in der stoff

armen und mässig Kohlensäurehaltigen «Marienquelle»,

in den Bädern der Kohlensäurereichen Eisenwässer «Am

brosius- und Carolinenbrunnen» bis zu den Bädern aus

den an Kohlensäure und Salzen reichen «Ferdinands

brunnen». Es ist wohl jetzt durch die von mir sowie

Jacob, Schott, Groedel u. A.vorgenommenen Ver

suche als festgestellte Thatsache zu betrachten, dass die

an Kohlensäure reichen Mineralbäder (Säuerlingsbäder,

Stahlbäder, Soolbäder) eine reflectorische Wirkung auf

die Herzthätigkeit üben, welche sich dadurch kund gibt.

dass der Puls langsamer und kräftiger, die Thätigkeit

des Herzens reguliert, die Herzmuskulatur selbst besser

ernährt wird, kurz dass die kohlensauren Bäder ein sehr

wirksames Stärkungsmittel des geschwächten Herzens

sind, welche auf den Muskelansatz desselben sowie auf

die Energie seiner Function mächtigen Einfluss üben.
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Durch Auswahl der verschiedenen Kohlensäurehaltigen

Bäder (neben der Anwendung verschiedener Temperatur

grade und Bademethoden) ist der Arzt in der Lage vor

sichtig steigernd zu Werke zu gehen von den wärmeren,

an Kohlensäure mässig gehaltvollen, ruhigen Bädern,

welche mehr auf die Herznerven beruhigend, Herzent,

lastend wirken, bis zu den durch sehr bedeutenden

Kohlensäurereichthum ausgezeichneten Bädern von küh

lerer Temperatur und stärkerer Bewegung, welche durch

einen heftigeren Reiz auf Herz- und Gefässnerven den

Herzmuskel kräftigen und zu vermehrtem Muskel

ansatze anregen.

Vergleichen wir in Bezug auf den Kohlensäurereich“

thun die Kohlensäureärmsten Quellen von Nauheim

und Marienbad nämlich, die Quellen Nr. VII Nau

heims und den Ferdinandsbrunnen Marienbads, so , ent

hält die Erstgenannte (nach Credners Nauheim 1894)

in l Liter Wasser l 166,4Ccm freie Kohlensäure, der

Marienbader Ferdinandsbrunnen 1127,7 Ccm. der Marien

bader Carolinenbrunnen 1514 Ccm., also, dass Marienbad

über den grösseren Kohlensäurereichthum verfügt.

Zunächst den Bädern kommt der innere Gebrauch

der Marienbader Glaubersalzwässer, des Kreuzbrunnen

und Ferdinandbrunnen, ferner des Eisenwassers Ambro

siusbrunnen zur Trinkcur in Betracht, ein wesentlicher

Vorzug, den Marienbad bezüglich der Balneotherapie der

Herzkranken vor Nauheim voraus hat. In der syste

matischen Anwendung der leicht abführend wirkenden

Glaubersalzwasser ist aber ein wichtiges und bei Herz

kranken häufig indicirtes Mittel gegeben, um durch Ab

leitung auf den Darmcanal und durch reichlichere Stuhl

entleerungen eine wesentliche ergiebige Entlastung des

Blutgefässsystemsherbeizuführen und der erhöhten Druck

Zunahme in demselben entgegen zu wirken. Andererseits

kann es aber bei anaemischen Herzkranken zuweilen an

gezeigt sein, die haemopoetischen Organe durch Einver

leiben von Eisen mittelst der Eisenwässer zu unter

Stützen.

Und noch ein Vortheil Marienbad's ist hervorzuheben,

das ist dessen klimatische mittlere Höhenlage von

610 Meter Erhebung über der Meeresfläche gegenüber

der Lage von Nauheim 140 Meter über der Meeresfläche.

Die mittelhohe Lage Mariettbads in einer durch weithin

sich erstreckende Waldberge gegen heftige Winde ge

schützten Gegend bietet eine reine verdünntere Luft,

welche einerseits die IHerzaction kräftig anregt, ander

seits die blutbildenden Organe in gesteigerte Thätigkeit

versetzt. Endlich ist durch die mannigfaltigen Ueber

gänge vom ebenen Boden zu den Bergen eine günstige

Gelegenheit geboten, den Herzmuskel in einer der Indi

vidualität entsprechenden Weise, zu üben und zu einer

sich allmälig steigernden Arbeitsleistung heran zu ziehen.

Die Herzkrankheiten, welche für die Marienbader

Trink- und Badecur in Betracht kommen, sind:

1. Das Mastfett herz, die Herzbeschwerden der

Fettleibigen. Diese Indication ist, da Marienbad mit

Recht schon lange als Curort per excellence gegen Li

pomatosis universalis gilt, wohl jedem practischen Arzte

geläufig. Hervorgehoben sei nur, dass nicht nur das

erste Stadium des Mastfettherzens, wo die Beschwerden

durch das in subpericardialen Bindegewebe stärker an

gesammelte Fett nur in geringem Grade sich geltend

machen, Herzklopfen und Athenbeschwerden blos beim

Treppen- und Bergsteigen, sowie bei anhaltenden Kör

perbewegungen eintreten, sonst aber die Triebkraft des

Herzens noch eine recht gute ist, Object für die den

Fettverbrauch steigernden Glaubersalzwasser bildet. Auch

bei weiterer Entwickelung des Mastfettherzens, bei Vor

dringen des Fettes in das Myocardium und bei Steige

rung der sich der Herzthätigkeit entgegenstellenden Wi

derstände durch Ausdehnung des Unterleibes mit Fett

massen, Aufwärtsgedrängtsein des Zwerchfelles, Beein

trächtigung des Brustraumes, selbst wenn sich schon

wesentliche Störungen des kleinen Kreislaufes mit Dysp

noe, nächtliche asthmatische Anfälle, Venenstauungen

im Nierenkreislaufe mit Albuminurie kund geben, zeigt

sich noch die günstige Wirkung der methodischen Brun

nen- und Badecuren im Marienbad.

Die Glaubersalzwässer Marienbads wirken hier in

folge ihrer kalten Temperatur und ihres Kohlensäurege

haltes diuretisch, durch ihren Salzgehalt leicht abfüh

rend wobei aber auch ihr spezieller EinflussaufdenStoff

wechsel, indem sie den Oxydationsprocess der Fettgebilde

erhöhen, ohneden Eiweissbestanddes Körpersanzutasten,in

Betrachtkommt. IhreVerwendungzurTrinkcur eignet sich

vorzugsweise beijener Form des Mastfettherzens,welche

bei Wohllebern durch zu reichliche Ernährung entstan

den ist bei Frauen im climacterischen Alter vorkommt,

oder wo hereditäre Anlage zur Fettleibigkeit sich in

Folge begünstigender Einflüsse entwickelt hat. Unter

dem Gebrauche der betreffenden Quellen, welche ich in

mehreren auf den Tag vertheilten Gaben trinken lasse,

habe ich nicht nur bei leichteren Beschwerden von Seite

des Herzens dieses von dem Andringen der Fettmassen

zu befreien und seine Arbeit zur Norm zurück zu füh

ren vermocht, sondern auch in Fällen mit gestörtem hy

drostatischen Gleichgewichte,woesbereitszuhydropischen

Anschwellungen gekommen war, eine Entlastung von

den Stauungssymptomen und durch entsprechende An

regung der Energie der noch intact gebliebenen Partien

der Herzmuskulatur Erleichterungder bedrohlichen Symp

tome und Fristung des Lebens erzielt.

In den Fällen von einfachem, nicht complicirtem und

nicht sehr hochgradigem Mastfettherz, wo der von Fett

umwachsene Herzmuskel seiner Aufgabe nicht mehr voll

kommen zu entsprechen vermag, dabei immerhin noch

recht leistungsfähig ist, ist der Erfolg einer vier- bis

sechswöchentlichen Marienbadercur ein äusserst prompter,

geradezu überraschender. Mit der allgemeinen Fett

reduction nehmen die Herzbeschwerden ab,ja verschwin

den vollständig. Die Patienten können anhaltend gehen,

ja steigen, ohne dass Kurzathmigkeit und Herzklopfen

eintritt, die Neigung zu Schwindel hat aufgehört und

der Puls ist wieder kräftiger und regulär geworden.

Schwieriger gestalten sich die Verhältnisse in den vor

geschrittenen Fällen des Mastfettherzens, wo mit dem

Uebergreifen der Fettwucherungaufdas Myocardium und

der allmähligen fettigen Degeneration die ernsten Zeichen

der Herzinsufficienz auf dem ganzen Gefässgebiete zu

Tage treten. Hier ist jede Brunnencur allzuhäufig ein

zweischneidiges Schwert, das nur mit grosser Vorsicht

und Umsicht gehandhabt werden kann. Sorgfältige

Ueberwachung der Wirkung des Trinkens in Bezug auf

die Beschaffenheit des Pulses, sowie auf die Menge des

ausgeschiedenen Harnes, genaue Regelung der diäte

tischen Massregeln sowie des dem Einzelfalle angepass

ten Masses von körperlicher Bewegung sind unbedingt

nothwendige Erfordernisse, deren Durchführung Hand in

Hand mit der eigentlichen Trink- und Badecur gehen

muss. Sobald die fettige Myodegeneration sich

als vorgeschritten erweisst,so dass allgemeiner Stauungs

hydrops mit Verfall der Kräfet vorhanden ist, halte ich

die Durchführung einer Marienbadercur für con tra

in diCir t.

2. Herzhypertrophie. Bei zweierlei Arten von

Herzhypertrophie (allgemeiner oder partieller, worauf

hier nicht eingegangen werden soll) erscheinen die Glau

bersalzwässer Marienbads zur Durchführung einer Trink

cur indicirt und geeignet, wesentliche symptomatische

Erleichterung des Leidens zu verschaffen, sowie der Ent

wickelung höherer Grade vorzubeugen, nämlich bei

Herzhypertrophie, welche sich zu allgemeiner Plethora
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gesellt und Herzhypertrophie, welche ihren Grund im

chronischen Lungenemphysem hat.

Die ersteren Fälle betreffen Personen, welche eine

üppige Lebensweise führen, durch unmässige Zufuhr von

Speisen und Getränken eine Ueberfüllung der Blutge

fässe verursachen, durch den Genuss spirituöserund irri

tirender Getränke die Herzthätigkeit häufig im Ueber

masse anregen. Es bedarf keiner weiteren Erörterung,

wie durch die Vermehrung der Blutmenge, durch die

Ausdehnung des Unterleibes, Aufwärtsgedrängtsein des

Zwergfells u. s. w. eine enorme Steigerung der Wider

stände, die sich der Thätigkeit des Herzens entgegen

setzen, stattfindet, die compensatorisch zur Hypertrophie

der Herzmuskulatur führt. Der Kreuzbrunnen und Fer

dinandsbrunnen wirken hier dadurch günstig ein, dass

sie die Darmsecretion lebhafter anregen und hiemit einen

Theil des zu reichlich angesammelten Blutes verwerthen,

die Blutstockungen beheben, das Fortrücken des Blutes

erleichtern und so die Arbeit des Herzens verringern,

damit aber auch den bedrohlichen Folgen des gesteiger

ten Blutdruckes entgegenwirken.

Auf diese Weise lässt sich die seit längerer Zeit con

statirte Erfahrungsthatsache erklären, dass die Marien

bader Cur für Schlemmer und Wohlleber, bei denen sich

die Symptome der Herzhypertrophie zeigen, ein vorzüg

lichesVorbeugungsmittel gegen die ihnen drohende Hirn

haemorrhagie ist, indem der arterielle Blutdruck

herabgesetzt und die Gefahr gemindert wird, dass durch

die stetige Zerrung und Dehnung der kleinen arteriellen

Gefässe des Gehirns eine Rexis der Letzteren zu Stande

kommt. Wenn Wohlleber mit plethorischem Habitus bei

derUntersuchung einen verstärkten, hebenden, die Brust

wand sichtbar erschütternden Herzstosszeigen, die Herz

dämpfung sichvergrösserterweist, die Herztöne,namentlich

der zweite Ton der Aorta verstärkt zu vernehmen sind,die

Carotiden sichtbar pulsiren, der Puls stark gespannt,

beschleunigt ist, die Blutuntersuchung eine bedeutende

Vermehrung das Haemoglobingehaltes darthut, wenn

solche Personen subjectiv über Gefühl von Schwere und

Trägheit, Neigung zum Schlafen beim Niedersitzen, Ein

genommensein des Kopfes, Lichtscheu, Schwindel, Ohren

sausen, grosse körperliche Unruhe, durch beängstigende

Träume gestörten Nachtschlaf klagen, dabei die Extre

mitäten leicht kalt werden und die Empfindungvon Taub

sein, Ameisenkriechen bieten – dann ist wohl die Be

fürchtung gerechtfertigt, dass bei solchen an Herzhyper

trophie leidenden Individuen es über kurz oder lang zu

einer Hirnblutung kommen wird. Und diese Personen

sind dankbare Objecte einer systematischen Cur mit ab

führenden Mineralwässern,verbunden mitderzielbewussten

Durchführunggeeigneter diaetätischer Massnahmen,welche

gleichzeitig erziehlich auf die weitere physische Lebens

führung der Patienten einwirken sollen.

Beider durch chronischesLungenemphysem verursachten

Herzhypertrophie kommt in Marienbad noch als ein be

achtenswertes Hilfsmoment die Höhenlage des Curortes,

die meist feuchte und mit den Exhalationen der Fichten

waldungen geschwängerte Gebirgsluft hinzu.

3. Herzklappenfehler. Sowohl Klappenfehler mit

vollkommen guter Compensation als solche Herzfehler,

wo wesentliche Compensationsstörungen drohen. Oder be

reits begonnen haben, sind häufige Objecte der Marien

bader Brunnen – und Badecur. Die erst beZeich

nete Gruppe umfasst arbeitskräftige widerstandsfähige

Individuen, die aber, wie zumeist Herzkranke, Zu Stär

kerem Fettansatze disponieren. Dieser Fettansammlung

mussschon im Beginne, selbstredend in discreter

Weise, entgegengewirkt werden, denn Herzkranke

fühlen sich besser und erhalten sich länger kräftig, wenn

der Fettansatz des Körpers mittlere Grade nicht über

steigt. Durch stärkere Fettumwucherungbüsst einerseits

das Herzselbst an Kraft und Leistungsfähigkeit ein, wäh

rend anderseits durch die Zunahme des Fettes an Pani

culus adiposus, Mesenterium, Omentum u. s. w. neue

Gefässgebiete und erhöhte Widerstände für die Trieb

kraft des Herzens geschaffen werden. Dieser erhöhten

Inanspruchnahme erweist sich ein Herz, das mit den

Stromhindernissen eines Klappenfehlers zu kämpfen hat,

nichtgewachsen, eswird insufficient und die Compensations

störungen treten in den Vordergrund. So kommt es,

dass Herzkranke schon unter einem Grade von Fettleibig

keit zu leiden haben, welcher bei sonst gesunden Indi

viduen noch keinen Anlass zu Beschwerden giebt.

Aber die auf Reduction des überflüssigen Fettes ge

richtete Cur muss in diesen Fällen stets eine milde und

vorsichtig gewählte sein. Die Glaubersalzwässer dürfen

nur in solchen Gaben getrunken werden, dass die Stuhl

entleerung nur mässig, die Diurese aber mächtig ange

regt wird; die Kohlensäurereichen Ferdinandsbäder

sind nur kühl und in nicht zu langer Dauer anzuwenden,

die Bewegungsformen sind genauzu regeln, um das Herz

nicht zu übermüden. Das mittlere Höhenklima. Marien

bads bekommt solchen Herzkranken sehr gut und wirkt

zugleich anregend und kräftigend auf die Energie der

Blutcirculation und Respiration. Da solche Herzkranke

mit vollkommen compensierten Klappenfehlern sich als

ganz gesund betrachten und nur um jeden Preis recht

rasch und recht viel Fett verlieren wollen, sogehört oft

die ganze Energie des Pflichtbewussten Arztes dazu, sich

diesen Wünschen der Clienten entgegenzustellen und

eine drastische Entfettungscur zu verhüten, aus welcher

das Herz nur allzu geschwächt hervorgehen würde.

In jenen Fällen von Klappenfehlern, wo sich die ver

schiedenen Compensationsstörungen bereits kund

gegeben und die erschwerte Blutcirculation in Folge ver

änderter Triebkraft des Herzens sich in den Venenge

bieten bemerkbar macht, leisten die Kohlensäurereichen

Bäder Marienbads in ihrer mannigfaltigen Abstufungsyste

matisch angewendet, vorzügliche Dienste, um der drohen

den Herzschwäche vorzubeugen, die Störungen der Herz

thätigkeit und Blutcirculation auszugleichen und den

Herzmuskel derart zu kräftigen, dass er wiederum durch

kürzere oder längere Zeit erhöhten Anforderungen an

seine Leistungsfähigkeit zu entsprechen vermag. Auch

die Trinkcur kann nach mehrfacher Richtungsymptoma

tische Erleichterung verschaffen. Bei den am häufigsten

vorkommenden Mitralklappenfehlern (Insufficienz der Mit

ralklappen und Stenose des Mitralostiums) lassen die

Stauungen in den Magen- und Darmvenen wie in den

Haemorrhoidalvenen eine methodische Anwendung der

leicht purgirenden Mineralwässer zur Entlastungvon dem

Blutdrucke wünschenswerth erscheinen. Der Magen- und

Darmkatarrh, die Leberschwellung, die Menstruations

anomalien, welche auf diesen Stauungen beruhen, finden,

so lange die Klappenfehler noch ziemlich compensiert sind,

durch den mässigen Gebrauch der Glaubersalzwässer

wesentliche Erleichterung und Besserung. Ich habewie

derholt in solchen Fällen, wo in Folge der erschwerten

Entleerung des Pfortaderblutes aus der Leber in die

Vena cava inferior bedeutende Schwellungder Leber vor

handen war, so dass diese mehrere Finger breit unter

dem Rippenrande hervorragte, ja sogar durch diese Le

berschwellung IcteruszuStande kam, diese Erscheinungen

wie die Störungen der Digestion nach einer mehrwöchent

lichen Brunnencur in Marienbad sich ganz wesentlich

mindern oder auch verschwinden gesehen. Selbst wenn

es zu starken Compensationsstörungen gekommen ist, die

venöse Ueberfüllung der Organe einen hohen Grad er

reicht hat, Ansammlung von Flüssigkeit in den Geweben

Oedem und Hydrops auftritt, die Harnmenge gering ist,

der Pulsklein und irregulär wird, vermag eine umsichtig
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geleitete Cur nicht selten Erspriessliches zu leisten und

die Störungen zeitweilig zu beseitigen.

Ich will bemerken, dass in manchen dieser schweren

Fälle mit Compensationsstörungen die Herzmittel, wie

Digitalis, Convallaria, Strophantus u. s. w., welche zu

Hause ihre Wirkung auf den Patienten versagt hatten,

nun bei dem Gebrauche der Curmittel wie der ihre Wir

kung auf das Herz übten, und zwar selbst in kleinen

Dosen, so dass sich hier das Gesetz Lépines bestätigte,

dass mehrere kleinere Gaben von differenten Arzneimitteln

besser wirken, als eine grosse Gabe eines einzigen Mittels.

Die Kohlensäurereichen Bäder wirken eben ähnlich wie

Digitalis auf das Herz.

4. Die gich tischen Herzaffection ein. Die

auf dem Boden der arthritischen Stoffwechselerkrankung

sich entwickelnden und Init dem Verlaufe der Gicht in

einen gewissen Connex stehenden Herzbeschwerden.

welche theils in organischen Veränderungen am Herzen

theils in verschiedenen sensiblen und motorischen Herz

neurosen begründet sind, finden häufig ihre günstige

Bekämpfungdurch einbalneotherapeutischesVerfahren, das

sich gegen die Arthritis richtet. Die GlaubersalzwässerMa

rienbads eignen sich vorzugsweise gegen jene Form von

Gicht, welche bei vollblütigen, kräftigen, fettleibigen

Personen vorkommt und mit Magen-und Darmkatarrhen,

Leberschwellungen, Haemorrhoidalbeschwerden, Nieren

concrementen einhergehen. Als ein vorzügliches Mittel,

um die localen gichtischen Leiden, die Ablagerungen

im Inneren der Gelenke, die entzündlichen Veränderungen

in den Gelenkskapseln und Bänderapparaten zu bekämpfen

stehen in Marienbad die kräftigsten Mineralmoorbäder

zur Verfügung, welche neben allgemeiner Anregung des

Stoffwechsels örtlich aufdie Resorption dergesetzten Exsu

date und Ablagerungen wirkenund die dadurch bedingten

Bewegungsstörungen, Contracturen, Ankylosen und Läh

mungen wesentlich zu bessern vermögen.

5. Herzneurosen. Zu den Herzneurosen, bei de

nen die abführenden Marienbader Quellen eine hervor

ragend günstige, fast specifisch erscheinende Wirkung

üben, sind das nervöse Herzklopfen und die Herzbe

schwerden deran habitueller Obstipation leidenden

Personen, sowie die Herzbeschwerden der klimakte

rischen Frauen zu zählen.

Was die erste Neurose betrifft, so finden wir bei

einer grossen Zahl von sonst ganz gesunden Personen,

die in Folge ungenügender körperlicher Bewegung,unge

eigneter Wahl der Nahrungsmittel und damit im Zu

sammenhange stehender Eindickung der Kothmassen oder

in Folge von Magendyspepsie und Reizzuständen des

Darmtractes, sowie von venösen Stauungen im Port

adersystem an hochgradiger hartnäckiger Stuhlverstopfung

leiden – ohne dass am Herzen irgend Objectiv eine

pathologische Veränderung nachweisbar ist, häufig an

fallsweise nervöses Herzklopfen auftreten. In diesen

Anfällen, welche einen ursächlichen Zusammenhang mit

Coprostase dadurch bekunden, dass sie bei längerer Dauer

der Stuhlverstopfung auftreten und mit der Behebung

der letzteren auf einige Zeit cessiren, erscheint regel

mässig neben dem subjectiven Gefühle des Herzklopfens

eine abnorme Steigerung der Herzthätigkeit, Vermehrung

der Herzcontractionen und Beschleunigung der Schlag

folge nachweisbar, dabei herrscht Angstgefühl und ner

vöse Verstimmung. Die methodische Anregung der Darm

thätigkeit durch den Kreuz- und Ferdinandsbrunnen und

Hautreizende Bäder haben in wiederholt. Von mir be

obachteten Fällen den Erfolg gehabt, dass die habituelle

Obstipation vollkommen behoben wurde und seitdem

die Anfälle von Herzbeschwerden nicht mehr aufgetreten

sind. Es muss zur Erklärung angenommen werden,

dass in Folge der Coprostase abnorme nervöse Impulse

vom Darme aus centripetal geleitet werden, welche eine

Reizung des medullaren Centrums der beschleunigenden

sympathischen Herznerven bewirken.

Denselben günstigen Effect sehe ich alljährlich bei der,

so sehr häufigen Tachycardie der Frauen im Clim

acterium. Wenn die Menstrualblutung unregelmässig

zu werden beginnt, klagen die Frauen in den Wechsel

jahren über Anfälle von Herzklopfen, welche zuweilen

ohne jeglichen Anlass, oder nach einer geringfügigen

Veranlassung, ja auch im Schlafe auftreten und mit

Angstgefühlen, Empfindung von Druck auf der Brust,

Pochen in den Carotiden, Pulsation in der Aorta abd0

minalis, Blutwallung gegen das Gesicht,fliegender Hitze,

Kopfschmerz verbunden sind. Der Grund dieses Erre

gungszustandes der Herznerven mag wohl in den durch

das Climacterium bedingten Veränderungen in den Ova

rien liegen; indess wirken Erfahrungsgemäss auch hier

die lösenden Marienbäder Glaubersalzwässer in Verbin

dung mit Bädern, namentlich den kühlen Ferdinands

bädern. eventuell auch Moorbädern sehr günstig ein,

wobei fleissige körperliche Bewegung und geeignetes diä

tetisches Verhalten unterstützend einwirken.

Zum Schlusse noch die Bemerkung, dass bei allen

balneotherapeutischen Eingriffen Herzkranken gegenüber

besondere Vorsicht und Umsicht n0thwendig ist, dass

die Schablone des Verordnens mehr Unheil anrichten

als Nutzen stiften kann, und dass nur sorgfältiges Erwä

gen der individuellen Verhältnisse Erfolge erzielt.

Referate,

Haedke: Die Diagnose des Abdominaltyphus und Wi

d als serumdiagnostisches Verfahren. Deutsche med,

Wochenschrift Nr. 2.

Das Elsn er'sche Verfahren zur Diagnose des Abdominal

typhus, das bekanntlich die Differentaldiagnose, zwischen Bac

terium coli und Bacillus typhi aus dem Aussehen der Platten

ermöglichen sollte, hat sich dem Verfasser bei eingehender

Nachprüfung nicht bewährt: häufig waren die Merkmale der

Colonien zuwenig charakteristisch, um Täuschungen zu ver

hindern, häufig versagte die Methode ganz in Fällen von kli

nisch sicheren Typhen. Widal hat nun eine Methode an-

gegeben, die auf auf einem ganz neuen Wege der klinischen

Diagnose zu Hülfe kommen will, er benutzt die agglutinirenden

Eigenschaften des Blutserums Typhuskranker auf Typhus

bacillen und Verf. der in einer grossen Reihe von Fällen das

Widal'sche Verfahren geprüft hat, spricht sich sehr günstig

darüber aus. Wenn die Reaction richtig angestellt wird, so

ist nach Verf, das Resultat immer ein sicheres, «kein Typhus

mit negativem, keine andere Erkrankung mit positivem Be

funde.» Die Ausführung der Methode zerfällt in 3 Momente:

1. Die Blutentnahme. 2. die Bouillonreaction 3 die mikro

skopische Beobachtung der Reaction im hängenden Tropfen.

Das Blut entnimmt Verf. der Fingerkuppe und zwar mit einer

sehr scharfen, breiten, zweischneidigen Lanzette, man ist auf

diese Weise immer im Stande 5 ccm Blutim sterilen Reagens

glase aufzufangen. Man kann nun die spontane Gerinnung

abwarten, oder aber das Serum durch die Centrifuge ausschlen

dern. Alsdann wird dem Serum eine Typhusbouilloncultur

hinzugefügt, die bereits mindestens 12 Stunden gewachsen

und stets gleichmässig getrübt war. Die Röhrchen werden

dann nach 2, 8, 12 auch 24 Stunden besichtigt. Bei allen

Typhusfällen sah Verf. durchweg nach verschieden langer

Zeit aus der gleichmässigen Trübung eine deutliche Körnung

sich entwickeln. Ist die Reaction vollendet, so haben sich in

einem 2 Stadium die agglutinierten Massen zu Boden gesenkt

und liegen in der von Widal beschriebenen Weise alsflockiger

Niederschlag am Boden und an den Wänden des Reagens

glases. Diese Reaction tritt gewöhnlich nach 6–8 Stunden

auf, die Bouillon ist dann völlig geklärt: Sehr wesentlich ist

es das Verhältniss von Bouillon zum Serum immer als 1 : 10

zu gebrauchen. Verf. hat eine Reihe von Controllfällen, die

die allerverschiedensten Krankheitsbilder darstellen, derselben

Reaction unterzogen und es gelang ihm nie eine Klärung und

einen flockigen Bodensatz in der Bouillon hervorzurufen –

Die mikroskopische Beobachtung der Agglutination hat Verf.

ebenfalls in l Reihe von Fällen durchgeführt. Er impfte mit

frischer Cultur einen hängenden Tropfen Serum von Typhus

kranken und konnte häufig schon nach Ablauf der kurzen

Zeit, die zur Fertigstellung und Einstellung des Präparates
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nöthig war, eine höchst auffällige Veränderung feststellen.

Während im Controllpräparate in Bouillon oder in normalem

Serum die einzelnen Bacillen in ungestörter Bewegung ver

harrten, trat hier in allen Theilen des Präparates ein voll

kommener Stillstand ein; auch die Bacillen selbst hatten ihr

Aussehen verändert: es lagen gequollene, körnige Massen da,

die in keiner Weise die normalen Contouren erkennen liessen.

Manchmal trat dieses Absterben der Bacillen nicht so blitz

artig ein, erst nach einer Viertelstunde; es gab aber doch

eine nicht ganz kleine Zahl solcher Typhussera, die zwar

einen deutlichen Einfluss auf Form und Beweglichkeit der

Bacterien ausübten, bei denen aber doch die Agglutination

nicht ausgesprochen war. Von den Controllpatienten, bei denen
das Vorhandensein eines Abdominaltyphus ausgeschlossen war,

gab die Mehrzahl ein eindeutiges negatives Resultat; noch

nach einer Stunde war Form und Beweglichkeit der Bacillen

so gut wie ungestört. Wenn somit die mikroskopische Beob

achtung nach Widal in vielen Fällen die Diagnose des

Typhus ebenfalls entscheiden kann, so legt Verf, doch das

Hauptgewicht auf den Ausfall der Bouillonreaction,die ihn nie

mals in Stich gelassen hat. Wie lange die agglutinirenden

Eigenschaften im Typhusserum nachweisbar sind, darüber

besitzt Verf, noch nicht genügende Erfahrung. Die vom Verf.

untersuchten Fälle bezogen sich auf die I–6 Woche des Ty

phus. Das Serum eines Collegen im Krankenhause, welcher

Vor 11 Jahren sicheren Abdominaltyphus überstanden hatte,

ergab ein negatives Resultat, ebenso das eines Mädchens,

welches 4 Wochen nach überstandenem Typhus mit acuter
Gastritis ins Krankenhaus kam.

Abe l um an m.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

R. Friedlaender: Beitrage zur Anwendung derphy

sikalischen Heilmethoden. Wiesbaden, Verlag von J. F.

Bergmann 1896.

Unter obigem Titel hat Verfasser, der der dirigierende

Arzt des Augusta-Victoria-Bades in Wiesbaden ist, die Ein

richtungen desselben beschrieben und durch eine Reihe von

Abbildungen erläutert. Wer sich für dieses ebenso praktisch

und comfortabel, als grossartig angelegte und den mannigfach

sten Anforderungen genügende Etablissement interessiert, der

findet in der Brochüre die Beschreibung des Baues, der

Maschinen-Vorrichtungen, der Heizung, Ventilation und Was

serVersorgung; im speciellen Theile die verschiedenen Formen

der zur Anwendung kommenden Bäder, hydropathischen Pro
ceduren, Inhalationsmethoden etc. und die Zander'sche Heil

gymnastik, überall mit Angabe der Indicationen. Da in Russ

land trotz aller Neigung der Bevölkerung für Badeanstalten

und Bäder nur weniges existiert, was dem Augusta-Victoria

Bade annähernd ähnlich ist, so ist die vorliegende Beschrei

bung wohl geeignet in dieser Beziehung anregend zu wirn

F. Martius:Tachycardie. Eine klinische Studie. (stutt

gart 1895. Verlag von F. Enke).

Seitdem den Neurosen des Herzens allgemein mehr Auf

merksamkeit geschenkt wird, ist man zu der Ueberzeugung

gelangt, dass die physikalisch-exacten Untersuchungsmethoden
nicht alle Erscheinungen zu erklären im Stande sind, welche

oft als subjective Beschwerden angegeben werden oder auch

objective Symptomeverursachen.Gerhardt versichert, «dass

Mehr als die Hälfte der Personen, welche sich im Laufe der

Zeiten wegen Herzklopfen an ihn wandten, nicht an Klappen

ehlern, sondern an Innervationsstörungen des Herzenslitten».

Eines der vielen Symptome von Störungen in der Innervation

des Herzens ist die Tachycardie – eine Bezeichnung, welche

oft in missbräuchlicher Weise für allerlei Affectionen ge

braucht wird, wo sie nur zu irrthümlichen Auffassungen Än

lass giebt. Der Name Tachycardie wurde erfunden, um damit

fälschlicher Weise eine selbstständig auftretende auffällige

Pulssteigerung zu bezeichnen. Es ist nicht richtig, von Ta

chycardie Zu sprechen, wenn es sich um Pulsbeschleunigung

bei Klappenfehlern, acuter Endocarditis, Tabes, disseminierter

Sclerose, acuter aufsteigender Paralyse etc. handelt

„In dieser Beziehung ist mit der Bezeichnung «Tachycardie
viel Missbrauch getrieben und Verf. macht dagegen energisch

Front. Die Tachycardie ist auf Grund des physiologischen

Schemas entweder als Vaguslähmung oder als Sympaticus

reizung aufzufassen. Die Tachycardie tritt gewöhnlich in

Paroxysmen auf, dabei findet sich ein auffälliger Gegensatz

Zwischen einem starken erschütternden Herzstoss(Herzerethis

mus) und einem kleinen oft fadenförmigen Pulse. Oder aber

die Erscheinung tritt dauernd auf, wohin die auf anatomisch

erwiesener Vaguslaesion beruhenden Fälle gehören. An sich

ist. Tachycardie keine Krankheit, sondern vielmehr unterallen

Umständen eine Begleiterscheinung oder Folge eines anderen

primären krankhaften Vorganges oder Zustandes». Hierher

gehört die Tachycardie – vorübergehend oder dauernd– als

Begleiterscheinung neurasthenischer und hysterischerZustände,

der Based ow'schen Krankheit, gewisser Vergiftungen etc.,.

die höchsten Grade von Pulsbeschleunigung werden als con

stantes und secundäres Symptom der anfallsweise auftreten

den acuten Herzdilatation beobachtet. Lingen.

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.

– E. Grawitz hat auf der Gerhardt'schen Klinik ein

neues Kreosotpräparat – das Kreosotum valerianicum mit

sehr gutem Erfolg angewandt. Es ist flüssig und wird in Ge

latine-Kapseln verabfolgt, ist geruch- und geschmacklos; die

Tagesdosis beträgt 02–20.Im ganzen wurden 35 Tuberculöse

mit diesem Mittel behandelt; Alle vertrugen dasselbe sehr gut,

so dass es lange Zeit verabfolgt werden konnte.

(Therap. Monatshefte No.7 p. 385).

– Jevzykowski behandelte 10 Fälle von Fettleibig

keit und einen veralteten Fall von Ichthyosis mit sehr gu

tem Erfolg durch Darreichung von trockenem Thyreoidin

03–05. Bei keinem Fall wurden schwere Nebenerscheinun

gen beobachtet. Die Abuahme des Körpergewichts war in den

meisten Fällen eine sehr beträchtliche.

- (Therap. Monatshefte p. 393).

– Bar ré hat Versuche mit Entgiftung des Blutes aus

eführt. Im Verlaufe gewisser Krankheiten, wie z. B. der

raemie, derScarlatina, der Eklampsie,dem Icterusgravis, der

Meningitis cerebrospinalis, acuten Vergiftungen ist es vor

theilhaft, die Beschaffenheit des Blutes zu veraendern. Dieser

Indication genügt Barré durch gleichzeitiges Operieren an

beiden Armen: dem einen entzieht er das Blut, an dem ande

ren substituiert er das entnommene Blutdurch eine gleich grosse

Menge künstlichen Serums. Zu diesem Zwecke gebraucht er 2

mit einem Gummischlauch und einer Canüle versehene gra

duierte Gefässe. In dem einen hat er das Serum und reguliert

durch Heben und Senken des Gefässes die Menge des einströ

menden Serums; in den anderem fängt er das durch einen

Aderlass entnommene Blut auf. In 30–50 Minuten können

500–1000 g. Blut durch die gleiche Menge Serum ersetzt wer

den. Bei 3 Kranken in extremis brachte die Entgiftung des

Blutes rasche Heilung. Bei 2 Fällen handelte es sich um

Uraemie, bei dem 3. um infectiöse Pneumonie.

(Therap. Monatsch. p. 509).

Vermischtes,

– Am 31. December,a.pr.begingen 38Aerzte, die im Jahre

1866den Cursusanderehemaligenmedico-chirurgischen Academie

absolviert haben, das 30-jährige Jubiläum ihrer ärzt

l ich e n Thätigkeit. Von diesen befinden sich, wie wir

dem «Wratsch» entnehmen gegenwärtig 16 in St. Petersburg:

(N. F.Afanassjew, Bogusch ewski, J. E. Beljajew,

J. J. Grazianski, J. A. Dedjulin, A. Duschinkin,

F. Rosch tsch in in, N. W. S.sokolow, G. Stu kkey,

D.A.Frank P. Fridolin,N.Tscherepnin,N.Schtsche

g o l ew u. a.); die übrigen 22 Jubilare, wie die Professoren

A. Brandt, L. Lewschin (Moskau), Stukowenkow

(Kiew), Steinberg u. a. sind in der Provinz thätig.

– Am 25. December 1896 feierte die Lodze r ärzt l i c h e

Gesellschaft die Vollendung des ersten De cenniums

ihres Bestehens. Der Verein zählt gegenwärtig 39

Aerzte, 3 Pharmaceuten und 1 Veterinär zu seinen Mitgliedern.

Gleichzeitig beging auch der Lodzer Arzt Dr. J. J on s c h er

das 25-jährige Jubiläum seiner ärztlichen Thätigkeit.

– Der ausserordentliche Professor der Nervenheilkunde an

der Universität Kasan, D. L. Da rks c h ewitsch, ist zum

ordentlich ein Professor ernannt worden.

– Verabschiedet auf eigenes Ersuchen: der Professor

der Augenheilkunde an der Universität Warschau, wirkl.

Staatsrath Dr. Wolfring, mit Uniform.

– Verstorben: I) Am 8. Januar in St. Petersburg der

Privatdocent der milit.-medicinischen Academie, Dr. Elias

Lebedinski, im 39. Lebensjahre an Diphtherie. Der Ver

storbene, welcher mehrfach literärisch thätig gewesen ist, war

gleichzeitig auch Ordinator am Kinderhospital des Prinzen

von Oldenburg und etatmässiger Arzt im Findelhause. 2) In

Wjatka der dortige Arzt Emil Bosse im 32. Lebensjahre.

Der Hingeschiedene war in Kronstadt geboren und hatte

seine medicinische Ausbildung an der Universität Dorpat er

halten, an welcher er mit Unterbrechung von 1884–92 stu

dirte. Nach Absolvierung des Cursus war B. einige Jahre
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Landarzt in Kurland und dann Arzt in derStadt Talsen (Kur

land). 3) Am 3.Januar in Warschau der Gehülfe des dortigen

Medicinalinspectors und zugleich Stadtarzt von Warschau,

Dr. Basil ewitsch-Knjashikowski, im Alter von 40

Jahren. 4) In Pensa der Ordinator des Pensa’schen Gouv. ––

Landschaftshospitals. An der eas Rakejew, 41 Jahre alt.

Der Tod ereilte ihn bei voller Thätigkeit: während er in der

von ihm geleiteten Abtheilung eine Operation an einer Wöch

nerin ausführte, trat bei ihm plötzlich Lähmung der linken

Körperhälfte in Folge von Gehirn-Embolie ein, welcher er

nach einigen Stunden erlag. 5) In Stockholm am 9. Januar

Prof.CarlSäth er berg,einer der Bahnbrecher der schwedi

schen Heilgymnastik, im 84. Lebensjahre. Ueber 30 Jahre

war L. Leiter des Stockholmer orthopädischen Institus; seine

orthopädischen Apparate wurden auf allen Ausstellungen in

Paris und Brüssel preisgekrönt. Aber nicht allein als Arzt,son

dern auch als Schriftsteller und Dichter hat ersich einen Namen

gemacht, namentlich sind seine zahlreichen lyrischen Gedichte

in Schweden sehr volksthümlich.

– Zum ordentlichen Professor der Anatomie und II. Con

servator der anatomischen Anstalt, der Universität München

ist an Stelle des verst. Prof. Rüdinger der bisherige Professor

der thierärztlichen Hochschule, Dr. Joh. Rückert, ernannt

worden.

– Der Privatdocent Dr. med. et phil. Arthur Heftler

ist zum ausserordentlichen Professor der Pharmakologie an

der Universität Leipzig ernannt worden.

– Von den 17 Arbeiten, welche zur Bewerbung um die an

lässlich der Jennerfeier von der Russischen Gesellschaft zur

Wahrung der Volksgesundheit zu verleihenden Preise einge

laufen waren, ist von den Preisrichtern dem Werke des Pro

fessors Layet (Bordeaux) «A la mémoire de Jenner» sowie

dem Werke des Oberarztes des Moskauer Findelhauses Dr.

N. Mü ller die grosse goldene Medaille, und der

Arbeit des Landschaftsarztes M. N. Glag o l ew die kleine

goldene Medaille zuerkannt worden. Die goldene Me

daille der Gesellschaft zur Wahrung der Volksgesundheit so

wie die Geldprämie im Betrage von 1000 Rbl. sind noch nicht

vergeben worden.

– Vom milit-medicinischen gelehrten Comité ist zum v e 1

antwort l i c h e n Red a c teur des «Militärm e dici

n isch e n Journals» für das nächste Triennium der Ge

hülfe des Chefs der Ober-Militär-Medicinalverwaltung Dr. A.

Beljajew wiedergewählt worden. Zu Mitgliedern der Re

dactionscommission wurden Dr. F. J. Piotrowski und

WPrivatdocent Dr. Rapt,schewski gewählt.

– Der vor Kurzem hierselbst verstorbener Arzt Dr. Th.

Morawitz hat seine werthvolle I n se c't e nsam m l ung

der hiesigen Academie der Wissenschaften vermacht.

– Der Ssamara'sche Kaufmann A. Not s c hwin hat seiner

Vaterstadt S cl1 adrinsk (Gouv. Perm) 100.000 Rbl. zur Er

richtung einer Heilanstalt für chronische Kranke

testamentarisch vermacht.

– Am 17. Januar fand die Einweihung und Eröffnung der

neu erbauten Klinik für Infectionskrankheiten

bei der militär-medicinischen Academie statt.

– Die Pest in Indien. Die Pestepidemie, welche seit

dem September vorigen Jahres in Bombay herrscht, ist noch

immer in Zunahme begriffen. Mehr als die Hälfte der gegen

900.000 Köpfe starken Einwohnerschaft der Stadt ist geflohen

und hat dadurch zur Weiterverbreitung der Seuche auf an

dere Städte Indiens beigetragen. Die Municipalbehörden schei

nen nicht mehr im Stande zu sein, der Schwierigkeiten. Herr

zu werden; die Menschen sterben auf den Strassen. Nach

den amtlichen Berichten, welchen aber nicht zu trauen ist,

sind in Bombay bis zum Beginn dieses Jahres 3394 Personen

an der Pest erkrankt und 2356 daran gestorben. Vorzugs

weise werden die Hindusund Muhamedaner, weniger die Parsen

von der Seuche ergriffen. In den Gefängnissen und christlichen

Waisenhäusern soll bisher noch nicht ein Fall vorgekommen

sein. Nagethiere, Schweine und Geflügel sterben massenhaft

an der Seuche.

Da bei dem bedenklichen Umsichgreifen der Pest in Indien

ihre Ausbreitung in die westlichen Gebiete Asiens und die

Möglichkeit der Verschleppung der Krankheit nach Europa

bei den heutigen Verkehrsverhältnissen nicht von der Hand

gewiesen werden kann, so werden von allen civilisierten Staaten

Vorsichtsmassregeln getroffen. In Russland ist eine besondere

Commission unter dem Vorsitze des Prinzen Alexander

von O1 denburg eingesetzt worden, welche mit den Mass

nahmen zur Vorbeugung der Einschleppung der Pest und

zur Bekämpfung derselben, falls sie in Russland auftreten

sollte, betraut ist. Von unserem Medicinaldepartement sind

bereits eine Anzahl Aerzte auf die Beobachtungsposten an un

seren central-asiatischen Grenzen, sowie nach Baku, Poti und

anderen Schwarzmeerhäfen abcommandiert. Der bekannte Bak

teriologe des Instituts für Experimental-Medicin, Dr. Wino

gradls ki, ist nach Paris delegiert worden, um sich mit der

Herstellung des Antipestserums im Institut Pasteur be

kannt zu machen. Die deutsche und die österreichische Re

gierung entsenden wissenschaftliche Expeditionen zum Studium

der Beulenpest nach Bombay. England und Frankreich haben

ebenfalls Vorsichtsmassregeln getroffen. Das englische Ge

sundheitsamt entsendet Aerzte nach allen englischen Hä

fen, welche in Schifffahrtsverbindung mit Indien stehen.

In nächster Zeit tritt in Venedig eine internationale

Samit àt s c on fer enz zusammen, um die gemeinschaftlich

zu ergreifenden Massregeln zur Verhütung der Einschleppnng

der Pest, zu berathen. - " ,

– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil

h n spitälern St.Petersburgs betrug am 11. Januar

d.J.7791 (209 mehr als in d.Vorw.), darunter 732Typhus-–

(11 mehr), 863 Syphilis–(4 wen.), 136 Scharlach –(1 wen.),

119 Diphtherie – (32 mehr), 29 Masern –(7 mehr) und 20

Pockenkranke – (1 mehr als in der Vorw.)

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 29. December bis 4. Januar 1897

Zahl der Sterbefälle :

1) nach Geschlecht und Alter

: -; E = = = - - - - - - - - -

Im Ganzen: 5 S + + + + + + + + + + + +

- - - - - - - - - - - - - - -
ww. s. + + + + + + + + + + + + + +

- - - - - - - - - - - - - 5

354279 633 140 37 96 24 10 23 63 62 66 38 40 26 7 1

2) nach den Todesursachen:

–Typh.exanth. 0,Typh.abd.24,Febris recurrens0,Typhus

ohne Bestimmung der Form 1,Pocken 1,Masern 6,Scharlac 12,

Diphtherie 26, Croup 4, Keuchhusten 3, Croupöse Lungen

entzündung23, Erysipelas 2, Cholera nostras 0, Cholera asia

tica 0, Ruhr 0, Epidemische Meningitis 0,Acuter Gelenkrheu

matismus 0, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit0, Anthrax 0.

Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemie 7,

Tuberculose der Lungen 107, Tuberculose anderer Organe 19,

Alkoholismus und Delirium tremens 8, Lebensschwäche und

Atrophia infantum 45, Marasmus senilis 24, Krankheiten des

Verdauungscanals 44, Todtgeborene 29.

Für die Woche vom 5. bis 11. Januar 1897. "

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

im Ganzen: S = + + + + + + + + + + + +TAINZON1 : - - - S

“= = = = = - - - - - - - - -

u. w s. + + + + + + + + # # # # # #
+ | + + + + + + + + + + + +- - OH - med. D - 00

351 273 624 140 57 81 20 15 18 46 55 50 50 50 28 14 ()

2) nach den Todesursachen:

–Typh. exanth.0,Typh.abd.30, Febris recurrens 1,Typhus

ohneBestimmungder Form0, Pocken 0, Masern 9, Scharlach 9,

Diphtherie 23, Croup 2, Keuchhusten 3, Croupöse Lungen

entzündung 27, Erysipelas 2, Cholera nostras 0, Cholera asia

tica 0, Ruhr 0, Epidemische Meningitis 0,Acuter Gelenkrheu

matismus 0, Parotitis epidemica 0. Rotzkrankheit 0,Anthrax 0,

Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1. Pyämie und Septicaemie 5,

Tuberculose der Lungen S6, Tuberculose andererOrgane 11,

Alkoholismus und Delirium tremens 7, Lebensschwäche und

Atrophia infantum 36, Marasmus senilis25, Krankheiten der

Verdauungsorgane 48, Todtgeborene 26

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

burger Aerzte: Dienstag den 4. Februar 1897.

<0- Nächste SitzungdesDeutschenärztlichen

Vereins: Montagden 10. Februar 1897.

Ichthyol wird mit Erfolg angewandt,bei Frauenleiden und

Chlorose, beiGonorrhoe,bei Krankheiten der Haut, derVerdau

ungs-undCirculations Organe,bei Hals-und Nasen-Leiden,sowie

bei entzündlichen und rheumatischen Affectionen aller Art,theils

in Folge seiner durch experimentelle und klinische Beobach

tungen erwiesenen reducirenden, sedativen und antiparasitären

Eigenschaften, anderntheils durch seine die Resorption beför

dernden und den Stoffwechsel steigernden Wirkungen.
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r St. Petersburg, Newsky-Pr.14,sowie in allen in- und ausländ.Annoncen-Comptoiren angenommen.

Krankenfahrstühle, Ruhesessel,Universal-u.Tragstühle, Betttische,verstellbar“ Tragbahren u.Trag

keilkissen,geruchl.Zimmerclosets,Doncheapparatefkalten,warmeBäder- körbe mit und ohne

Aug. Spangenberg, Berlin S0., Neanderstrasse 3. Rädergestell.
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3. Wir bitten auf

die gedruckte

Portrait-Schutz

marke,

welche sich auf

Hunydi Jonas

ist ein Naturpro

duct dessen

abführendeWir

kung allgemein jeder Etiquette

bekannt ist. unseres echten

Bitterwassersbe

findet,

genauzu achten!

Als Normaldosis

genügt / Was

serglas voll.

Eigenthümer: ANDREAS SAXLEHNER, BUDAPEST.

Zu haben bei den Droguisten und Apothekern.

Man verlange in den Niederlagen «Saxlehner's Bitterwasser» 9

(47) 17–16. -

--- -- - ----- - ------ - ------ ---- - - -- - - - - -

T
Dasselbe wird von Klinikern und vielen Aerzten aufs

wärmste empfohlen und steht in Universitäts- sowie städti

schen Krankenhäusern in ständigem Gebrauch.

Wissenschaftliche Abhandlungen über ICHTHYOL nebst

Receptformeln versendet gratis und franco die

|||||||||||||||| | | | |

H amburg. (14) 14–1

- - -

- - - - - --

Verlag von Julius Springer in Berlin: NW.

Soeben erschienen:

HIan dbu c In

der

Arzneimittellehre.

Zum Gebrauche

für Studierende und Ärzte

bearbeitet von

Dr.S.Rabow und Dr.L.Bourget

Professoren an der Universität Lausanne.

Mit einer Tafel und so Texfiguren.

862 Seiten gross 80.

Preis gebunden M. 15,–.

Zas bestehen durch jede Buchhandlung.

Ioss. meh8. Cn6. 22 Hunapa 1897r Herausgeber Dr.Rudolf Wanach.
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Adressen von Krankenpflegerinnen:

F. Lindig, Riga, kl. Schlossstrasse JN 5

Qn. 4 sucht Stellung bei nerven

oder geisteskranken Damen.

SophieJordan, IIonoubckak ya.28, ks. 14.

Frau Hasenfuss, Mal. Iloxtbaueck. A. 14

KB. 15.

Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.

Hans d. Finnischen Kirche 6–8,Q.12.

OIbra CBibTIoBa, Cepriesckan, a. N., 17,

RBapt. 19.

BepTa PeopoBa IIaHoBa,Taspinneckan

yAnna A. 7, Res. 6

Schwester Elise Tennison, 3HaMeh

ckaa H ITp o 1 Henck. yI.,36 KB.73.

Die Buchhandlung VON

K, L. RICKER, St. Petersburg

Newsky Prosp. JN 14 empfiehlt:

Neue Bücher:

Plique, A., Les formes cliniques de la

phtisie pulmonaire. 1896, Rbl. 090.

Rochebrune, A. de, Toxicologie afri

caine. Fascicule II-me. Rbl. 225.

Rosenthal, C, Die Erkrankungen der

Nase, deren Nebenhöhlen und des Nasen

machenraumes. 2. Aufl. mit 41 Fig. 1897,

Rbl. 330.

Simon, Ch., A manual of clinical diag

nosis by means of microscopic and che

mical methods. CE, I32 pnc. in 10 TaSn.

1896, Rbl. 960.

Sannié-Moret, Eléments d'analyse chi

mique médicale'' aux recherches

cliniques. 1897, Rbl. 270.

Thierry, H., La police sanitaire mari

time. 1896, Rbl. 225.

Terrier, F., Chirurgie de la face.Avec

214 fig. 1897, Rbl. 180.

Toulouse, E,EmileZola. 1896, Rbl. 160.

Buchdruckereiv.A.Wienecke Katharinenh. Pr: Na 15
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EDIENISCHE WOHENSEHHI

Neue Folge XIV. Jahrg.

unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.

Riga.

Prgf. Dr. Karl Dehio.

Jurjew (Dorpat)p Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.
Die «St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheintjeden SS-Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T

Sonnabend.– Der Abonnementspreisist in Russland8 Rbl.für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlungvon Carl Ricker in

ahr 4 Rbl. für dashalbe Jahrincl. Postzustellung;in den anderen St.Petersburg,Newsky-Prospect N 14,zu richten.–Manuscripte

Ländern 20Markjährlich,10Markhalbjährlich.Der Insertionspreissowie alle aufdie Redaction bezüglichenMittheilungen bittet man an

"ürdie 3 malgespalteneZeile in Petit ist 16Kop.oder35Pfenn.–Den den geschäftsführenden Redacteur Dr.RudolfWanach in St.Per
Autorenwerden25 SeparatabzügeihrerOriginalartikel zugesandt–tersburg, Petersburger Seite,Peter-Paulhospital zu richten Sprech

Referate werden nach dem Satze von16 Rbl.pro Bogen honoriert. stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

2 4 St. Petersburg, (30) 25. Januar 1397

Inhalt: Prof. Dr. Nicolai von Zdekauer †. - Dr. med. Paul Klemm: Eingeklemmte Hernie und Lungeninfarct.–

Referate: Dr. L. Meyer (Tübingen: Ueber Muskelinterposition bei Frakturen als Ürsache von Pseudoarthrosenbildung.–

Holländer-Berlin: Zur Frage der Blasenverletzung bei Bruchschnitt.– Bücheranzeigen und Besprechungen: Hand
buch der speciellen Therapie innerer Krankheiten, herausgegeben von Prof. Dr. F. Penzoldtund Prof. Dr.R.Stintzing.–

J. Veit: Handbuch der Gynäkologie. – Prof. Dr. H. Helferich in Greifswald: Lehmanns medicin. Handatlanten. – Her

man in Krukenberg: Lehrbuch der mechanischen Heilmethoden. – Prof. C. Lange: Periodische Depressionszustände und

ihre Pathogenesis auf den Boden der harnsauren Diathese.– Nothnagel's specielle Pathologie und Therapie.– Dr. Lud

wig Stacke: Die operative Freilegung der Mittelohrräume nach Ablesung der Ohrmuschel als Radicaloperation zur Heilung

veralteter chronischer Mittelohreiterungen, der Caries, der Necrose und desCholesteatoms des Schläfenbeins.– Dr. Carl Ro

senthal: Die Erkrankungen der Nase, deren Nebenhöhlen und des Nasenrachenraumes.– Dr. L. Grünwald in München:

Atlas und Grundriss der Kehlkopfkrankheiten. – Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.– Proto

kolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.– Bericht über die Thätigkeit des Vereins St. Petersburger

Aerzte für das Jahr 1896.– Vermischtes.– Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.– Anzeigen.

Prof. Dr. Nicolai von Zdekauer +.

Am 15. Januar d. J. verschied nach langen schweren

Leiden im 82. Lebensjahre der Nestor der St. Peters

burger Aerzte, der Leibmedicus-Consultant Wirklicher

Geheimrath Prof. emerit. Dr. Nikolai von Zdekauer.

Ein Leben reich an Thaten, aber auch reich an Er

folgen ist mit ihm erloschen und ein Stück Geschichte

der Russischen Medicin ist mit ihm dahingegangen.

Prof. v. Zdekauer war der Sohn des 1809 nach Russ

land berufenen österreichischen Arztes,späteren Medicinal

inspectors desHafensin SweaborgTheodor Zdekauer

und erblickte ebendaselbst 1815 das Licht der Welt.

Seine Erziehung genoss er in der damals berühmten

Schule von Muralt in St. Petersburg und absolvierte die

selbe bereits mit 13.J. In denJahren 1831–33 studierte

er an der St. Petersburger Universität Naturwissen

schaften, um dann in die Medico-Chirurgische Academie

überzugehen. Er hat derselben zuerst als Schüler,

dann als Lehrer im Laufe von dreissig Jahren angehört.

Nach Beendigung des medicinischen Studiums 1838,

während welches Prof. v. Seidlitz bereits warmen An

theil an dem jungen Zdekauer genommen hatte, begab

er sich auf achtzehn Monate ins Ausland, woer Johan

n es Müller, Rokitanski und Romberg hörte

und einer der wenigen Ausländer war, die den Muth

hatten in einem der Wiener Gefängnisse bei Scoda an

einem von dessen damals noch belächelten und bespöt

telten Percussions- und Auscultationscurse theilzunehmen.

In die Heimath zurückgekehrt, wurde Zdekauer

klinischer Assistent und Professor-Adjunct von v. Seid

litz und gleichzeitig Supernumerarius des alten, jetzt

klinischen Militär-Hospitals auf der Wiborger Seite. In

ersterer Stellung verblieb er 4 Jahre, vertheidigte 1842

nach beendigtem Doctorexamen seine Dissertation «de

scrofulosi», wurde 1846 temporärer Director der acade

mischen therapeutischen und dann 1848 Prof. Ordinar.

und erster Director der von v. Seidlitz neugegrün

deten propädeutischen und diagnostischen Klinik. Dieses

Sterblichkeit

Amt bekleidete er bis zum Jahre 1860, wo er dann

die Leitung der Hospitalklinik übernahmbis 1863.Schon

in ein Alter von wenigen dreissig Jahren fallen Zde

kauers erste Beziehungen zum Allerhöchsten Hofe und

seine ersten Schritte auf dem Gebiete der öffentlichenThä

tigkeit. Die Grossfürstin Helene Pawlowna hatte in

dem jungen Gelehrten einen Mann von Herz und Ver

stand erkannt und ihn 1849 zu ihrem Arzte ernannt.

Im kaiserlichen Smolnastifthatte sich 1855 eine vermehrte

geltend gemacht. Zdekauer wurde als

Mitglied einer Commission zur Ermittelung der Gründe

derselben eingesetzt. – Im Jahre 1857 bereits Mitglied

des Medicinalrathes, wurde er ins Ausland gesandt,

um die sanitären Verhältnisse der ausländischen Hospi

täler und Kliniken zu studieren. Seine darüber veröffent

lichten Berichte hatten eine ganze Reform in der Ven

tilation und Heizung von Theatern, Palästen und Hos

pitälern zur Folge.

Zur selben Zeit wurde Zdekauer auch Consultant

der Maximilianheilanstalt und 1859 Präsident des Con

Seils der Consultanten derselben. Das nächste Jahr

brachte ihm die Ernennung zum Leibarzt-Consultant des

Allerhöchsten Hofes; er ist bis zu seinem Tode in dieser

Stellung verblieben.

Es folgen nun noch eine Reihe anderer hervorragender

Momente in der öffentlichen Thätigkeit und in der glän

zenden Laufbahn des ausgezeichneten Mannes. Im Jahre

1862, als Mitglied des Comitészur Wahrung der Volksge

sundheit befürwortete Zdekauer die Anlage öffentlicher

Gärten, Spielplätze und Kindergärten; 1863 ist er eines

der eifrigsten Commissionsmitglieder in der Lösung der

Vaccinefrage in den Findelhäusern gewesen und ist dem

Conseil der Philanthropischen Gesellschaft beigetreten.–

In demselben Jahre nahm er seinen Abschied von der

medicinischen Academie, mit Aemtern aller Art über

bürdet und als einer der gesuchtesten und geachtetsten

Praktiker.

Aus der darauf folgenden Zeit erwähnen wir noch die

1865 erfolgte Ernennung Zdekauers zum Arzte der
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jungen Grossfürsten Wladimir, Alexei und Paul, seine

Ernennungzum Ehrenmitgliede des Militär-Medicinal-Con

seils 1868, seine Reise nach Sibirien mit dem Gross

fürsten Alexei 1873, seine hervorragende Betheiligung

bei der Begründung der Gesellschaft zur Wahrung der

Volksgesundheit 1877, deren erster und beständiger

Präsident Zdekaue r bis zwei Jahre vor seinem Tode

gebliebenist,und endlich seine Einsetzungzum Präsidenten

der höchsten medicinischen Institution des Reiches, des

Medicinalrathes 1884.

Esseiunsgestattet,an dieserStelle noch eineandereSeite

aus dem Leben Zdekauers in Erinnerung zu bringen.

Er hatte in Gemeinschaft mitseinem Freunde Pirogoff

eine kleine Vereinigung weniger älterer Aerzte begründet,

deren Mitglieder sich zwecks wissenschaftlichen Gedan

kenaustausches in regelmässigen Zeitintervallen versam

melten. Zu den Mitgliedern dieser freien Vereinigung

gehörten u. A. noch Ucke, Higginbotham, v. Lin

gen Sie m., und V. Grünewaldt; Zdekauer aber

war einer der eifrigsten Theilnehmer an denselben. Ein

Theil der geschriebenen Protocolle jener Abende ist vor

einigen Jahren dem deutschen Aerzteverein, ein anderer

vor kurzem der russischen chirurgischen Pirogoffgesell

schaft zur Aufbewahrung übergeben worden.

Dem hiesigen deutschen ärztlichen Verein hat Zde

kauer als sehr thätiges Mitglied vom Jahre 1848 bis

wenige Jahre vor seinem Tode angehört. In den letzten

Jahren war er Ehrenmitglied des Vereins.

Aus seiner ausgebreiteten praktischen Thätigkeit hatte

sich der Verstorbene schon vor mehr alszehn Jahren zu

rückgezogen und verbrachte den grössten Theil desJahres

in Zarskoje Ssel0, um sich für die Wintermonate zur

Residenz zu begeben. Die ständige Bevölkerung des

Ortes Zarskoje, speciell auch der arme Mann, hat Zde

kauer noch jetzt in treuer und dankbarer Erinnerung.

S0 Weit es ihm die zur Neige gehenden Kräfte erlaubten,

hat er bis noch vor wenigen Jahren, Jedermann und

zu jeder Stunde empfangen. Eine auf dem Tische ste

hende Büchse nahm die event. Gaben aufundder Ertrag

derselben wurde zu wohlthätigen Zwecken verwandt.

Die Stadt Zarskoje-Sselo verdankt auch seiner einfluss

reichen Verwendung ihre vorzügliche neue Wasserver

sorgung und ihre elektrische Strassenbeleuchtung,

S0Weit es der Rahmen eines Necrologsgestattet, haben

wir hiermit die Meilensteine auf dem langen und ehren

vollen Pfade Zd ekauers bezeichnet,aber wiebedeutend

tund nutzbringend seine Thätigkeit gewesen ist, das

geht aus der Feier seines 50-jährigen Arzt-Jubiläums1888

hervor, auf welcher ihm mehr als siebzig Deputationen

im St. Petersburger Stadthause ihre Glückwünsche dar

brachten.

Es ist nur noch wenigen jetzt lebenden Aerzten ver

gönnt gewesen Zdekauer in seinenjungenJahrenper

Sönlich zu kennen. Auch zwischen seinen gereifteren

Jahren und der Jetztzeit liegen Decennien und die jün

geren Generationen haben ihn nur als Greis gekannt.

Aber wer auch nur in den letzten Jahren Gelegenheit

hatte, diesem feingebildeten, liebenswürdigen und geist

reichen Senior unseres Standes näher zu treten, der hat

sicher unter dem Zauber seines einnehmenden und be

scheidenen Wesens, seiner collegialen Umgangsart, seines

ausserordentlichenTactgefühles nnd seiner menschenfreund

lichen und liberalen Lebensanschauung gestanden.

Ein schweres Siechthum im letzten Jahre, die Folgen

vorgeschrittener Arteriosclerose, bei seit langen Jahren

bestehender Mitralinsufficienz, mit sich häufenden An

fällen von cardialem Asthma und intercurrirenden grip

pösen Erkrankungen, hatten die Kräfte des bis dahin

Selten lüstigen Greises allmählich reducirt. Geduldig

Und ergeben, mit klarer Einsicht in seinen Zustand er

trug er sein Schweres Leiden und war dankbar für die

kleinsten Hülfeleistungen seiuer Aerzte und seiner Um

gebung.

Unvergesslich für die, die ihn gekannt, ein Vorbild

ärztlicher Tugenden, nimmt er ein treues Andenken sei

ner Collegen und eine dankbare Erinnerung seiner

Mitmenschen ins Grab. Zdekauers Name wird in der

Geschichte der russischen Medicin nicht vergessen werden.

Sein Einfluss in die verschiedensten Zweige derselben

war ein grosser. Ehre seinem Andenken! Frieden seiner

Asche! Kallmeyer.

Ausser den im Text erwähnten Schriften Zdekauers

citieren wir hier noch folgende:

1. KIHHHHecki oTueTE, 1844–45.

2. Die auf objective Untersuchung basierte Diagnostik

der Herzkrankheiten 1845.

3. 3annickm no nacTM Bpane5HEx, Hayk, 1846–47.

(alle 3 im academischen Journal.)

4. Ueber galvanoplastische Behandlung der Aortenaneu

rysmen 1869. (St. Pet. Med. Zeitschrift)

5. Zur Therapie der Lungenblutungen 1861. (Wiener

medic. Wochensch.)

6. Traitement prophylactique du Choléra 1876. (Brüs

seler Congressbericht.)

7. Ueber die Bedeutung der künstlichen Mineralwässer.

St. Petersburg.

8. Bericht überdie Pockenepidemiein Zarskoje-Sselo 1866.

9. Ueber das Fischgift. St. Petersburg. 1875.

10. Reise nach Sibirien und Sibirische Flüsse (Deutsche

Revue 1874.)

Sowie viele andere Berichte, Recensionen und Arbeiten

für den Medicinalrath und eine lange Reihe von Mitthei

lungen und Vorträgen in den St. Petersburger ärztlichen
Vereinen.

Eingeklemmte Hernie und Lungeninfarct.

Von

Dr. med. Paul Klemm,

Riga.

Herr W. R. 47 a. n. hat seit4Tagen keinen Stuhl gehabt.

Pat, trägt schon seit Jahren einen Leistenbruch, der stets

reponibel war. Derselbe war vor 4Tagen ausgetreten und

liess sich nicht mehr zurückbringen. Da Pat. keine Schmerzen

in der Bruchgeschwulst empfand, hatte er diesem Umstande

kein Gewicht beigelegt.Seit dem vorigen Tage war Erbrechen

übelriechender, saurer Massen eingetreten.

Status praes.: Mittelgrosser, schlank und gracil ge

bauter Mann. Leidendes Aussehen,graues Hautcolorit.Schleim
häute blass.

Foetor ex ore. Zunge belegt.

Puls regelmässig, gleichmässig von mittlerer

120. Radialarterie weich, nicht geschlängelt.

Lungen-Herzbefund normal.

Harn: Dunkelroth, stark sauer ohne Sediment. Kein Alb.,

kein Zucker, Reichlich Indican. Spec. Gew. 1010. Tempera
tur 37,2.

Abdomen mässig aufgetrieben. Zwerchfellstand normal.

Keine sichtbaren peristaltischen Bewegungen. In der rechten

Leistengegend findet sich eine faustgrosse Bruchgeschwulst,

die bereits in den Hodensack hinabzusteigen beginnt. Die

Hautdecken über derselben sind faltbar, nicht geröthet. Kein

Oedem. Gegen Druck Empfindlichkeit.

Natürlich unterblieben Repositionsversuche und in Narcose

(Chloroformaether) erfolgte sofort am 14. Februar die Her

nio t 0mie: Nach Eröffnung des Bauchsackes und Spaltung

der Bruchpforte flossen ca.2 Esslöffel etwas riechendenbraun

rothen Bruchwassers ab und es lag eine ca. 25 Cm. lange

Dünndarmschlinge vor, deren Serosa nochspiegelte. Das Ein

geweide war blauroth verfärbt. Nach weiterem vorsichtigen

Anziehen erschien der Schnürring am zuführenden Schenkel

der strangulirten Schlinge, derselbe war graulich verfärbt

und zeigte hier und da strohgelbe Streifen, von ca. / Cn.

Breite. Am abführenden Schenkel keinerlei schwerere Ver

änderungen.

Ich umschnitt nun die gangränösen Theile bis auf die

Schleimhaut und überdeckte den Defect durch Uebernähung

der Serosa. Die ganze Darmschlinge wurde alsdann in Jodo

Spannung
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formgaze gepackt und reponiert. Excision des Bruchsackes

und Naht bis auf eine Lücke zum Hervorleiten des Tampons.

Dauer der Operation 25 Minuten. Pat, hatte dieselbe gut

Fragen Der Puls blieb bis zu Ende von guter Beschaffen

Pat. erhielt kein Opium.

Der Verlaufin den nächsten 3Tagen warzufriedenstellend.

Puls und Temperatur waren gut.

Winde gingen schon am 15. Februar ab.

Am 4. Tage, den 18. Februar stieg die Temperatur auf378;

Puls 100; zugleich war die Athmungsfrequenz vermehrt, 25in

der Minute. Pat. hustete; dabei spie er ein schlei

ges, innig mit Blut vermengtes, hellroth es

§ Putum aus. Er klagte über Schmerzen beim Athmen
links hinten am Thorax. Die Percussion ergab nichts, die

Auscultation aber liess in einem handtellergrossen Bezirk

unterhalb des linken Scapularwinkels verschärftes Athmungs

geräusch und Knisterrasseln erkennen.

Der weitere Verlauf gestaltete sich nun folgendermassen:

Am 5. Tage erfolgte auf Ricinus Stuhl. Entfernung der

Tamponade; da die Wunde trocken war, wurde nicht mehr

imponiert. Am 7.Tage Entfernung der Nähte I intentio.

m 20. Tage wurde Pat. geheilt entlassen. -

Bei der Beobachtung der complicirenden Erkrankung der

Lunge liess sich Folgendes constatiren:

. Am 19., 20. und 21. Februar blieb die blutige Expectoration

in vollem Umfang bestehen, der auscultatorische Befund in

derte sich nicht, nur dass am 20. Februar noch pleurales

Reiben auftrat und die Stiche in der linken hinteren Brust

hälfte stärker wurden. Die Temperatur hielt sich zwischen
375und 378,diePulsfrequenz warum 100,dieZahl derAthemzüge

gegen 25 in der Minute, zugleich waren dieselben oberfläch

lich. Am 22. Februar wurde das Sputum braunroth, dieTem

peratur sank. doch blieben die Schmerzen bis zur Entlassung

des Kranken bestehen, sie wurden freilich schwächer. Bis

einige Tage vor dem Austritt des Kranken aus der Anstalt

wurde noch schwaches Reiben gehört; die Expectoration

wurde successive heller, bis am 25. Februar nur noch eine

ganz leichte braunrothe Tönung bestand.

Die hier mitgetheilte Krankheitsgeschichte bietet eine

Reihe interessanter Einzelheiten dar; im Vordergrunde

des Interesses aber steht die Lungenerkrankung. Wie

haben wir dieselbe aufzufassen? In welchem Zusammen

hang stand sie mit der eingeklemmten Hernie, an der

Pat. gelitten hatte?

Das Vorkommen von Lungenerkrankungen im Ver

Lauf von strangulirten Brüchen oder bei Occlusio inte

stini ist schon ziemlich lange bekannt, aber erst in neu

erer Zeit ist die Aufmerksamkeit der Beobachter auf

dieselben gelenkt worden.

v. Wahl“) in Dorpat hat wohl als erster dieselben er

wähnt und als septische Pneumonien gedeutet. Thoma“)

sprach die Ansicht aus, dass es sich bei diesen Processen

um die Aufnahme gelöster, toxischer Substanzen vom

Darm her in die Blutbahn handele, letztere strömen durch

den Mesenterial- und Pfortaderkreislauf dem rechten

Herzen zu, von wo aus sie in die Lunge fortgeführt

WTerden.

Pietrizckowsky“) in Prag gab aber zuerst eine

befriedigende Erklärung des Zustandekommens jener

pulmonalen Erkrankung. Er wies aufthierexperimentellen

Wege nach, dass es sich um Embolie von den thrombo

sirten Mesenterialgefässen her in die Lunge handele.

Je nach dem Zustande der Emboli entsteht in dem ei

nen Falle ein einfacher hämorrhagischer Infarct, wäh

rend das Gerinnsel, wenn es der Träger von Infections

keimen ist, einen lobulären Entzündungsheerd in der

Lunge zu erzeugen vermag. Nicht nur in letztgenanntem

Organe konnte P. solche Heerde nachweisen, er fand sie

auch in der Leber, sodass sich der Weg den die einge

schwemmten Partikelgenommen hatten, rückwärtsverfolgen

liess. Less haft“) griff diese Lehre an. Er unter

suchte die Sectionsprotokolle des Berliner pathologischen

Institutes auf diesen Punkt hin; ferner experimentierte

1) Arch. f. kl. Chirurgie. 1889. Hft. 2.

j Verhandlungen der Dorpater med. Facultät. St. Peters

burger. med. Wochensch. 1899.Nr. 2 -

"Arch. f. kl. Chirurgie 1889. B. XXXIX. Zeitsch. f. Heil

f, 4, 1889.

“ Arch. Band 123.

er auch an Thieren, nur dass er nicht, wie P. nur Hunde

nahm. sondern auch an Kaninchen Versuche anstellte;

letztere brechen nicht, damit ist die Aspiration erbroche

ner Massen, die zum Entstehen von Schluckpneumonien

und so zu Täuschungen inder Deutung der Lungenerkran

gung Veranlassungen geben könnten, ausgeschlossen. Er

negirte die Resultate Pietrzckowsky's strict und er

klärte jene complicirende Lungenerkrankungfüreine acci

dentell entstandene Aspirationspneumonie, die aetio

logisch nichts mit den necrotisierenden Vorgängen am

Darm zu thun hätte.

Tietze“) wiederholte gleichfalls Piet rizckowsky's

Experimente, aber auch seine Resultate waren negativ,

sodass er die Ansicht des letztgenannten Autor’s, wenig

stens experimentell nicht zu stützen vermochte, trotzdem

aber möchte er dieselbe doch nicht gleich Lesshaft

Von der Hand weisen, weil eben klinische Erfah

rungen mit Sicherheit für dieselbe sprächen.

Schlosser")vermuthete, dass die Mesenterialemboli

wohl auch einmal durch den Diplococcus pneumoniae

(Friedländer) inficirt sein könnten und so eine Lungen

entzündung herbeizuführen im Stande wären.

Ich will mich auf eine Discussion dieser so wichtigen

Frage nicht weiter einlassen, weil ich demnächst dahin

gehende anatomische Untersuchungen zu veröffentlichen

gedenke, ich möchte nur nach Erwähnungjener differenten

Anschauungen der Autoren über das Wesen der er

wähnten Lungenerkrankung auf eine kurze epikritische

Beleuchtung meines oben erwähnten Falles eintreten.

Eine Pneumonie lässt sich bei meinem Kranken aus

schliessen, da alle für diese characteristischen Symptome

fehlten. Der wesentlichste Moment, der unsere Aufmerk

samkeit engagierte und uns zu einer genauen, täglich

wiederholten Untersuchung der Athmungsorgane nöthigte,

war die starke Hämoptoë. Wir können diesen Process

wohl nicht anders, als Lungeninfarct bezeichnen,

da sich andere, ältere Veränderungen des Lungengewe

bes, die möglicherweise als Quelle der Blutung hätten

angesprochen werden können, weder anamnestisch, noch

durch die objective Untersuchung nachweisen liessen.

Es lagen jedenfalls keine ulcerativen Vorgänge vor. da

imSputum elastische Fasern und Tubercelbacillen fehlten.

Das Herz war gesund, soweit die auscultatorische und

percutorische Untersuchung diese Behauptung gestatteten.

Der Kranke hatte nie einen Gelenkrheumatismus durch

gemacht. Es bestanden ferner keine Thrombosen der

palpabeln Venen, keine Ulcerationen an den Schenkeln

Oder Anzeichen dafür, dass früher solche vorhanden

gewesen wären – kurz es liess sich für die Infarctbil

dung kein befriedigender Grund finden, wenn wirvon den

necrotischen Vorgängen am strangulirten Darm absahen.

Ich glaube daher, dass wir diese als den

alleinigen Grund für die Infar cirungwerden

ansehen müssen, trotz der negativen Befunde in den

Versuchen von Lesshaft und Tietze. Mein Pat.

hatte keinmal erbrochen, ja nicht einmal gewürgt, sodass

die Annahme einer Aspirationspneumonie völlig unmoti

wirt wäre.

Betrachten wir nur einen solchen eingeklemmten Darm

einmal näher, so hat, meines Erachtens nach, die Vor

stellung einer Embolie von hier aus nichts Befremdliches.

Die Darmwand befindet sich im Zustande hochgradiger

Ernährungsstörung. Die Venen sind strotzend gefüllt,

auf der Mucosa bilden sich necrotische Heerde, wo

solche entstehen kommt es auch zu Thrombenbildung.

Diese setzt sich natürlich auch auf die benachbarten

Partien des Darmes und Mesenteriums fort. Diesen Befund

wird. Jeder, der einen Darm in diesem Stadium gesehen

*) Klinische und experiment. Beiträge zur Lehre von der

Darmincarceration. Habilitationschrift. Breslau 1894.

*) Beiträge z. kl. Chirurgie. B. IX. Heft 3.
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hat. wohl sicher bestätigen. Die Darmwand selbst ist

in ihrer Vitalität herabgesetztund lässt dieim Darminneren

vorhandenen Microorganismen ruhig ihre Strata durchwan

dern. (Tietze,Garré, Boennecken, Nepveu,Ta

vel-Lanz,Schlosser). Damit ist die Möglichkeitgege

ben, dass die Thromben gelegentlich auch durch das Ein

dringenvon Spaltpilzen infectiöswerden können. Manipuliert

wird an einem eingeklemmten Bruch in der Regel mehr

wie genug, sei es, dass die unblutige Reposition versucht

wird, sei es, dass nach ausgeführten Bruchschnitt die

Rücklagerung des Eingeweides erfolgte–zum Losreissen

und Verschwemmen von Gerinnseln ist jedenfalls über

reiche Gelegenheit gegeben. -

Es fragt sich nun ob aber auch anatomisch die Mög

lichkeit vorliegt, dass die Emboli von Darm aus auf

dem Wege der Blutbahn in die Lunge gelangen können.

Sie müssen entweder dem Pfortaderkreislauf folgend, die

Leber passieren, um durch die Leberveuen in die untere

IIohlader und damit in das rechte Herzgelangen zu können

oder es existieren Anastomosenzwischen dem Darmgefäss

gebiet und der Vena cava inf. sodass ein directer Weg

vom thrombosierten Gefäss zum rechten Atrium besteht.

Es ist bekannt, dass nach ulcerativen Erkrankungen der

Darmschleimhaut nicht ganz selten Eiterungen in der

Leber auftreten, die doch auch nur aufembolischem Wege

erklärt werden können. Freilich ist schwer zu verstehen,

wie grössere Gerinnsel den Pfortaderkreislaufohne stecken

zu bleiben, passieren können, es wäre daher sehr wichtig

jene Anastomosen auch wirklich einwandsfrei nachzuweisen.

Die richtige Beurtheilung und Würdigung dergenannten

Lungenerkrankung für die Auffassung der Beziehung des

eingeklemmten Bruches zum gesammten übrigen Organis

mus ist zweifellos von der grössten Wichtigkeit. Die

grösste Gefahr, die letzterem droht, besteht in der sep

tischen Infection, die ihren Ausgangspunkt von den

necrotisierenden Vorgängen in der strangulierten Schlinge

selbst, sowie von dem, oberhalb des Schnürringes gele

genen Darmabschnitt nimmt, der ja häufig weit nach

oben hyperextendirt, seiner Peristaltik beraubt und

mit faulig zersetzten Koth überladen ist. Dass von hier

aus beständig toxische Substanzen dem Blute zuströmen,

die auch ohne eine Peritonitis sensustrictiorizu erzeugen,

das Individuum tödten können, ist sicher; als weitere

Quelle schwerer Gefahr müssen nun jene Embolien ange

sehen werden, die trotz gelungener Hebung der Einklem

mung doch noch nach Tagen durch Anlage septischer

Depôts, speciell in der Lunge den exitusbewirken können.

Recapituliere ich kurz, so muss daran festgehalten

werden,trotzgegentheiliger thierexperimenteller Erfahrung,

dassbei eingeklemmten Brüchen,Lungenembo

lien von Seiten der thrombosirten Darm

und Mesenterialgefässe v0rk0mmen können,

die je nach ihrer Beschaffenheit einen hä

morrhagischen Infarct hervorrufen können,

wie das mein Kranker klar zeigte, oder zu

lobulär ein septischen Pne um0nien zu führen

vermögen.

Referate,

Dr. L. Meyer (Tübingen) Ueber Muskelinterposition bei

Frakturen als Ursache von Pseudarthrosenbildung.

Beitr. z. klin. Chir. XVI. 2 p. 353, 1896

In der Tübinger chirurg. Klinik ist unter 12 Fällen von

IPseudarthrose, bei denen operativ eingegriffen wurde, 7 mal

als Ursache der Pseudarthrosen Muskelinterposition gelunden

worden – 3 mal am Oberarm, 4 mal am Oberschenkel. In

allen Fällen hat die Pseudarthrose länger als 2 Monate be

standen ohne geringste Aenderung des Zustandes.– Bei der

Operation zeigte es sich, dass in 4 Fällen garkeine Callusbil

dung stattgefunden hatte und dass in den übrigen 3 Fällen

nur eine ganz geringe Callusmasse sich neu gebildet hatte.

Bei allen 7 Patienten trat nach der Operation und Entfer

nung der interponierten Muskelschicht die Consolidation, spä

testens in 5 Monaten ein.

Verf. verfügt über 78 Beobachtungen, in denen die Muskel

interposition durch Autopsie festgestellt wurde:–27 mal am

Oberarm, 31 mal am Oberschenkel, 3mal am Vorderarm.9mal

am Unterschenkel, 3 mal am Radius, 4 mal an der Tibia,

l mal an der Ulna.

Durch seine Untersuchungen bestätigtVerf, die Anschauung

von Bruns und O. l l ier,nach welcher Muskelinterposition bei

hartnäckigen Pseudarthrosen als ursächliches Moment für die

Nichtvereinigung eine sehr grosse Rolle spielt.

Was die Diagnose «Muskelinterposition» anlangt, so kann

sie zuweilen leicht sein, oft aber auch grosse Schwierigkeit

bereiten. Leicht wird sie in solchen Fällen sein, wo man von

aussen deutlich ein Fragment unter der Haut fühlt oder sieht,

wie dasselbe bei Contractionen des durchbohrten Muskels mit-

geht. – In anderen Fällen ist aber nur ein dünnes Muskel

bündel zwischen die Bruchenden eingelagert, ohne wahrnehm

bare Diastase oder Dislocation der Fragmente. – In solchen

Fällen ist das einzig sichere Merkmal das Fehlen der Crepi
tut10Il. -

Da die dauernde Interposition von Muskeln ein absolutes

Hinderniss für die Consolidation darstellt, so ist, sobald die

Diagnose festgestellt worden ist und die Beseitigung durch

Reposition uicht gelingt, auch bei frischen Brüchen die Frei

legung der Bruchstelle angezeigt, um auf blutigem Wege

das Hinderniss zu beseitigen.

Brackel.

IIolländer-Berlin: Zur Frage der Blasenverletzung

bei Bruchschnitt. Berlin. klin. Wochenschr. XXXIII.,

N, 42, 1896.

Bei einer 64-jährigen Frau hatten sich nach einer vor 23

Jahren durchgemachten Peritonitis Verlöthungen der Blase

mit der Umgebung gebildet. Ein Jahr darauf tratzum ersten

Mal ein rechtsseitiger Schenkelbruch aus, der, da die fixirte

Blase nicht. Zurückweichen konnte, einen Zipfel von ihr mit

nahm. – Als der sonst stets reponibele Bruch sich plötzlich

einklemmte, wurde durch die pralle Spannung bei der Incar

Ceration der Blasenzipfel noch weiter in die Länge gezogen

und die Spitze des Zipfels wurde beim Abbinden des Bruch

sackhalses mit in die Ligatur gefasst. Nach Abstossung der

Seidenfäden entstand unter Nekrose desmitgefassten Gewebes

eine Fistel. Dieselbe entleerte bei Druck auf die Umgebung

keinen Urin, was offenbar die Annahme rechtfertigt, dass

ein Ventilverschluss am Zipfelabgang bestehen musste. –

Verf. konnte die Vorbedingungen einer solchen Blasenzerrung

und die Möglichkeit ihrer Verletzung bei einer Herniotomie

sehr instructiv bei einer 48-jährigen Frau studieren, der er

mittelst Laparotomie einen rechtsseitigen Ovarientumor ent

fernte.– Diese Patientin hatte eine leicht reponible Femoral

hernie und erwies es sich während der Eröffnung der Peri

tonealhöhle, dass ein scharf von der übrigen Blasenwand ab

gegrenzter Blasenzipfel mit der Rückseite am Peritoneum fixiert

war und genau nach der inneren Bruchpforte sah.

Bra c kel.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Handbuch der speciellen Therapie innerer Krankheiten,

herausgegeben von Prof. Dr. F. Penzoldt und

Prof. Dr. R. Stintzing. Jena. Verlag von Gustav
Fischer. 1896.

Fünfter Band: Erkrankungen des Bewegungsapparates

und desNervensystems,sowie der Geisteskrankheiten

Dieser umfangreichste der sechs Bände,aus denen das Hand

buch der speciellen Therapie besteht, enthält an tausend

sechshundert Druckseiten und behandelt in ca. 35 Kapiteln

die allgemeine Orthopädie, die allgemeine Gymnastik und Mas

sage, die Therapie der rheumatischen Gelenk- und Muskel

erkrankungen, der Rhachitis, Osteomalacie und tuberculösen

Knochen- und Gelenkaffectionen, die Prophylaxe und Diätetik

der Krankheiten des Nervensystems, Mastkuren, Suggestion

Hypnotismus, Hydrotherapie, Balneo-und Klimatotherapie, die

Electrotherapie und Arzneibehandlung der Nervenkrankheiten.

Im Speciellen Theile kommen sämmtliche Erkrankungen des

Nervensystems und die psychiatrischen Formen zur Sprache.

Die Herren Ba e lz, Binswanger, Bü r kn er, , De ll

gren, Edinger, Emminghaus, Eversbusch, From

In el, Gutzmann, Hagenbach-Burckhardt, v. Hei

neke, Heus c h ein, v. Hösslin, Len hartz, v. Lieber

meist er, Möbius,Ramdohr, Ried e 1,S c h e d e.Stint

zing, v. Strümpel 1, v. Winckel und Ziehen haben

in diesem Bande eine Fülle der praktischen Erfahrung und des
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Wissens niedergelegt, wie sie in dieser Abrundung, Vollen

dung und literarischen Ausgiebigkeit sicher in keinem ähnli

chen Werke der Welt zu finden ist. Da an ein näheres Ein

gehen auf den Stoffwegen Raummangels gar nicht zu denken

ist, so begnügen wir uns auch diesen Band als einen der

schönsten unseren Lesern auf das Wärmste zu empfehlen. –

Druck und Ausstattung sind die für das Auge und den Ge

brauch denkbar besten, der Preis dieses Bandes ist trotz

seines doppelten. Umfanges derselbe geblieben, wie er ursprüng

lich angesagt war. K.

J. Veit: Handbuch der Gynäkologie. Bd. I. 1897.

Verlag von J. F. Bergmann.

Schon längst machte sich unter den Gynäkologen derWunsch

geltend eine zusammenfassende Darstellung der sich rapid

entwickelnden Gynäkologie in Form einesumfangreichen Hand

buches zu besitzen. Das Handbuch der Gynäkologie von

Billroth und Lücke istja längst veraltet, alle neueren

Werke überschreiten den Umfang der Lehrbücher nicht. Wir

können dem Herausgeber des neuen Werkes Prof. J. Veit

nur dankbar sein, dass er es übernommen hat mit Unter

Stützung sachkundiger Mitarbeiter den enormen Stoffzu sich

ten und zusammenzufassen. Nach dem eben erschienenen er

sten Bande zu urtheilen kann dem neuen Werk eine sehr

gute Zukunft vorausgesagt werden. Die erschienenen Capitel

sind freilich von sehr bewährten Kräften bearbeitet. Zunächst

bespricht Löhlein die Asepsis und Antisepsis in der Gynä

kologie. Gerade dieses Capitel ist durch zahlreiche Untersu
cher in der jüngsten Zeit in Angriffgenommen und haben sich

unsere Anschauungen in den letzten 5–10 Jahren bedeutend

verschoben. Auch das zweite Capitel von den Lage- und Be

wegungsanomalien des Uterus istja hoch modern, manbraucht

blos an die neuen Methoden der vaginalen Fixation desUterus

Zu denken. Durch Küstner findet es eine sachgemässe

Darstellung. J. Veit bespricht darauf die Erkrankungen

der Vagina und Bumm die gonorrhoischen Erkrankungen

der weiblichen Harn- und Geschlechtsorgane. Die Lehre von

der Gonorrhoe des Weibes ist ja bekanntlich mit von Bumm

auf Wissenschaftliche Basis gestellt worden und gehört sie

in ihren wesentlichen Zügen gleichfalls der neuesten Zeit an.

Im letzten Capitel werden die Entwickelung und die Ent

wickelungsfehler der weiblichen Genitalien von Nagel be

sprochen, der sich bekanntlich gerade auf dem Gebiet der

Anatomie und Entwickelungsgeschichte der weiblichen Ge

schlechtsorgane bewährt hat.

So verlockend es auch wäre näher aufden Inhalt des Buches

einzugehen, müssen wir uns dies doch aus Raummangel ver

sagen. Falls die Arbeitstheilung in den 2 noch ausstehenden

Bänden ebenso glücklich vorgenommen wird, so wird die deut

sche medicinische Literatur um ein neues classisches Werk

bereichert werden.

Die gute Ausstattung des Buches entspricht vollkommen

Seinen Inhalt. W. Beckma n n.

Prof. Dr. II. Helferich in Greifswald, Lehmanns

medicin. Handatlantel. Band VIII. Atlasund Grund

riss der traumatischen Fracturen und Luxationen.

mit 68 Tafeln und 126 FigurenimTextvon Maler B.

Keilitz. Dritte gänzlich neubearbeitete Auflage.

München, 1897. Verlag von J. F. Lehmann.

Dass Helfer ich's Atlas der Fracturen und Luxationen in

2 Jahren schon die 3. Auflage erlebt, zeigt, wie gross in un

serer schnelllebigen Zeit das Bedürfniss nach kurzgefassten

anschaulichen Büchern ist. – Während den Compendien im

allgemeinen ein Nutzen wohl kaumzugesprochen werden kann,

liegen die Verhältnisse wesentlich anders, wo durch anschau

liche Illustrationen der Lernende das, was er gelernt hat,

mit dem Auge bildlich zu erfassen in den Stand gesetzt ist.

und so für die Beobachtung am Kranken vorbereitet wird.

Dann muss aber die bildliche Darstellung eine tadellose sein.

Und das ist sie in der 3. Auflage des Werkes in der That.–

Naturgemäss liegt der Schwerpunkt eines solchen Buches in

der Art der Verknüpfung der malerischen und systematischen

Darstellung der Abbildungen. Der Text ist Nebensache. Um

aber von dieser Nebensache zuerst anzufangen, so hat der

Text der neuen Auflage eine wesentliche Erweiterung erfahren.

Aus den Erklärungen derAbbildungen ist ein kurzes Repetito

rium der Fracturen- und Luxationenlehre geworden. Es ist

das gewiss ein schwierig Ding den Stoff in solcher Weise

zu bewältigen. H. ist es nun wohl gelungen genügend zu

schematisien um dem Schüler die Arbeit zu erleichtern ohne

dabei die Praxis mit ihrer Mannigfaltigkeit zu kurz kommen

zulassen . – Bei der Lehre der Schädelbrüche ist die ältere,

vom Verfasser selbst als fast verlassen bezeichnete Lehre von

A ran und Felizet zur Grundlage genommen worden.

Warum nicht die Arbeiten v.Wahl'sundMesserers? Es ist

das sehr zu bedauern, da die Darstellung durch Zurückführung

auf die einfachen Principien der Biegungs- und Berstungs

briche an Kürze gewonnen und klar und leicht fasslich ge

worden wäre. Die alten abgethanen Lehren vom Contrecoup,

den Irradiationsbrüchen etc. hätten ruhig ganz fortbleiben

können, dann hätten auch die Fissuren des Orbitaldaches

ihre gute Erklärung gefunden. – Bei den Schenkelhalsfrac

turen ist doch ferner wohl der Verkürzung des Rotationsra

dius eine zu geringe diagnostische Bedeutung zugesprochen.

Die Abbildungen des Atlas sind in der neuen Auflage künst

lerisch vollendet und zugleich klar. Die Präparate sind sehr

instructiv gewählt, einegrosse Anzahl schematischer Zeichnun

gen Röntgenscher Photogramme sind hinzugekommen. Vor

allen aber sind namentlich die Farbentafeln so vortrefflich

ausgeführt, dass man sie stets wieder mit Vergnügen und

Freude an der schönen Wiedergabe ansieht. Gerade bei der

bilderreichen Darstellung der Formveränderungen am Lebenden

ist eine solche künstlerisch vollendete Darstellung von ganz

besonderem Werthe,– weil hier durch ungenaue oder, was

häufiger ist, übertriebene Bilder der Anfänger garzuleicht irre

geführt wird. Dabei sind diese Dinge schwierig wiederzuge

ben, namentlich in so kleinem (8%) Format, weil eshier aufden

kleinsten Reflex ankommt. Die häufigvorkommenden Fractaren

und Luxationen sind überall in der Darstellung bevorzugt –

so das Bild der Luxatio humeri acromialis– ferner des

Bruches im Collum anatomicum. Es sind das geradezu Mei

sterstücke, ebenso auch die Fracturen des Ellenbogens. –

Stets sind den Bildern nach dem Leben gleich gut ausgeführte

Farbentafeln nach vortrefflichen anatomischen Muskel- und

Knochenpräparaten beigefügt. – Alles das giebt dem Werk

einen bleibenden Werth, nach solchen Zeichnungen und Prä

paraten kann man sich nicht nur schnell sondern auch gründlich

orientieren. Eine Kleinigkeit sei hier erwähnt. AufTafel 17–

Darstellung einer künstlichen Kieferluxation hätte das Bild

vielleicht instructiver werden können, wenn das Gelenk im

Durchschnitt oder nach Entfernungderinneren Capselwand ge

zeichnet wäre. Man hätte doch besser das Uebergleiten des

Proc. condyl. demonstrieren können.– Der handliche Atlas

Helferich's ist Studierenden und Praktikern bestens zu em

pfehlen. Dem Specialisten kann er das Handbuch nicht er

setzen – und soll es auch nicht. Den Praktiker aber, der

keine Zeit hat und der nicht täglich in der Uebung ist, wird

das Buch schnell orientieren und vor Fehlern bewahren können,

indem es ihm zugleich gute Handhaben für dieTherapie weist.
Ausstattung elegant. Preis 12 Mark. Z.

Herrmann Krukenberg: Lehrbuch der mechani

schen Heilmethoden. Mit 147 Abbildungen. Stutt

gart, Verlag von F. Enke. 1896. 239 pag. Preis 7 Mark.

Dieser neue Band der En ke'schen «Bibliothek des Arztes»

bildet eine Ergänzung des derselben Sammlung angehörenden

Lehrbuches der orthopädischen Chirurgie von Hoffa. Es

enthält eine zusammenfassende Darstellung jener Heilmetho

den,welche zur Beseitigung der wen": gebräuch

lich sind und sich bewährt haben». Es werden daher bespro

chen ausser den mechanischen Mitteln, der Massage, Gymnastik,

den redressirenden Manipulationen, der maschinellen Heilgym

nastik, auch die Elektro- und Hydrotherapie «solcher Leiden,

bei welchen eine Functionsstörung des Bewegungsapparates

das einzige oder das hervorstechendste Symptom der Krank

heit ist». Im Capitel über Apparatotherapie giebt Verf. eine

Beschreibung der von ihm erfundenen Widerstandsapparate,

«bei welchen die geleistete Muskelarbeit in allen Phasen der

Bewegung möglichst gleich ist und bei welchen weiterhin die

Muskelarbeit möglichst genau berechnet werden kann und

endlich bei grösster Muskelschwäche auf ein Minimum reducirt

werden kann». Dies Alles erreicht er dadurch, dass die zu

hebenden Gewichte an der Peripherie eines Rades ange

bracht werden, welches vermittelst einer radiären Stange mit

Laufgewicht aequilibriert werden kann.

Als Hauptvorzug der Darstellung verdient hervorgehoben

zu werden der stete Hinweis darauf, «dass eine rationelle me

chanische Behandlung in den meisten Fällen auch ohne com

plicirte und kostspielige «medicomechanische» Apparate mög

lich ist». Mich e lso n.

Prof. C. Lange: Periolische Depressionszustände und

ihre Pathogenesis auf dem Boden der harnsauren

Diathese. Deutsch von Dr. Kurell a. Hamburg u.

Leipzig, Verlag von Leopold Voss. Preis 1 Mark. 55 S.

Schon vor 10 Jahren machte der Kopenhagener Professor

auf die periodische Depression als eine besondere Krankheits

form aufmerksam. Seine Theorie fand mehr Widerspruch und

Misstrauen, als Unterstützung. Die Häufigkeit der Krankheit

(bisher hat Verf. ca.2000solcher Patientenbeobachten können),

die irrationelle oder schädliche Behandlung, da sie nicht rich

tig diagnosticirt, sondern zur Melancholie oder noch öfter zur

Neurasthenie gerechnet wird, haben Verf.zur Veröffentlichung

einer zweiten Auflage bewogen. -

Auf die Schilderung der geistigen und körperlichen Symp

tome folgt die Abgrenzung gegen die Melancholie. Die für

das Leiden charakteristische Periodicität ist meist eine ganz

uuregelmässige. - - - - -
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Von disponierenden Momenten ist neben dem Alter («die

erste ausgesprochene Denressionsperiode fällt in mehr als der

Hälfte der Fälle in die Zeit zwischen dem 25. und 35.Jahre)

nur die Erblichkeit von entscheidender Bedeutung, und zwar

die Vererbung der harnsauren Diathese, denn man trifft bei

den an Depressionen leidenden Patienten durchgehends sowohl

während ihrer Anfälle, als auch ausserhalb derselben, die

Neigung, einen stark sedimentösen Urin zu lassen, auch ohne

die Einwirkung von Gelegenheitsursachen, welche die Bildung

VON harnsaurem Sediment begünstigen». Die Behandlung hat

daher im Wesentlichen die uratische Diathese zu bekämpfen.

Eine radicale Heilung ist bei der Natur des Leidens "vor

länfig ausgeschlossen.

In einer Nachschrift bespricht Verf, die Diagnose der harn

sauren Diathese, warnt vor der Anwendung von Opium und

Bromkalium und zieht gegen den Krankheitsbegriff der Neur.
asthenie zu Felde.

Mic h e l so n.

N0thnagel's specielle Pathologie und Therapie. VI.

Band. II. Theil, II. Abtheilung. Dr.Geor Sticker.

Der Keuchhusten. Der Bostock'sche Sommerkatarrh.

Wien 1896. Alfred Hölder.

Das vorliegende Heft des Nothnagel'schen Sammelwerks

behandelt zwei für den praktischen Arzt äusserst wichtige

Krankheiten–den Keuchhusten und das sogenannte Heufieber.

Mit grosser Sorgfältigkeit undvollständiger Beherrschung der

Literatur giebt Verfasser ein Bild von der Geschichte" der

beiden Krankheiten und schildert in knrzen und klaren Zügen

die, einzelnen Symptome und Complicationen. Eine grosse

praktische Erfahrung gab dem Verf, die Möglichkeit mit streng
kritischem Sinne die zahlreichen therapentischen Methoden,die

beim Keuchhusten empfohlen und angewandt worden sind zu
sichten. Von Mitteln, die nach den Erfahrungen des Verf.

mehr als nur symptomatische Wirkung erzielen, rühmt S. das

Chinin und den Campher. Bei der ausführlich gehaltenen Be

sprechung der Keuchhustentherapie vermissen wir die Erwäh

nung der von Schliep und Sandahl empfohlenen pneu

malischen Behandlung. – die Einathmung von comprimierter

uft in pneumatischen Kammern, die in vielen Fällen den er

wähnten Autoren sich als äusserst wirksam erwiesen hat. Im

Uebrigen lässt jedoch das Kapitel über die Therapiedes Keuch

lustens Nichts zu wünschen übrig. – Recht eingehend schil
dert S. das Krankheitsbild des sog. Heufiebers, betont sein

relativ häufigeres Vorkommen in England und den Vereinigten

Staaten und grenzt diese Erkrankung scharf von ähnlichen

Affectionen ab.–So reiht sich denn dieser Abschnitt des

Nothnag el'schen Sammelwerkes den bereits erschienenen
Bänden würdig an, und wir können desshalb das Studium

desselben mit gutem Gewissen empfehlen.
Abe l man n.

Dr. Ludwig Stacke: Die operative Freile

gung der Mittelohrräume nach Ablösungder

Ohrmuschel als Radical operation zur Heilung

Veralteter chronischer Mittelohreiterungen, der Caries,

der Necrose und des Cholesteatomsdes Schläfenbeins.

Nebst den Krankengeschichten der ersten 100 ope

"n Fällen. Tübingen, Verlag von Franz Pietzker.

Vorstehende Operationsmethode wurde von Stacke zum

ersten Male vor6 Jahren vorgeschlagen und hat bei den ver

schiedenen Fachcollegen die verschiedensteWürdigunggefun

den. In der vorliegenden Arbeit werden die vom Verf. mit

seiner Operationsmethode im Laufe der Zeit gemachten weiteren

Erfahrungen, die er jetzt für abgeschlossen hält, veröffent

licht. Mit aller Entschiedenheit weist Stacke im Vorworte

Zu seiner Arbeit alle der Operation gemachten Vorwürfe zu

rück, die er grösstentheils auf die unvollkommene Operations
technik der Autoren zurückzuführen geneigt ist. Es folgt

darauf eine genaue Praecisierung der Indieationen und einge

hende Beschreibung der Operationsmethode, welche Stacke

als Radicaloperation bezeichnet. Die 100 nach seiner Methode

operierten Fälle, deren Krankengeschichten in der Arbeit kurz

mitgetheilt werden, sind in der Reihenfolge, wie sie dem Verf.

vorgekommen sind, aufgeführt ohne Auswahl, die ungünstigen

wie die günstigen, wodurch ein Urtheil über den Werth der

Methode möglich wird. Es seidie hochinteressante, lehrreiche

Arbeit jedem Chirurgen und Otologen auf das Wärmste em

pfohlen.

A. Sac h er.

Dr. Carl Rosenthal: Die Erkrankungen der

Nase, deren Nebenhöhlen und des Nasen

raChenraumes. Ein kurzgefasstes Lehrbuch

für Aerzte und Studierende. Zweite vermehrte und

verbesserte Auflage Berlin.1897. Verlag von August
Hirschwald.

Es ist ein sehr gutes Buch, das sich schon in seiner ersten

Auflage einer günstigen Aufnahme von Seiten der Kritik zu

erfreuen hatte und vornehmlich für den praktisch thätigen

Arzt und Studierenden berechnet ist. Knappe, aber durchaus

klare und übersichtliche Schilderung der Krankheitsbilder

sind die Vorzüge des Buches, in dem auch das therapeutisch

Wichtige in gebührender Weise hervorgehoben ist, wasja für

den Praktiker das Wesentlichste ist. Für die uns vorliegende

zweite Auflage sind ausserdem noch die Neuerscheinungen der

letzten Jahre auf dem Gebiete der Rhinologie benutzt worden,

sodass dieselbe, wohl in Kürze, einen Ueberblick über den

gegenwärtigen Stand unserer Specialwissenschaft zu geben

im Stande ist. Wir empfehlen das Buch recht warm und

hoffen, dass es sich viele Freunde erwerben wird. Druck und

Austattung sind gut. A. S a c h er.

Dr. L. Grünwald in München: Atlas und Grund

riss der Kehlkopfkrankheiten. Verlag von

J. F. Lehmann. München. 1897. Preis eleg. geb. M. 8.

Das vorliegende prächtige Werk, welches den XIV. Band

von Lehmann's medicinischen Handatlanten bildet, stellt einen

Atlas zur Erleichterung der laryngologischen Diagnostik dar.

Der erste, 100 Seiten fassende, Theil desselben enthält einen

systematischen Grundriss der Laryngologie, indem Anatomie

und Physiologie des Larynx, die verschiedenen Untersuchungs

methoden desselben, sowie die Pathologie und Therapie der

Kehlkopfkrankheiten in gedrängter Kürze dargestellt werden;

das Hauptgewicht ist darin auf die Schilderung des praktisch

Wichtigen gelegt, während Seltenheiten nur ganz kurz be

handelt werden. Der zweite, Haupttheil des Werkes enthält

auf 45 Tafeln, 107 farbige und 25 schwarze, trefflich ausge

geführte Abbildungen. die mit grosser Naturtreue die ver

schiedenen Kehlkopfaffectionen zur Darstellung bringen; die

meisten derselben sind recht gut gelungen und sehr instructiv.

Jedem einzelnen Bilde ist eine kurze Krankengeschichte bei

gegeben, aus der alles Nähere über die Anamnese, Symptome,

Diagnose und Therapie des betreffenden Falles ersichtlich

ist. - 12 Tafeln, aus denen die hauptsächlichsten, elementaren,
histologischen Veränderungen ersehen werden können, sind

dem Verständniss der Krankheitsprocesse gewidmet. Das

Werk wird jedem Arzte und Studierenden, als Ergänzung

zum Lehrbuch der Kehlkopfkrankheiten sehr nützlich und

willkommen sein. Die Ausstattung desselben ist eine vor

zügliche. A. Sacher.

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.

– Mon a ri (Bologna) hat durch Experimente an Hunden

festgestellt, dass dieselben die Totalresection des Magens er

tragen, ohne dass auf die Dauer eine wesentliche Aenderung

des Stoffwechsels erfolgt. Die Resection des Dünndarms konnte

bis zu "/s der Gesammtlänge ohne Schaden ausgeführt werden.

Sobald man den Thieren mehr als*/o des Dünndarms abnimmt,

reicht das übrig gebliebene Stück zur Erhaltung des Lebens

nicht mehr hin. Der Dickdarm vermag also die Functionen

des Dünndarms nur theilweise zu übernehmen. Die Thiere,

welche trotz ausgedehnter Dünndarmresection keine Beein

trächtigung ihres Stoffwechsels erkennen liessen, zeigten an

ihrem Magen und Dünndarmreste eine wahre Hypertrophie

und Hyperplasie, namentlich der Schleimhaut, im Dickdarm

waren diese Veraenderungen weniger ausgesprochen. Auf

Grund seiner Thierexperimente hält Mon a r i auch beim

Menschen eine vollständige Beseitigung des Magens oder die

Resection eines grossen Dünndarmtheiles für zulässig.

(Schmidt’s Jahrbücher Bd. 252 JN 11).

Protokolle desVereins St. Petersburger Aerzte.

614. Sitzung am 10. December 1896.

Vorsitzender: Herr Moritz: Secretär: W. Beckman n

1. Herr Hirsch verliest eine Abhandlung des Dr. Levi'

son(Kopenhagen):Ueber die Behandlung derGicht.

(Die Arbeit ist in der St. Petersburger Med. Wochenschrift

veröffentlicht worden).

Herr Hirsch fügt hinzu, dass er mehrere von Dr. Le vi

son behandelte Kranke selbst gesehen habe. Die erzielten

Resultate lassen es wünschenswerth erscheinen, dass die be

schriebene Behandlungsmethode auch von anderer Seite ange

wandt werde.

Herr Moritz fragt an, ob es sich in den mitgetheilten

Fällen stets umSteifigkeiten, hervorgerufen durchGichtknoten
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gehandelt habe. Selbst wenn dies nicht der Fall sei, könnte

vielleicht die Indication für diese Behandlung erweitert werden,

vielleicht erweist sie sich als geeignet auch für gewisse Fälle

von Arthritis deformans.

Herr Anders hat aus den verlesenen Krankengeschichten

den Eindruck erhalten, dass es sich in einigen Fällen um

Polyarthritis rheumatica gehandelt habe, dieselbe ist auch die

häufigste Ursache von Gelenksteifigkeiten.

Herr Hirsch glaubt auch, dass die Diagnose Steifigkeit

in Folge von Gicht nicht für alle Krankengeschichten richtig

sei, hebt aber hervor, dass der Verfasser ausdrücklich seine

Behandlungsmethode für die Arthritis urica reservire und an

gebe, dass dieselbe bei rheumatischen Gelenkaffectionen wirk

ungslos sei.

Bericht über die wissenschaftliche Thätigkeit des Vereins

St. Petersburger Aerzte für das Jahr 1896.

Zusammengestellt vom Secretär Dr. W. Beckmann.

Während des Jahres 1896 hielt der Verein 16 wissenschaft

liche Sitzungen ab, in welchen von 20Mitgliedern und 2Gästen

33 wissenschaftliche Mittheilungen gemacht, 17 Patienten vor

'' und zahlreiche Präparate, Apparate, Instrumente,

Wachsmulagen, Zeichnungen und Curven demonstriert wurden.

Die Vorträge und Mittheilungen vertheilen sich folgender

massen auf die einzelnen Disciplinen.

Innere Medicin.

Hirsch, Ueber die Behandlung der Gicht nach Dr.Levison.

Högerstedt, Ein Fall von Atropinvergiftung.

Derselbe, Ueber Pericarditis purulenta influenzosa.

Kallmeyer, Ueber 339 Fälle von Influenza.

Moritz, Ueber Cysticerken des Gehirns.

Derselbe und Dehn, Ueber die Behandlung in Nauheim und

die Schott'sche Methode.

Schuster, Ueber die Wirkung der Kohlensäure auf das

sexuelle System.

Unterberger, Ueber Lungentuberculose und ihre Behand

lung speciell in Haussanatorien.

Chirurgie.

Anders, Zur Pathologie und Therapie des Genu valgum.

Derselbe, Ueber die Behandlung der angeborenen Hüftgelenks

luxation.

Derselbe, Demonstration von 3 Kindern mit Spondylitis und

des Lorenz'schen Gypsbettes.

Dombrowsky, Ein Fall von primärem Sarcom der Tonsille.

Högerstedt, Ein Fall von traumatischer Blasenruptur.

Horn, Demonstration von 3 Pat. mit angeborener Hüftge

lenksluxation.

Kallmeyer, Demonstration einergrossen Kropfgeschwulst.

Thilo, Demonstration von orthopädischen Apparaten.

Tiling, Beitrag zur Hirnchirurgie.

Derselbe, Ein Fall von Krebs des Mundbodens.

Der Ueber den Werth der Chélidoniumbehandlung bei

rebs.

Wulff, Ein operierter Fall von Kleinhirnabscess.

Derselbe, Zur Symptomatologie und Operation des Kleinhirn

abscesses.

Geburtshülfe und Gynäkologie.

Kallmeyer, Demonstration eines grossen Cystofibroms des

Uterus.

Kinder heilkunde.

He c ker, Zur Frage über die angeborene Darmocclusion.

L unin, Ueber Spinalpunktion nebst Uemonstration von 2

Präparaten des Centralnervensystems bei Cerebrospinalme

ningitis.

Mossin, Demonstration eines Impfmessers.

Sc h oma cker, Einige Bemerkungen über die Gärtner'sche

. Fettmilch.

Augenheilkunde.

Bl essig, Fall von Linsenextraction bei hochgradiger Myopie

und Schichtstaar.

Eliasberg, Ueber die Tätigkeit der fliegenden augenärzt

lichen Colonne im Pensa’schen Gouvernement 1895.

Germ an n, Ueber Augenaffectionen zur Zeit der Vaccination.

Derselbe. Ein operierter Fall von hochgradiger Myopie.

Hautkrankheiten und Syphilis,

Dehio,Ueber die Aetiologie der Lepra.

v. Peter sein, Ein Fall von Myositis gummosa.

Derselbe, Ein Fall hereditärer Lues mit Affection desSchädels

Vermischtes,

–Zum Delegierten der russischen Regierung auf der inter

nationalen Pestconferenz in Venedig ist Dr. Bot kin ernannt

worden, welcher sich gegenwärtig behufs Studiums der Post

epidemie in Bombay aufhält, von wo er direct nach Venedig

sich begiebt.

– Die Stadtduma von Borowitschi (Gouv. Nowgorod) ist

bei der Regierung mit dem Gesuch eingekommen, dem Arzt

Dr. Orlow, welcher seit 20 Jahren das Landschaftshospital

leitet und bereits 12 Jahre als Präsident der Borowitsch'schen

Wohlthätigkeits-Gesellschaft fungiert dieWürde eines Ehr

"ser der Stadt Borowitschi verleihen zu

Ull"GI),

– In Charkow begeht der Professor der Anatomie Dr. M.

A. Popow in diesem Monat das 30-jährigeJubiläum

seiner ärztlichen Thätigkeit.

– Vor Kurzem feierte Dr. Michael Blumenfeldt in

Kischinjew sein 25-jährigesArzt-Jubiläum,an welchem

sich die Stadt, die Landschaft sowie die Collegen betheiligten.

Der Jubilar ist unter Anderem auch Vicepräsident der besg.

arabischen medicinischen Gesellschaft in Kischinew.

– Für die drei ersten medicinischen Sectionen des X. Con

gresses russischer Naturforscherund Aerzte,

welcher bekanntlich in diesem Jahre vom 21–30. August in

Kiew stattfinden wird, sind zu Geschäftsführern und Leitern

gewählt worden: Prof. M. A. Tichomirow–für die Solo

tion der Anatomie und Physiologie, Prof.W. Podwysso t zei

– für die Section der therapeutischen Medicin. und Prof. W.

D. Orlow– für die Section der Hygiene. Etwaige Vor

sind beim geschäftsführenden Comité in Kiew bis zum

1. August anzumelden. Die Mitgliedskarte kostet 3 Rbl.

–Verstorben: 1) In Wileika (Gouv. Wilna) der dortige

Kreisarzt Leonid Benewolenski im 40. Lebensjahre

am Typhus mit dem er sich bei der Behandlung von Typhus

kranken in einem Dorfe inficiert hatte. Er hat seine Frau mit

2 Kindern ganz mittellos hinterlassen. Es fanden sich nicht

einmal einige Rubel zur Beerdigung vor. (Wr) 2) In Odessa

der Stadtarzt Gustav Stankewicz.60Jahre alt. Die Arzt

liche Praxis hat der Verstorbene beinahe 35Jahre ausgeübt. 3)
Am4.JanuarinKownoderfreiprakticirendeArztOtto# Z O II S

nic ki, 57 Jahre alt, in einem Anfalle von Angina pectoris.

Der Hingeschiedene hat auch am letzten türkischen Feldzuge

als Militärarzt theilgenommen, wo er einen schweren Fleck

typhus und bald darauf das Malariafieber durchmachte, welches

eine Hemiparese zur Folge hatte. Nach seiner Wiederher

stellung liess er sich als praktischer Arzt in Kowno nieder,

wo er bald zu den beliebtesten Aerzten gehörte. 4) In London

der frühere Chef des ostindischen Sanitätswesens Dr. Friede

ric John Monat im Alter von 80Jahren. Er bekleidete

längere Zeit auch eine Professur an der medicinischen Schule

iu Calcutta und ist vielfach literärisch thätig gewesen. Unter

Anderem hat er eine persische Ausgabe der englischen Phar

makopoe besorgt und ein Lehrbuch der Anatomie in hindosta

nischer Sprache für die indischen Stundenten geschrieben. 5)
In Berlin der dortige Arzt Eduard Jacobson im 63. Le

bensjahre, bekannt als humorvoller Dichter undSchöpfer vieler
heiterer Bücherwerke.

– Der ehemalige Kreisphysikus Dr. Peter Engelmann

ist zum Mitglied des deutschen Reichsgesundheitsamtes, an

welchem er bereits seit zwei Jahren als Hülfsarbeiter für Me

dicinalinstitut thätig ist, ernannt worden.

– Am 26. December v.J. ist die sterbliche Hülle. Louis

Pasteur"s aus der Notre-Dame Kirche nach dem Institut

' in Paris übergeführt und daselbst feierlich beigesetzt

W0'01EIl.

– Wie der «Times» aus Montevideo gemeltet wird, hat der

Leiter des Nationalinstituts für Hygiene in Uruguay, Giu

“n relli den Bacillus des gelben Fiebers
entdeckt.

– Nach dem Jahresberichte der Moskauer Uni
niver sität ' 1896 betrug die Gesammtzahl der Studi.

renden zum 1. Januar d. Jahres 4206, von denen 1389 (über

31%)der medicinischen Facultät angehören, dazukommen noch

101 freier Zuhörer und 154 Pharmaceuten. In dem Berichts

jahre haben 767 Studierende den vollen Cursus absolvirt, 329

haben vor Beendigung ihrer Studien dieUniversität verlassen,

Die medicinische Doctorwürde wurde 22 Personen verliehen,

Der Lehrkörper der Universität zählte 60 ordentliche und

33 ausseordentliche Professoren, sowie 142 Privatdocenten,

von denen 70 der medicinischen Facultät angehörten. Für

den Unterhalt der Universität waren ausStaatsmitteln 1040726

Rbl. angewiesen. Die Wohlthätigkeits- und Stiftungskapita

lien bei der Universität beliefen sich am Schluss des Jahres

auf 3,264,917 Rbl.
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Ueber Anwendung von Sozojodol Präparaten bei der

Behandlung von Augenkrankheiten“)

Von

Dr. Benjamin Bjelilowsky.

(Sossnowka, Gouv.Tambow).

In meinem kurzen Berichte über meine okulistische

Thätigkeit auf der Station «Astopowo») habe ich in

einer kleinen Notiz erwähnt, dass von mir bei der Be

handlung von Augenkrankheiten Sozojodol-Präparate

angewandt werden. Die Resultate waren damals noch

nicht genügend überzeugend um veröffentlicht zu wer

den; jetzt aber hat sichviel mehr Material in dieser Frage

angesammelt und ich kann der Beurtheilung meiner

Collegen die Resultate vorlegen, welche ich bei der Be

handlung von mehr als 300 Patienten mit diesen Präpa

raten erzielt habe.

Acidum S0Z0j0dolicum-Doppeljodparaphenolsulfonsäure

– von der Constitution CoH2J2NHSO3H stellt, eine

Verbindung dar, die aus Jod (55%) Phenol (20%) und

Schwefel (7"/0) besteht. Ihre Salze erhält man durch

Ersetzung von einem oder zwei Atomen H durch K,

Na, Hg, Zn – wir haben also Kali-, Natron-, Zink-,

und Quecksilbersalze der Sozojodolsäure.

Die ersten drei Salze bilden farblose, geruchlose Kry

stalle, welche sich in 13–20 Th. kalten Wassers, leich

ter in warmem Wasser auflösen. Zuweilen lösen sich

Sogar bei diesem Verhältnisse von Salz und Wasser die

Krystalle erst nach 2–3 Stunden auf, und auch dann

nur nach häufigem Durchschütteln.

Das Quecksilbersalz stellt ein pomeranzengelbes Pul

ver dar, welches sich in Wasser fast garnicht, in Koch

Salzlösung aber leicht auflöst. Die Lösungen von Sozo

jodolpräparaten haben eine sehr angenehme Eigenschaft

– vollständige Geruchlosigkeit.

Ihre Anwendung in der Medicin, besonders in der

Chirurgie, verbreitet sich allerdings, doch recht langsam,

*)' en in einer Sitzung der Morschansk’schen

Medicinischen Gesellschaft den 20. April 1896

obgleich sie, wie Penzoldt*) angiebt und meine Be

obachtungen ergeben haben von vortrefflicher Wirkung

sind bei Brandwunden, Quetschwunden und in der Gy

näkologie. So erzielt man bei Cervicalcatarrh, Endome

tritis, Gonnorrhoe und bei katarrhalischen Entzündungen

der Vagina mit übelriechenden eitrigen Schleimhautab

sonderungen die besten und schnellsten Resultate nach

Einspritzungen von 1–4°/o Lösungen von Na Zn So

zojodolici oder nach Einführung von Tampons mit

5–10–15°/o Na Zn-sozojodolvaselin.

Teichmann“) gebraucht und empfiehlt sehr warm

Präparate von Sozojodolsäure bei Erkrankungen der

Nasen- und Kehlkopfschleimhaut: atrophischen, hyper

plastischen, trockenen Rhinitiden, bei Ekzemen des Na

seneinganges, bei tuberculösen und syphilitischen Ge

schwüren des Kehlkopfs.– Hierbei findet er, und damit

kann man sich nicht einverstanden erklären, dass das Na

trumsalz des Sozojodol weniger austrocknet, weniger

reizt, dass es sehr wichtig ist bei Behandlung acuter

Processe der Conjunctiven, bei sehr empfindlichen und

nervösen Personen.

Bei der Gonnorrhoe habe ich sehrgute Resultate beim

Gebrauch von 4–6°/o Na-Zn sozojodolicum oder 1°/o

Hg soz0jodolicum erzielt. So hörten einmal nach Ge

brauch von 1"/o Hg sozojodolicum Schmerzen und Aus

fluss in einigen Tagen auf. Ich wartete nur auf einen

Fall von Blennorrhoe, um das Mittel auch hier anzu

wenden. Die Gelegenheit liess nicht lange auf sich

Warten.

Man brachte zu mir einen 15jährigen Knaben,Joh. B.

aus d. Dorfe Krugloje im Dankow'schen Kreise – mit

blennorrhoischer Entzündung beider Augen, welche, wie

der Kranke erzählt, 2 Tage vorher sich eingestellt hatte,

nachdem er miteinem Mädchen «gespielt» hatte. Die Lider

warengeschwollen,rosaglänzendundüberhängend;eineBe

rührung der Augen rief solche Schmerzen und solche

Proteste seitens des Kranken hervor, dass man ihn hal

ten musste. Umschlagen konnte ich nur das linke obere

Lid: die Conjunctiva des Augapfels und der Lider war
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ειιι.ι·1ι ιιιιεειι·ι, Με Ηοι·ιιιιΜι ι·επι, Μει ππιεειιειι νοπ ει

ιιει· ιιιεΙΙιει·ιιιιΘειι Οοιειιιιειινε (ΟΙιειποειε); εει· Απεεπεε

Με 1ιειεειι Απεειι εε1ιΙειιιιι€ειιι·ιε, Γε.εεεεειιειιε. Μι πε

1εεΙι εειι Κι·Μπειι πει πει· Με νει·οι·επειε ειπε πεει8.π

ΜΒε Ιτι·18ε.ιιοιι Με 4°/ε ΗΒεοποιοεοΙ1ϋεπιιε πιιε ιιι

Ζνεεειιειιι·Μιπειι ιπε.οιιιε πει ιιππ ΒιεπιιιεειιΙεεε Με εει·

εεΙΙιειι 1.6επιι€. Ιιιιιει·1ιιει: 8ιεο1ι 0,6 Με Ρ1ιεπε.εε

πιε 0,8 Β Με ΜΜΜ. Αιπ Μεει·ειι 'Εεεε ειπεπ Με

8ε1ιπιει·2ειι 8ει·ιιιεει·, Με θιεεε1ιππιει εετ Ιεεει· 1ιιι.ιιε πε

εειιιεπε ε.1ιεεποιππιειι, οιι€ιεπει Με επει επι· πει ΜεΙιε

Με 8ιειπιει·2 πιπεειιιεεειι Ιιεεεειι, επι ι·εειιιειι Αππε 1ιε.ιιε

επει Με Ηοι·ιιιιΜι εειι·ιιιιι. Με νειοι·επππε 1ειειι Με

εε11ιε, εοοιι πε ι·ειειιειι Αιιεε εει·ιειειειιιιιι Με Με ινιιΙΙ

ίϋι·ιππέε Βειι!ειιπιιΜι ππι Με Ηοι·ιιιιΜι Ιιειιιιπ πιιε ιιι

εειι Οοιεππειινε1εεεπ Μι πει Μοι·ι;ειιε Με Απειιεε 10/0

ΗεεοποιοεοΙνεεεΙιπεεΙπε. Νεειι 3 ΤειΒεπ ινιιι·εε Με πε

@Με επιεεειεΙΙι, πιιι· Με ΠιιιεειιΙε8ε πεπιεΙιειΙιεπ, Με

Με 8 Τεεεπ ποιιιιιε πει εεε Κι·ειιπεπ εεεΜε επιπι.εεειι,

πει· Με· ειπε 'Ι'ιεπιιιιε εει· Ηοι·πΙιΜι ιπι ειιεεει·ειι (Σπε

ει·Μιειι εεε ι·ειειιεπ .4πεεε εειειειιειι. Ει·πιιιιιιπςι επιιει

εεε Βεειιιιιιι Μεεεε Ε'εΙιεε Με πει Μ 8οποιοεοΙρι·ερε.

ι·ε.ιε πει ε.1Ιειι Ει·πι·ε.ιιππιι€ειι εει· Οοπιππειινε. Με Μπι

εεε εει· ΗοιιιΙιεπι Με Με επειιινειιεεπ.

Αεπιε Οοπ_ιππειινιιιεειι ιπιι 2ιειπιπει Νεοπ

Ιπειει· ειιιιεει Αιιεοπεει·πιιε, ει·ειι-ι·οιιιει·, ρερι11ειει·Οοπ

επιιειινει εει· Ππιεειι1εεεε.ιτε Με Μεει, πει εεπι σπαει

εει· θε1ιννει·ε πε Λπιι:ε, ΖιιεΜιπιειιΜειιεπ Μει·8ειιε, Μπιο

ι·πιιιοιι εει· επεεει·επ ινιιιΙιεΙ πιιε Μπειιειι (ιιεεοιιεει·ε

πει Κιιιεει·π) Ιεεερειειιιεπ ειιιρεειιιι ιπιι.π (Ο1ιοειιι*),

Βει·ι·ιι6) Με Μεετε) εεινόιιπΙιειι πει Ι.ϋεπιιεεπ νοπ

ΗΜΙεπειειπ επ ιιει1ειι, Με πι· ΠιπεειιΙεπιε εειιιινε.ειιε Βεε

ιπιπ:ιειιιιει επ ιιι·ΜεΙιεπ, πεε 8πιειιπειπ5επιιι; 1 ;10,000 οεει·

Βοι·ειιπι·ε 1:50, ιπ ειιι·οιιιεεΙιεπ Ε'ιιιιεπ πιτε ειπε εγιιιιιιο

ιπειιεεΙιε ΒειιΜεΙππε ιιπ8εινε.ιιει: ινεπιι Με Απεοπεει·πιιε

ι·ειεΙιιιιει ιει, ειπε Ι.ε.ριεΙϋεππει ιπιι ιι·Βεπε ειπειπ Βεειπ

Ιπεειιε. πει 1.οεπει·ιιπε Με εει·ιπεει· Αιιεοιιεει·ιιιιε εε

ειι·ιιι€.ιιι·επεε ΜιιιεΙ Με; ΖιιιΚεε.Ιπε, Κπρίει·εεΙπε, ΤΜπιπ

Με επεει·ε.

ΙΜ 1ιε1ιιιιιεειε Κι·Μπε πει εεπιειι Οοιεππειινιιιεειι

ίοιεεπεει·ιπειεεειι: πει @Με εειπ Κι·ε.ιιπεπ επι Απε·ειιιπιε

Με 4-θ°/ε Νε. εοποιοεοΙιεπιπ Με ειιιιπ ινεπεε πει πεε1ι

νοι·πειεειιεπεει· Ποεειιιιιειι·πιιε θ°/ιι Ζπ εοποιοεοΙιι·ορίειι

Μ; ΓεΙΙε Μετ Με Απεοπεει·πιιΒ ιιπειι ι·ειιειΙπει ει, εε1ιε

πει εεπι ΚτΜπεπ Τι·οριεπ Με 10°/ο Νε. εοποιοεοΙιει (επι

πειιι€ει· Με εεε ΖιιιπειιΙ2 ι·ειπειιεεε ΜιιιεΙ) πιιειιι Β'οι·πι νοπ

Πιιιεειιιεεεπ 10/0 Ζπ εοποιοεοΙ Μι 1-20/ο Βοι·πειεεει.

Βει Μεεει· ΒειιΜεΙππε εε.ιιπ Με Κι·ειιπιιειιερει·ιοεε νοπ

14-18 Τε.πειι Μι 6-8 Τεεε.

ΑΜ Μεεε Ψειεε ινπι·εε Με ΒειιΜεΙπιιε πει 114 Κι·ε.ιι

πεε ιπιι εεπιεπι θειει·ιει εει· Οοιεπιιειινεπ ευι·οιι€ειιιιιι·ι;

92 (80,70/ο) ινιιι·εειι 8ειιειΙι, πει 22 (19,2°/ο) ινιιι·εε εει·

Ζπειε.πε ει·1ειεΙιιει·ι.

Βει ειιι·οπιει:1ιειι θοπιππειινιιιεεπ, ννεπιι Με Α1ιεοπεε

ιιπιι€ ,εει·ιιι€ ιει Με πει· Βεπιιι€πειιεπ εει· Βο1ιΙειιιιιιΜι

1ιΜειι, νιειιεε Μι ειπε 4-63°ιο ΖιιεειΙΖΙϋεπιιε Μ οεει ειπε

πιειιι· ιειπειιεε Βε1ιε.πεΙπιι8, ειπε ΒεΙΙιε Με 2°/ιι @Νεοπ

ει11ιει·ειεπ εεε 8οποιοεοι πει νειεε1ιπ οεει· Ι.Μοιιιι Με

Μπι 1ιΜεΙΙιειεπ θιεπιΜεπ εεπι πει εειπ Κιε.ιιπεπ 1·-·20/ο

Ζπ-Νε.εοποιοεο116επιιε Μπι Απενιιε.εε1ιειι εει· Αιι€ειι Μοι·εεπε

Με Απεπεε.

Με ειιτοπιεεΙιεπ Ποιεπιιετινιιιεειι ιιΜε πει 186 Κι·Μπε

επιρίειι€ειι. Ι1ι ειπεπ Μεεειι ΡιιΙΙειι πει ειπε εεπι ειειιιεΙΙε

Βεεεειππε επι: Με Βι·ιιε.1ιι·πιι,ε εει· Οοιιιππετινιι νι·πι·εε ιιεεεει·,

Με πειιιιι επι πει·ιιιε.Ιεε Αιιεεε1ιειι Μ, Με Με επιεεειινεπ

Ειπρεπειιιι€επ πε Αιιεε Ιιει·ιεπ Μι”, εεΙιειΙι 179 (96,2°ω,

ετ1επειιετι 7 - (3,7°|ο).

Με ΗειΙΜε εει· Μειιποι·ιιοιεεΙιεπ ΙΞ)πιπιιιι

ειιιιε :πειτε πει, επεεεεΙιειι νοπ πιιιιεεεπιειιεειι πεπιε

ειιιιοπεπ επ νει, πιε πι οιιειι ε.ιιεεεε1ιειι Ιιε.1ιε. Ξοπειει

Ε'ε11ε 1ιε.ιιε πει ει·ει; Με ειει νει·ΙιεΕειι τειιιε εειιινει·ε

θοιπρ1ιεειιοπεπ εειιειιε εει· ΗοιπιιΜι, εε ει; πειιι·εειιειιι

πω, ειι.εε επι ιιπειι 8ει·ιιιε,·ει· 'ΠιειΙ εεε Ει·ίο1Βεε ειεεει··

θπι· Μιει εεπι ΠιπειΜεε επεπεειιι·ειιιειι πι, εεεε εεεειι

εειι Κι·ιι.ιιππειιεριοεεεε πι εειπειι ιι·ιειεειεπ 8ιεειεπ επιμ

εειιι·ιιιεπ ιιιιιι·εε; ιιι ειιιειπ ΡιεΙε - Μι 3-ιειι, ιιι ειιιεπι

Μεει·ειι -- Μι 4-ιειι 'Βιμ.

εε Οοπιππειινιιιε ριι1γειιιιι πΙοειι ιιει ειειι·1ιειι

Βειπει·εεπειιιπιι€ειι, Ιπιεειιοπ εετ θιει”ε.εεε πιεει1πε πει επ

ει·ει Αιι·οριπ πει Οοεε.ιιι, Με ειι.ι·επι 2-4-6°π Ζπ, οεει·

ι-2°/ε £ιπειειει11ιει·εοποιοεοιπιεπιι8. 8ειιι Με ειπεπ Με

Ει·εεΙιειιιιιιιΒειι εει· Β.ειπππΒ Με Ιζ.π:Ιιιεειιεπ Μι, Με εει·

Ηειιιιιι€ερι·οεεεε ειτε εεεειιιειιε νει·Ιιει·πι.

πι πε.ιιιι ιεειιι ππι1επ ειπεε επεπιειιεε Ε"ε.ΙΙεε ειπε:

ριιιγειειιπΙϋεειι Οοπιιιπειινιιιε, ινεπειε πει πιιΙειιΒει ιιι Βε

ιιΜΜπιι€ 1ιε.ιιε, Ει·ννΜιιππε επ ειππ.

Ειπε Κι·ειιΙιε, Αει·ειιιι Α. Β. πιει:: ειπε· Βειιιιιιιε, Πτι

ιιεΙιεπειι ιιιιε Βειιπιει·2 ιπι ι·εειιιειι ιιιιεε, νιιεΙιειε Βι·εε1ιει

ιιππεειι Αιιεπεε πιιιιειιπιεπ, επ Μιεε εε πιτ· εειιννει· ιετ πιε

Παει επ εειιειι ππε επ ιιι·πειιειι

Με Πιιιει·επε1ιπιιε ει·ΒΜ Γο18ειιεεε: ιπι πιιιει·επ 'Ι'1ιει1ε

εετ Οοιεππειινιι. εεε ι·εειιιεπ Απεεε ειπε ΡΙι1γειειι νοπ εετ

Οιι·εεεε ειπεε ει·εεεει·ειι 5ιεεππεεεΙπορίεε πει νειεπει

εεε ΙΞριιιιε1ε Μι εει· Κιιρρε, πει ειιιει· ειπι·πειι Ιιεεειιοιι

εει· Οείε.εεε εει· Οοπιππειινε, ινεπειε Με Ε'οι·πι ειπεε

Βι·ειεεΙιε οεει· 1:Ιειπειι Ριπεε1ιε1ιε πει. νει·οι·ειιιιιιιι,ι: 4°/ε

Ζπεο2οιοεοΙ16επιιε ιπ Ροι·ιπ νοπ ΜιειιιιιιιπιειιΙειι8επ ΒΜει·ιι

Μοι·Βεπε Με Διιεπεε. Με 8ειιιπει·2ειι ινπι·εεπ πεεεπιειιε

Βει·ιιιι.ιει· ιιοιει Μι εειιιεπ Τιιεε, επειιει› Με Ι.ιειιιεε1ιειι

Με Με νοι!ειΜειεε θιεπεεππι; ιι·ε.ι Με 5-ιεπ Τεπε επι

Μεεει ΡΜ! ιει πιιει·εεεΜι εοπιοιιι ννεεεπ εεε ειειπεΙΙεπ

ιιιει·πρεπιιειειεπ ΕΞι·ιοιεεε εεε $οποιοεοι, Με ειπεπ εεε

νιεεειι, πει! πει πιει· Μπι ει·ειεπ Με.Ιε πεειι επιεειιΙοεεειι

ιιΜε εεε νει·1ιε.ιιε ίοι·ιπππι.εεεπ, πεε πει ιι·ιειει· πιε Βε

Με, Με Με Ι.ειιι·πι1ειιει· εε νει·ιεειειι. ΑΙΙει·ειιιεε ει

ίει·ι εε.εε8επ εει· Εειιιιιπι·Βει· Ορ1ιιεΙπιοΙοε Βει·ι·γι·)

Βιειιε ΡιιΙγειειιιειι πειιΜεε1ε 1ε1ι εει·ιει Βειεπιιιε πει

5-10°|ιι ΗΒεοποιοεο11ϋεπιιε,ι νετιιιιιιειε Ψιι.τιεπειιεειιεε

οεει· ειιιεε Μεεεριι2ιειι ιιΜ2ει·ιιεπ 8ιΜεΙιειιε, ιιιι.ιειιιιει

Με νοι·ιιει·εεεε.ιι€επει· (Βοοε.ιπιειι·πιιι; Μι 4--··60/ο Ε.6ειιπε.

Με Με ΒειιΜεΙπιιε εεε Τι·επιιοιπε επεειι·ιΙΐι, εε

Με πει ειπε ε.ιιεεε1ιΙιεεεΙιειιε Βοποιοεοιπειιιιι.ιιεΙππρ, ει·ει

εειι Κπι·2επι Με πινει ρει·ειΙει ιπιι εει· ΗειιπιειΙιοεε, Με

Μείειιι·Ιιειι νοπ πει· πι πιειπεπι Βει·πειιε Βεειειι·ιεπειι

ννοι·εειι ιει *).

Ιπι ςΜ2ειι ιιΜε πει Με ιειπι 16 Τι·εειιοπιίεΙιε Βε

1ιε.ει**), νοπ ειπεπ 10 - πει ει·ε.ππΙϋεει· Γοι·ιιι; 4 -

Βει11ιειειιε Βι·Μιιπιεε Με ιιειρὶΙιειιε Με 2 ρειρι1Ιει·ε πει πε

εειιιεπεεπι ΡΜιιπε εει· Ηοι·ιιιιΜι. Ιιι εΙΙειι Μεεειι Γε.11ειι νει·

ιΜι· πει ίοΙεειιεει·ιπεεεειι: ιιιπει Εειτοριοιιιιππε εει· Ιεεει·, Ζει

ιεπιε πει ππιει· Οοπειιιεπειεειιιεειε πει εεπι Νει.8εΙ εεε

Ζει,εεειι€ει·ε οεει· ΒΜπιειιε εει· ι·ειειιεπ ΗΜε (ιπἰι εει·

ιπιπειι Γεεεε πει Με εειι·ορπιιιιιιειι Ι..ιεει·) ε.ΙΙε Κει·ιιει· Με

επι· ΒιιιιΜε Με εει·πειειι ι·ειιιε πει Ζιι εο20ι0εοι ιιι Ρε!

νει·πιι·ιιι επι; Ρε.ιιεπι πεποιπιιιι εποε ΗΜεε Με Βοι·2ιππ

ινιιεεει· ιιει Οοειι.πι «Με, Μι Με 8ειιτπει·2ειι παει επιιΒε

θιΜεειι ΜεΜειπ. Με ΗΜιειιειι, Με επι Μι εει·

ΞειιΙειιπΙιεπι εει· [Λεει ιεΙεειι, επιιει·ιιε πει ειτε Μεει·ειι

'Εεεε νειιιιιιιιειε τειιειΙιεπει· Αιι€ειιεοπειιε Με ινιιι·ιπεπι

Ψεεεει· οεει· ι·επιε ειε πει Ψειιεπιι€ειειιεπ Μ, πιει οιιπε

ΒιιιιΜΒ. Βιιτειπι Βειιε ιιι εειι Ρε.ιιειιιειι Τι·ορίειι ειιιει·

6-10"|ι› Ζιιεο2οιοεοΙΙϋειιιιε οεει 20/ο ΜιεεπειιΒειειεπ Μι

5-4 Τεεε Με Μιει 2°/ι› Οοεειιιιι·οριειι, ιι·οιειεΙι πει Με

εε11ιε Ριεεεειιι πεεεειειοιε Με Με 8 Νοιειειι (Μαι

ιΜπι)ιειεει· Ρε.ιιειιι εειιεεειι. 8πιε Μει· Με ΡειιιΙΙειι εεπι

Βιοεε, επ ειειιιειεε κι ειε νοιτει·ει Μ. νοπ 14 ΕειΙΙειι

ειΖιεΙιε πει ιιι 9 ΡεΙιειι νιεεΒε νοπ πει· ιπι Ι.Μίε

νοπ 8 Ψοιειειι Με Βεειιειεπιιε εει· Με· οοιιιιοΙει·ιε θε

ιιεεπιιε (64,2°χε); Ει·Ιειεπιειπιιε ιιι 8 ΕεΙΙειι (Ηεοπ1ιν ιιι

·“°) ΒειιΜεΙππε πει ΒπιιιιιιιιιΈ·Ιγεει·ιιι, εεει· -νε.εεΙιιι ιιεειι

νο ι·,ε·ειιεπεει· ΔπεεεΙιεΙππε εει· ειπεπ
Μ) Μεεε ΜΒΜ ειειι ιπ Ιειπιει· Σεπ Η. πω». 1898) επί' 118

εεπι νει·πιειιι·ι. Πιι·ε ΒειιΜεΙππ8· πιει· ΜεεεΠιε; θειιεεειι ι$9,4°ι.
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der 2-ten Woche) 21,4%; 2 Fälle(14,2%)blieben resul

tatlos. Fälle von Trachom mit Pannus der Hornhaut

wurden mit dem stark reizenden 5–10°/o (sehr selten).

Sozojodolquecksilbersalz in Vaselin geheilt.

Bei mir erschien der Bauer K. Sch. aus dem Dorfe

Terbejewo im Koslowschen Kreise, mit einem papillär

narbigen Trachom und Pannus crassus der Hornhaut

beider Augen.W. o.d.="/zoo: o.s.=0. Vom22. Februar

1896 bis zum 14. März 1896 machte ich ihm Einreibun

gen in die Schleimhaut der Lider von 5°/o Hg-Sozojodol

vaselin mit 3–5 minutenlanger Massage. Am Tageseiner

Abfahrt konnte ich eine Aufhellung der Hornhaut des

rechten Auges constatiren. V. = ''/ro und im linken

eine kaum bemerkbare Besserung, da Patient im Stande

war die Differenz zwischen dem Licht, das durch einen

Reflector ins Auge geleitet wurde und der Dunkelheit

anzuzeigen. V. 0. S. = "/OO.

Die Zukunft und reichhaltigere Beobachtungen werden

lehren, um wie viel besser die Resultate dieser Heil

methode sind, als die Behandlung mit Quecksilber, wel

che Lawrentjew"), Sassaparill“) und andere em

pfohlen und ich selbst früher angewandt habe, die Be-

handlung mit concentrierter Milchsäure, wie sie Segall")

vorschlägt; oder besser sind als die Cur, welche Pro

kop e n k o'º) anräth, nämlich den trachomatösen Pannus

mit einem Cupr. sulfuricum-Stift zu bestreichen, Jequi

rity (Wecker "), Salol (Hirschman "), O. nuc.

junglandis (Jewseenko") und andere Mittel, welche

gegen das Trachom empfohlen werden.

Die Behandlung von Wunden der Hornhaut er

folgt der Periode derselben entsprechend.

Anfangs, wenn die Wunde progressirt und die Infil

tration in der Umgebung stark ist. die Basis und die

Ränder nicht rein sind, habe ich grösstentheils Atropin

mit Cocain angewandt und einen Verband angelegt, nach

dem ich vorher die Wunde mit einem starken Strahl

"'o Sozojodolquecksilbersalzlösung ausgewaschen; aber

in der Regressivperiode der Wunde, wo eine reizende

Behandlung zur Abplattung der Narbe angezeigt ist,

und damit die Narbe möglichst hell werde, wende ich

eine Salbe aus 4–6–10"/o Sozojodolzinksalz mit Vase

lin an und massire 2–4 minutenlang. Eine solche Heil

methode beugte in der acuten Periode einer Anwendung

von Thermocauterisation oder dem Salem isch'schen

Schnitte vor, da wir durch Waschungmit einem starken

Strahle einer antiseptischen Lösung den grösseren Theil der

Infectionsträger aus dem Conjunctivalsacke entfernen und

ihnen nicht die Möglichkeit einer mehr oder weniger

anhaltenden Berührung mit dem entblössten Gewebe der

Hornhaut (Abadie) geben, und folglich sie nicht die

Wunde in Tiefe und Breite vergrössern lassen. Aller

dings kommt uns in denjenigen ungünstigen Fällen, wo

die Wunde stark serpiginiert, oder wo sie durchbrechen

kann, der Thermocauter und Sämisch'sche Schnitt zu

Hilfe; in der regressiven Periode ergiebt sich eine kleinere

und zartere Narbe,

Die Hornhautflecken werden von mir folgenderweise

behandelt: in den Conjunctivalsack thue ich eine Salbe

aus Sozojodolzink und -quecksilbersalz 1–5°/o in Vase

lin und massire hernach, nach Möglichkeit bestrebt, den

Fleck selbst zu massiren (Rathschlag des Dr. Falta *).

Ich habe die Beobachtung gemacht, dass nicht sehr alte

Flecken sich schneller vertheilen, als bei anderen Heil

methoden.

Die Behandlung der Dacry o cystoblennorrhoe

wird so vorgenommen, dass nach Schnitt und Sondierung

der Sack mittelst 1–2"/o Zm-Sozojodollösung ausgespült

wird. – Schnelle Heilung.

Ich möchte noch einige Worte über Subconjunctival

einspritzungen von S0Z0jodolpräparaten sagen.

Bis jetzt ist die Frageüber Subconjunctivaleinspritzun

gen eine offene und viele Oculisten sind nicht imStande

zu entscheiden, ob sie überhaupt nützlich sind und aus

welchem Grunde sie Nutzen schaffen.

Darier“), der die Subconjunctivaleinspritzungenvon

Sublimat eingeführt hat, ist nicht mit Mellinger und

Guttmann, Bach")und anderen einverstanden,welche

behaupten, dass diese Einspritzungen wirkungslos sind

und nur Reizerscheinungen und plastische Entzündungen

der Conjunctiva und der Sclera erzeugen, durch Ge

brauch einer Lösung von Cyanquecksilber (statt der

Sublimatlösung) mit einer Cocainlösung hat er auffallende

Besserung von Wunden, Hypopionkeratitis und anderer

Krankheiten ohne Reizerscheinungen erzielt.

Fuchs") sagt z. B.«... diese Einspritzungen wendet

man nicht nur bei eitrigen Wunden der Hornhaut an,

sondern auch bei parenchymatösen Entzündungen der

selben, bei Scleritis, Iritis, Iridocyclitis, bei Entzündung

der Gefäss- und Netzhaut. Ferner sind sie angewen

det worden bei eitriger Infection von Wunden desAug

apfels und zwar sowohl im Falle einer traumatischen

Ansteckung als auch wenn diese nach einer Operation

eingetreten. Die Subconjunctivaleinspritzungen haben in

einigen Fällen unzweifelhaft eine gute Wirkung, doch

im Allgemeinen darf man einen Erfolg von ihnen nicht

er Warten».

Im vorigen Jahre hatte ich Gelegenheit4 Einspritzun

gen von Sulbimatlösung 1 :4000 zu machen und in

diesem Jahre 6:2 bei Wunden der Hornhaut. 3 bei Iritis

serosa, 1 bei eitriger Panophthalmitis, In allen diesen

Fällen habe ich keine besondere Besserung erzielt; in

Fällen von Iritis waren so heftige ausstrahlende Schmer

zen die Folge, solche Reizerscheinungen im Auge (Che

m0sis C0njunctivae, Geschwulst der Lider u. s. w..), dass

ich zur Verminderung der Schmerzen meine Zuflucht zu

Morphium nehmen und weitere Einspritzungen von Su

blimatlösung aufgeben musste.

Mehr erfreuliche Resultate habe ich bei Einspritzun

gen von Sozojodolquecksilberlösung 1:2000 erzielt.

Die erste Injection nahm ich bei einem Bauern, M.J.

aus dem Dorfe Dobroje im Lebedjanischen Kreise, vor,

der an Iritis et Keratitis parenchymatos. chron. litt,

V. o. d. s. = "/100. Am 7. October 1895 injicirte ich

unter Cocainisierung mittelst einer 5°/o-Lösung, unter die

Conjunctiva des linken Auges in der Nähe des Limbus

"/2 Pravaz'sche Spritze Hg-Sozojodollösung 1:2000. Nach

1'/2 Stunden klagte Patient über Schmerzen im linken

Auge. Ich nahm den Verband ab und konnte eine

starke Injection der Gefässe der Conjunctiva constatiren,

an der Stelle des Stichs hatte die Injection das Aussehen

eines Blutergusses; geringe Pericornealinjection. Ich

träufelte Cocain 5°/o ein. Die Schmerzen dauerten die

ganze Nacht an, doch waren sie «erträglich», wie der

Kranke aussagte.

Am anderen Tage machte ich eine Einspritzung im

rechten Auge, aber jetzt nur 2Theilstriche. Die Schmerzen

waren unbedeutend. Im ganzen haben ich im Laufe

v. 3'/2 Wochen 6 solche Einspritzungen unter die Con

juctivavorgenommen. Allerdingsblieben Reizerscheinungen

nicht aus, doch traten sie in viel geringerem Grade auf

als infolge von Sublimatlösung. Als der Kranke ent

lassen wurde, konnte er besser sehen; W. beider Augen

="/40. Dieselben Einspritzungen habe ich in drei

Fallen von Hypopion-Keratitis gemacht; in zwei Fällen

habe ich eine erstaunliche Besserung erzielt, doch in

einem haben mich Reizerscheinungen genöthigt die Ein

spritzungen einzustellen, die vordere Kammer aufzuschnei

den und mit 0,5% Hg-Sozojodolicum auszuspülen.

in zwei Fällen von Conjunctivitis crouposa (diphtheri

tica habe ich ebenfalls gute Resultate durch Einspritzung

und gleichzeitige Irrigation mit Hg-Sozojodollicum erzielt
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Es handelte sich um einen Knaben von 1 l und ein

Mädchen von 8 Jahren*), die man (den Knaben am 8.

Februar, das Mädchen am 9. Februar) mit einer sehr

bedeutenden entzündlichen Geschwulst der Lider beider

Augen zu mir gebracht hatte. Beim Umschlagen der

Lider (was sehr schwierig war) gräuliche Häutchen

auf der Conjunctiva des Bulbus und der Lider; nach

Entfernung derselben–Blutung, eine grau-gelbliche Ab

sonderung. Excoriationen um die Augen, krank 3 Tage.

Die höchste T. beim Knaben 38 6", beim Mädchen

389". Beiden injicirte ich unter die Conjunctiva der

Augen "/2 Pravazspritze 1: 1000 Hg-Sozjodollicum und

verordnete beständige Irrigationen mit einer Lösung des

selben Salzes 1 : 500. in Zwischenräumen Umschläge

Patienten besserten sich und am 14. Februar waren sie

genesen;Complicationen seitens der Hornhaut waren nur

beim Mädchen eingetreten: bei ihr hatte sich ein Ge

schwür auf dem linken Auge gebildet, das eine unbe

dentende Trübung zurückgelassen hat. Ich übernehme

es nicht zu entscheiden, wie in dieser Beziehung die

Subconjunctivaleinspritzungen wirken, ich möchte fast

glauben, dass ausser Reizerscheinungen und einer Ver

stärkung der Lymphcirculation in den Häuten des Aug

apfels (Radswicky"), in diesem Falle wahrscheinlich

auch die Wertheilung der antiseptischen Flüssigkeit in

den Kanälchen der Häute des Augapfels eine Rolle

spielt, welche bacterienvernichtend wirkt.

Indem ich über meine Beobachtungen der Wirkung

der Sozojodolpräparaten auf einige Augenkrankheiten be

richte, bin ich weit entferntzu glauben. dasssie das beste

und sicherste Mittel sind, oder dafür einzutreten, dass

das Erprobte gegen Ungewisses vertauscht werde; ich

wollte nur in meinen Collegen den Wunsch erregen

meine Experimente zu prüfen, und sie zu weiteren Mit

theilungen bezüglich dieser Frage anzuregen.
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Die gegenwärtige sociale Lage der Aerzte in

Russland.

Wenn man die häufigen Zeitungsartikel in der allgemeinen

russischen Presse liest, welche ärztliche Standesfragen be

handeln und zwar in einer dem Arzte sehr wenig wohlwollen

den Form, so kann man sich dem Eindrucke nicht verschlies

sen, dass die Stellung des Arztes in Russland eine keines

wegs beneidenswerthe ist und nicht mehr derjenigen gleicht,

die er vor 20–30 Jahren einnahm. Es ist das um so auf

fallender, als ja auch der russische Arzt nicht hinter den

Fortschritten der modernen Medicin zurückgeblieben ist und

das allgemeine und specielle Bildungsniveau des Arztes

auch hier mit der Cultur Schritt gehalten hat. Wir sehen

allenthalben unter den Aerzten eine grosse geistige Regsam

keit, die den Arzt vor einer so allgemeinen, übelwollenden

Kritik schützen sollte. Die Erklärung für das Sinken der

socialen Stellung des Arztes ist nicht so leicht zu finden und

sollen vorstehende Zeilen nur ein Hinweis auf etliche Punkte

sein, die bei der Beurtheilung dieser Thatsache in Betracht

zu ziehen sind.

Die Ursachen sind wohl einmal im Publicum zu suchen,

dann aber auch und vielleicht noch mehr, in dem Aerztestande

selbst.

Was die erste Kategorie der Ursachen betrifft, so ist darauf

hinzuweisen, dass der grössere Teil der Bevölkerung noch

viel zu unentwickelt ist, um ein richtiges Verständniss für

eine auf Kenntniss des Naturlebens und des menschlichen

Organismus begründete Heilmethode zu haben. Der weitaus

grösste Theil der Bevölkerung, selbst bis in die höchsten ge

sellschaftlichen Schichten hinauf, ist viel zugänglicher für ein

mystisches Herumexperimentieren, wenn es nur mit dem nöthi

gen Applomb vorgetragen wird. So kann es denn auch passi

ren, dass ein mit Newa-Wasser curirender Oberst a. D., ein

mit diversen Kräutern handelnder Bauer etc. etc. von Kranken

überlaufen wird. Scheinbare, durch Suggestion bedingte Er

folge werden durch die Fama und leider auch durch die Presse

breitgetreten und schaffen dem Wunderdoctor einen täglich

wachsenden Ruf, während seine Misserfolge, der Schaden, den

er angerichtet hat und seine Betrügereien verschwiegen wer

den Die Geschädigten schämen sich einfach,von einemSchwind

ler dupirt worden zu sein und verzichten auf ihr gutes Recht

der Klage, dem Arzte aber, der solches aufdecken wollte,

würde seine Anzeige als Act blassen Neides ausgelegt wer

den. – Im Gegensatze dazu ist die sensationsbedürftige Presse

allzu leicht dazu geneigt, einen etwaigen Fehler, einen Irr

thum, eine Fehl-Diagnose eines Arztes aufzubauschen, als Be

weis für das mangelhafte Können der Schul-Medicin hinzu

stellen und der Geschädigte findet ohne Schwierigkeiten Gehör

bei den Gerichten, womit jedoch nicht gesagt sein soll, dass

jedes Mal eine Verurtheilung des Arztes stattfindet. Dieganze

Gerichtsverhandlung dient aber schon dazu das Prestige des

Arztes zu schädigen.

Zu dieser relativ geschützten Stellung des Wunderdoctors

kommt noch der Umstand, dass diese Leute meist eine viel

nähere Fühlung mit dem einfachen Volke haben, aus dem sie

in der Regel selbst hervorgegangen sind und dessen Sitten

und Gewohnheiten sie besser kennen, als der den höheren

Ständen entstammende, wissenschaftlich gebildete Arzt, der

oft noch dem einfachen Volke fremden Idealen huldigt,wenig

stens in der ersten Zeit seiner Praxis, bis der Kampf um's

Dasein diesen ein gründliches Ende bereitet.

Wenn oben gesagt ist, dass beim grossen Publicum eine

Hinneigung zu medicinischem Mysticismus besteht, so lässt

sich bei ihm in gleicher Weise eine mystische Anschauung

von der Krankheit überhaupt constatiren. Die allgemeine An

schauung ist die, dass Krankheit ein Unglück ist, an der

der Kranke ganz unschuldig ist, oder das er höchstens als

Strafe für seine Sünden zu tragen hat; dasWesen der Krank

heit selbst aber wird in der Regel als ein ganzunbestimmter,

mystischer Factor angesehen, als schlechte Safte, böser Geist

u. dgl. Die Anschauung, dass Krankheit eine Störung der

normalen Körperfunctionen ist,bedingt durch unzweckmässige

Lebensweise, Verstösse gegen die Hygiene, durch Unachtsam

keit, mit einem Wort durch eigene Schuld, findet sich wohl

nur bei einer verschwindenden Minderheit. Die Folge eines

solchen unentwickelten Standpunktes ist denn auch, dass vom
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Azt verlangt wird er soll Tröster und Retter in der Noth

ein gewisser Antidämon sein, vor dem man auch sein belaste

fes Gewissen erleichtern kann, nicht aber Berather und Sach

verständiger, dessen Rathschläge von Gesunden wie Kranken

zu befolgen sind und der nur Nutzen schaffen kann, wenn der

Kranke selbst und seine Umgebung mitthut. Als Folge eines

solchen Standpunktes dem Anzte gegenüber sieht man die

alltägliche Erscheinung, dass nach einem Todesfall der Haus

arzt gewechselt wird. -

Eine weitere Erscheinung ist die, dass sich mehr und mehr

die Forderung geltend macht, dass der Kranke, der ja an

seinem Unglück nicht schuld ist, nicht gehalten sein soll,

materielle Opfer für seine Wiederherstellung zu tragen. d. h.

dass Staat und Gemeinde für kostenlose ärztliche Behandlung

sorge. Diese Forderung findet ihre Berücksichtigung, indem

von den Communalverwaltungen Aerzte angestellt werden,

welche gehalten sind, ohne Rücksicht auf Standes- und Ver

mögt usverhaltnisse sich dem Publicum zur Verfügung zu

stellen; in gleicher Weise wird den Kranken aus den Com

Mmmmalapotheken die von diesen Aerzten verschriebene Arznei

kostenlos verabfolgt. Die Ueberproduction an Aerzten macht

es den t ommunalverwaltungen leicht, solche für eine geringe

Gage zu haben. Dass diese Aerzte dann ein Spielball in den

Handen der massgebenden Communalbeamten sind, ist weiter

nicht wunderbar und wird durch viele Beispiele bewiesen.

Umsonst kämpft die medicinische Presse Russlands gegen sol

che Vergewaltigungen vonCommunalärzten einen mannhaften,

Wenn auch aussichtslosen Kampf: der Communalarzt ist eben

nur ein gemietheter Tagelöhner, der zu jeder Zeit entlassen

werden kann. Es ist ein trauriges Bild, das uns diese Com

munalärzte häufig bieten. Relativ spärlich gesaet, hat jeder

einen mitunter kolossalen Bezirk, in dem er kostenlos seine

Thätigkeit auszuüben hat; in Folge dessen ist er nicht nur

bei sich zu Hause von Kranken und solchen, die es zu sein

glauben. überlaufen, sondern hat auch weite Fahrten zu ma

chen: die Zahl der täglichen ambulanten Kranken geht öfters

in die Hunderte. Nicht selten hat er gleichzeitig ein grösse

res oder kleineres Hospital zu verwalten und Krankenbesuche

in den Häusern zu machen; die Sonn- und Feiertage des übri

gen Publicums bedeuten für ihn einen bedeutenden Arbeits

zuwachs. Bei dieser rein curativenThätigkeitverlangt manvon
ihm noch die Ausübung der Functionen eines Gesundheitsbe

amten, wie Besichtigung von Schulen und industriellen Etab

lissements, Untersuchung von Nahrungsmitteln, gerichtsärzt

liche Untersuchungen etc. etc. und bei alle dem läuft er Ge

fahr durch irgend ein Versehen oder eine unpolitische Hand

Wg bei den höheren Communalbeamten Anstoss zu erregen
und seinen Dienst zu verlieren. Beim Publicum findet der

Communalarzt nur selten Anerkennung, oft dagegen strikte

Anfeindung, wenn er sich gegen eine Exploitation auflehnt,

oder in Folge des Uebermasses an zugemutheter Arbeit, sich

eine Unterlassung oder einen handgreiflicheren Fehler hat zu

Schulden kommen lassen. Diese Märtyrer unseres Standes

verdienen unzweifelhaft unsere grösste Hochachtung, werden

aber leider so oft von den Aristocraten der Medicin über die

Schulter angesehen.

Die Forderung einer kostenloser ärztlichen Behandlungwird

nun auch vom Publicum und zwar durchaus nicht nur von

ein ärmeren Klassen, auf die freipracticirenden Aerzte ausge

lehnt, obgleich diese ja durchaus nicht durch ein diesbezüg

liches Engagement dazu verpflichtet sind. Man kann oft ge

nug finden, dass Leute, die für die Herrichtung ihres Pelzes,

oder ihrer Equipage 40–50 Rbl., ohne ein Wort des Be

dauerns zu verlieren, ausgeben, es abominabel finden, für

die Herstellung ihrer Gesundheit und Arbeitsfähigkeit weit

geringere Opfer zu bringen. Mir ist ein Fall bekannt

W0 ein Besucher einer billigen Poliklinik, sich an den

Arzt mit der Frage wandte, ob es ihm gestattet sei. Austern

und Champagner zu geniessen. Eine solche gewissenlose Ex

Ploitation der Aerzte wird dadurch begünstigt, dass der Ar

beitslohn des Arztes durch keine gesetzlichen Bestimmungen

regulirt ist, dieser daher kein Recht auf gerichtliche Belan

gung der Personen hat, die ihm die Zahlung für geleistete

Arbeit vorenthalten. Das einzige darauf bezügliche Gesetz

besteht noch von den Zeiten Peters des Grossen her undfixiert,

die Zahlung für einen ärztlichen Rath auf33 Kopeken, einen

so geringen Satz, dass wohl jeder Arzt daraufverzichtet,seine

Arbeit so niedrig bemessen zu sehen und sie lieber im betref

enden Falle der kostenlos geleisteten Armenpraxiszurechnet,

Zumal das Bestehen auf einer Honorierung den Vorwurf der

Habgier und Inhumanität nach sich ziehen würde.

Indem nun das Gros des Publicums an die Thätigkeit des

Arztes das Postulat höchsterSelbstlosigkeit und Aufopferungs

fähigkeit stellt, will es gar nicht einsehen, dass der Arzt doch

in erster Linie ein Mensch ist, der auch ermüdet und seine

Erholung haben will und der durch seinen Bildungsstand an

dere Anforderungen ans Leben stellt als z. B. der Bauer und

andwerker,– Anforderungen, deren Nichtbefriedigung seine

Alstenz unleidlich zu machen im Stande ist. – An den Arzt

Werden Anforderungen gestellt, wie kaum an den Geistlichen,

-

vom Advocaten, Architecten etc. ganz zu schweigen: die Wie

derherstellung der oft leichtsinnig vergeudeten Gesundheit

soll kostenlos erfolgen, während es Niemandem in den Sinn

kommen würde zu verlangen, dass ein vom Blitz niederge

branntes Haus kostenlos aufgebaut werde, oder dass alle Tau

fen und Beerdigungen auf Communalkosten stattfänden.

Gehen wir nun auf die Ursachen des Niederganges der so

cialen Stellung des Arztes über. die in den Aerztestande selbst

begründet sind, so haben wir hier alle die Factoren, über die

in allen Culturstaaten geklagt wird, zu denen dann noch

einige specielle Momente dazukommen

Noch vor 20–30 Jahren galt das Studium der Medicin als

ein «Brodstudium», das seinen Mann ausreichend ernähre; man

verglich die Bevölkerungszahl mit der Zahl der Aerzte und

fand, dass deren zu wenige seien. Die Folge davon war, dass

an allen Universitäten die Zahl der Medicin-Studierenden rapide

stieg. wie die medicinischen Facultäten ja auch jetzt noch die

bei weitem besuchtesten sind; dadurch wurde die Zahl der

Aerzte von Jahr zu Jahr stark vergrössert und die Concur

renz verschärft.

Was die Verhältnisszahl der Bevölkerung betrifft,so mögen

hier einige Daten aus einer Arbeit Grebentschikow's

für das Jahr 1890 angeführt werden, welche auf officiellen

Erhebungen beruhen (Sprawotschnaja knischka dlja wratschei

T. I,1890,Ausgabedes Medicinal-Departements). Danach gab es

im genannten Jahre in Russland bei einer Bevölkerungsziffer

von 112342758 nur 12531 Aerzte, im Durchschnitt kamen

also auf 100.000 Bewohner 11.l Aerzte, oder 1 Arzt auf 9000

Einwohner. Danach nimmt Russland die letzte Stelle unter

den Culturstaaten ein. Was das Verhältniss in den verschie

denen Gouvernements betrifft, so finden sich da Schwankun

gen von 3 bis 25 auf 100.000 Einwohner; am günstigsten ge

staltet sich das Verhältniss in den baltischen Ostseeprovinzen

und dem Weichselgebiet. Charakteristisch ist es, dass auf

die Städte St. Petersburg, Moskau, Warschau, Riga, Dorpat,

Odessa, Kasan, Charkow und Kiew, fast "/3 aller Civilärzte

entfallen (2927), wodurch die Zahl der Aerzte imübrigen Reich

also noch weiter reducirt wird. So gab es in St. Petersburg

(sehr unvollständige Uaten) allein 1095 Civilärzte, in Moskau

875, in Odessa 341 etc. etc., wozu noch eine bedeutende An

zahl von Militär-Aerzten hinzugerechnet werden muss,die sich

gleichfalls mit Privatpraxisbeschäftigen;in allen diesenStädten

kommt also mehr als 1 Arzt auf 1000 Einwohner.

Was das Einkommen der Aerzte betrifft, so sei hier nur

angeführt. dass an Gehalt vom Staat und den Communal

Verwaltungen in Summa ca. 10 Mill. Rbl. verausgabt werden,

oder im Mittel 800 Rbl. pro angestellten Arzt. Die Daten

über das Privat-Finkommen der Aerzte sind zu unvollständig,

als dass man aus ihnen irgend welche Schlüsse ziehen könnte.

So sehen wir denn, dass die Aerzte sich hauptsächlich in den

grösseren Städten concentrieren, in den kleineren Städten und

auf dem flachen Lande dagegen sehr dünn gesäet sind. Daraus

den Schluss zu ziehen, dass hier für freipracticiremde Aerzte

noch günstige Existenzbedingungen vorliegen,wäre aberdurch

aus verfehlt.

Ein grosser Theil der Landbevölkerung und auch vieleunter

den Städtern wenden sich noch immer principiell an keinen

Arzt, sondern an Quacksalber, Hocuspokusmacher etc., in

besten Falle an Feldscher. Ferner ist die Landbevölkerung

im weiten Reiche so dünn gesäet, dass vielen die grossen Ent

fernungen es unmöglich machen, sich an den Arzt zu wenden.

Endlich ist aber auch die volkswirthschaftliche Lage eines

grossen Theiles der Bevölkerung eine so klägliche, dass sie

ihnen nicht erlaubt, einen Arzt zu unterhalten.

Zur Charakterisierung der Lage, möchte ich folgendes an

führen. Ich habe 4 Jahre als Hüttenarzt in einem der gröss

ten Centren der Eisenindustrie im Ural verbracht. Das Dorf,

in dem ich lebte zählte ca. 35000 Einwohner, mit der dahin

gravitirenden Umgegend ca. 70000; ausser mir lebte am Ort

noch ein Communalarzt. Ich hatte ein Hospital von30 Betten,

mein College eins von 50 Betten, jeder von uns hatte eine

Jahres-Ambulanz von 12–15 Tausend neuen Patienten, an

Feiertagen stieg die tägliche Patientenzahl auf über 200. Der

nächste Communalarzt hatte ein Revier von ca.30000 Einwoh

nern. Weder hier noch dort konnte ein Privatarzt existieren,

denn unsere Nebeneinnahmen überstiegen kaum 200–300 Rbl.

im Jahr. Auch im übrigen Reiche sind derartige Reviere

keine Seltenheit, wo ausserdem mit einem Fixum angestellten

Communalarzte, kein Privatarzt auch bei den bescheidensten

Ansprüchen an's Leben existieren kann.

Eine derartige Ueberfluthung der Städte mit Aerzten muss

schon an und für sich den Arbeits-Lohn des Arztes herab

setzen. Sie verschärft aber auch den Kampf um's Dasein

zwischen den Aerzten und treibt unerfreuliche Früchte. Die

frühere Collegialität hat, bedeutend abgenommen und mehr

und mehr stösst man auf unredliche Concurrenzkniffe und ge

wissenlose Reclame. So ist es keine Seltenheit, hier Jahre

hindurch im Anzeigentheile der allgemeinen Zeitungen die

Namen ein und derselben Aerzte täglich anzutreffen; andere

annonciren ihr, oft nur auf dem Papier existierendes, Privat
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hospital. Ein vielfach beliebtes Mittel ist die Eröffnung von

billigen Privat-Polikliniken, an denen möglichst alle Speciali

täten vertreten sind und deren Existenz gleichfalls durch re

gelmässig wiederkehrende Bekanntmachungen, mit Angabe

der Sprechstunden der daran betheiligtenAerzte,dem Publicum

in Erinnerung gebracht wird. Dass auch offene und geheime

Verdächtigungen, Herabsetzung des Collegen und Zank und

Hader am Krankenbette ins Feld geführt werden, dafür spre

chen die Mittheilungen aufden letzten Seiten der verbreitetsten

medicinischen Zeitung «Wratsch». -

Dass derartige Zustände den Aerztestand in den Augen des

russischen Publicums nicht zu heben im Stande sind, ist wohl

leicht begreiflich, und die Gerechtigkeit verlangt, einzugeste

hen, dass am Niedergange der socialen Stellung des Arztes in

Russland die Aerzte selbst die grössere Schuld tragen.

Wenn wir nun in allen Culturstaaten auf eine Ueberpro

duction an Aerzten stossen, die zu einem mehr oder minder

starken und gehässigen Concurrenzkampf führt, so finden wir

hier, wie gesagt, doch noch einige specielle Factoren.

Bekanntlich ist die Bevölkerung Russlands ein Conglomerat

der verschiedensten Völkerschaften, in dem die Russen nur

ca. 50–6096 bilden; alle diese verschiedenen Völkerschaften

besitzen ein mehr oder weniger starkes Nationalbewusstsein.

welches sich auch unter den Aerzten geltend macht. Nach

Grebentschikow gab es 1890 unter den Aerzten 63,82%

Russen, 12.28% Polen, 7,19% Deutsche, 57896 Juden, 34996

Litthauer etc. etc. Besonders angefeindet werden diejüdischen

Aerzte. Die Ausnahmestellung, die die Juden in Russland

einnehmen, welche den intelligenteren Classen derselben viele

Berufsarten verschliesst, hat zur Folge, dass diejenigen, wel

che die Universität beziehen, zum weitaus grössten Theile

Medicin oder Pharmacie studinen. Da nun diejüdischen Aerzte

mehr und mehr von Staats- und Conmmunalstellen ausgeschlos

sen werden, so sind sie auf die Privatpraxis angewiesen, bil

den daher ein grosses Contingent derfreipracticirenden Aerzte

und sind wie überall, ein nicht gern gesehener Concurrenz

factor. Sie aber, wie es viel geschieht, für den Niedergang

des Aerztestandes besonders verantwortlich zu machen, ist

entschieden ungerecht. Die jüdischen Aerzte thuen nicht mehr

und nicht weniger als die anderen, aber der Antisemitismus

denkt «quod licet Jovi, non licet bovi» und hat die Neigung

für die Handlungen einzelner Individuen die Gesammtheit

verantwortlich zu machen.

(Schluss folgt).

Referate,

Kr. Poulsen Kopenhagen: Ueber cerebrale Erkran

kungen nach Otitis media. (Archiv f. klin. Chirurgie.

Band 52. Heft 2.

Verf. bespricht an der Hand einer Reihe von Krankenge

schichten, die nach Otitis media chronica auftretenden cere

bralen Erscheinungen, wie Hirnabscess, Sinusthrombose mit

epiduralem Abscess und Meningitis–und zeigt, wie schwie
rig es in vielen Fällen ist die ären"läe zu stellen.

Verf. behandelt in der I. Gruppe seiner Krankengeschichten

die Hirnabscesse, deren Sitz wohl am häufigsten der Tempo

rallappen ist und zwar findet die Infection des Hirns durch

Destruction der Decke des Cavum Tympani oder längs den

die Decke durchbohrenden Gefässen statt. In zweiter Linie

kommt das Cerebellum in Betracht, Infection durch die Cel

lulae mastoideae, Aquaeductus cochleae oder n. acusticus.

Für die Hirnabscesse bringt Verf. uns die einst von v. Berg

mann aufgestellten Symptomengruppen ins Gedächtniss.

1) Symptome, die durch dieSuppuration selbst verursacht 2)die

durch intracraniellen Druck hervorgerufen sind. 3) Die Focal

symptome. Verf. zeigt mit Hülfe seiner Krankengeschichten,

dass das Fieber nicht erhöht zu seinbraucht oder andererseits

auch vom Eiter im Mittelohr selbst herrühren kann. Mehr

Gewicht legt er auf die Drucksymptome: Kopfschmerzen,

Schwindel“ Erbrechen, Schläfrigkeit und langsamen Puls, na

mentlich letzteres will Verf. besonders beachtet wissen. Fer

ner ist das Wechseln der Symptome beim Kranken(Sensorium

bald klar, bald getrübt) und schliesslich die langsame Ent

wickelung des ganzen Krankheitsbildes von Wichtigkeit. Bei

den Focalsymptomen kommt es nun auf den Sitz des Absces

ses, ob Temporallappen oder Cerebellum an.–Temporallappen

links erkrankt: häufig,nichtimmer sensorischeAphasie; werth

voll für die Diagnose ist ferner die Parese der dem Abscess

entgegengesetzten Körperhälfte.– Für einen Abscess im Ce

rebellum spricht manchmal der taumelnde Gang der Patienten.

Der Stauungspapille spricht Verf. eine grössere Häufigkeit

beim soliden Tumor zu. – Verf. ist durchaus für die Opera

tion: Abmeisselung des proc. mast in jedem Fall – falls Tre

panation, dann an der von v. Bergmann und Barker

bezeichneten Stelle, Eröffnung der Dura mit dem Messer,

langdauernde Drainage. In die 2. Gruppe seiner Krankenge

schichten hat Verf. die Sinusthrombosen mit epiduralem Abs

cess eingereiht, er erwähnt ausser den gewöhnlichen Begleit

erscheinungen, wieSchüttelfröste,Schwindel,Somnolenz,Oedem

des Mastoideus,derreg.temporalis,Schwellungder Conjunctiva,

Exophthalmus, Druckempfindlichkeit des Foramen mast. und

For. condyloideum post,– hohen Puls und hohes Fieber –

sicherer wird die Diagnose durch Schwellung der Vena jugu

laris und pyämische Zustände z. B. Muskelabscess. Verf, ist

für den directen Angriff der Sinusthromben,räthzur Vorsicht,

der sich lösenden Partikelchen wegen. Der Frage gegenüber,

ob die Vena jugularis dabei unterbunden werden soll oder

nicht, will Verf. sich abwartend verhalten – sollte doch dazu

geschritten werden, so räth er unterhalb des Thrombus zu

unterbinden, dort wo die Vena jugul. mit der Vena subclavia

zusammenstösst.– Die 3. Gruppe der Krankengeschichtenbe

handelt nach Otitis media eingetretene Meningitis mit Spas

men, Hyperaesthesie – Zähneknirschen – Schielen – Deli

rien, häufig Opisthotonus, unarticulierte Schreie – schwachen,

schnellen Puls – einen Theil dieser angeführten Erscheinun

gen finde man in jeder Krankengeschichte. Zum Schluss zeigt

Verf. durch einige statistische Daten, dass die cerebralen Er

scheinungen nach Otitis media chronica sich meistens auf der

rechten Seite abspielen, weil nach Körner die Fossa sigmoi

dea an der rechten Seite mehr nach vorn und aussen in die

Pars petrosa und Pars mastoidea geht alsaufder linken Seite,

die Wand, die den Sinus vom Cavum tympani trennt, ist da

her rechts am dünnsten.

S c h i e man n.

Dr. Victor Baindler (aus der Klinik Wölfler): Ueber

den Einfluss der Chloroform- und Aethernarkose auf

die Leber. Mittheilungen aus den Grenzgebieten der

Medicin und Chirurgie.

B. studiert die Wirkungen des Chloroforms auf die Leber im

Anschluss an einen auf der Klinik in Graz beobachteten Fall.

Pat. ging nach 1-stündiger Narcose (Radicaloperation einer

Scrotalhernie) unter den Erscheinungen einer acuten gelben

Leberathrophie am 4. Tage post operationem zu Grunde. Sec

tion wies, wie das Mikroskop, die Degeneration der Leber nach.

Nach einem Excurs in die Literatur berichtet B. über eine

Reihe interessanter Versuche am Thier, die den schlagenden

Beweis lieferten, dass auch am Thier eine acute Leberdegene

ration nach Chloroform auftrete, namentlich nach mehrfachen

Narcosen. Analoge Versuche mit Aether angestellt, ergaben

keinerlei Parenchymdegenerationen.

Besonders bedenklich erscheint die Chloroformnarcose bei

schon erkrankter Leber: Catharrhalischem Icterus – Säufer

leber etc.– Eine Reihe von Abbildungen demonstrieren an

schaulich die gewaltigen durch das Chloroform gesetzten Ver

änderungen. Z.

Wermischtes,

– Wie uns von zuverlässiger Seite mitgetheilt wird, ent

behrt das von uns in der vorigen JN mitgetheilte Gerücht,

wonach Dr. Bot kin nach Bombay und als Regierungsdele

girter zur Pestconferenz nach Venedig abcommandiert worden

ist,jeder Grundlage.

– S. Majestät der Kaiser geruhte zur Einrichtung

eines Convicts bei dem künftigein weiblichen

m e dicinisch e n Institut 65000 Rbl. aus der Reichs

rentei anweisen zu lassen.

– Am26.Januar beging der Leiter der biologisch-chemischen

Abtheilung des hiesigen Instituts für Experimental-Medicin,

Prof. Dr. Marcellus Ne n c ki, das 25-jährige Jubi

lä,um sein er wissenschaft l i c h einThätigkeit.–

Aus Russisch-Polen (Kalisch) gebürtig, studierte N. anfangs

Philologie in Krakau, dann in Jena und Berlin. Im Jahre

1867 bezog er wiederum die Berliner Universität, um sich dem

Studium der Medicin zu widmen, das er mit der Doctor

würde absolvierte. Von 1877–91 hatte er den Lehrstuhl

der medicinischen Chemie und Bakteriologie an der Uni

versität Bern inne, von wo er in Anbetracht seiner hervor

ragenden Arbeiten auf dem Gebiet derphysiologischeChenmie

und Bakteriologie an das hiesige Institut für Experimental

Medicin berufen wurde. -

–Zum Oberarzt des hiesigen städtischen St. Panteleimon

Hospitals für chronische Geisteskranke ist, wie Tagesblätter

melden, der ältere Aerzt der Kasanschen Irrenanstalt, Dr.

Smj elow, von der städtischen Sanitäts- und Hospital-Com

mission gewählt worden.

– Die Russische Gesellschaft zur Wahrung der Volksge

sundheit beabsichtigt, in nächster Zeit eine Gedächtnissfeier

für ihren hochverdienten ehemaligen Präsidenten Prof.Zde

kau er zu veranstalten und eine Sammlung von Beiträgen

zu einer Stiftung auf den Namen des Verstorbenen anzuregen

Dem Gründer des «Rothen Kreuzes» Henri Dunant,

der in seinem Alter in rechttraurigen materiellen Verhältnis

sen lebt, ist von der Russischen Gesellschaft des «Rothen
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Kreuzes eine lebenslängliche Pension im Betrage

von 1000 Rbl. ausgesetzt worden.

– Zum ausserordentlichen Professor der pathologischen Ana

tomie an der Universität Tomsk ist an Stelle des verstorbenen

Professors Ssudakewitsch der bisherige Prosector Staats

rath Dr. Romanow ernannt worden.

– Dem älteren Schiffsarzt von der Kaiserlichlen Jacht

«Poljärnaja Swesda» Collegienrath Dr. Lange ist vom deut

schen Kaiser der Kronenorden III. Classe verliehen worden.

– Verstorben: 1) In Kronstadt der ältere Arzt der

17. Flottenequipage, Collegienrath Nikolai Malinowski,

Der Verstorbene war seit 20 Jahren Marinearzt, anfangs bei

der Schwarzmeerflotte, in den letzten Jahren in der balti

schen Flotte. 2) In Wiesbaden der älteste der dort prakticiren

den Aerzte, Geh.-Sanitätsrath Dr. Diesterweg, ein

Sohn des bekannten Pädagogen, im Alter von 76 Jahren. Bei

nahe 50Jahre hat der Hingeschiedene, welcher Ehrenmitglied

des örtlichen ärztlichen Vereins war, die ärztliche Praxis aus

geübt, die letzten 31 Jahre in Wiesbaden.

– Der Privatdocent der Anatomie der Universität Zürich,

Dr. Wil h. Felix, ist zum ausserordentlich ein Pro

fessor ernannt worden.

– In der letzten Versammlung der Berliner Mitglieder der

freien Vereinigung der deutschen medicinischen Fachpresse

wurde auf Antrag Ewald’s das Geschäftsführeramt für das

Jahr 1897 Professor A. Eulenburg, das Schriftführeramt

dem Privatdocenten M. Mendelsohn übertragen. Dem Aus

schuss gehören noch die Proff. Ewald, Hirschberg und

Martin in Berlin, Dr. Adler in Wien und Dr. Honig

man n in Wiesbaden an. (Allg. med. C-Ztg.)

– Der ausserordentliche Professor Dr. Jul. Pohl in Prag

ist zum ordentlichen Professor der Pharmakologie und Phar

makognosie an der deutschen Universität Prag ernannt worden.

– In Neu-Rappin verstarb am 25. Januar n. St. im Alter

von 81 Jahren Dr. philos. Hermann Hager, einer der

ersten Autoritäten der deutschen Pharmacie. Die pharmaceuti

sche Wissenschaft verdankt ihm eine grosse Zahl von Lehr

büchern und Abhandlungen aufdiesem Gebiet; er gründete auch

die «Pharmaceutische Centralhalle», deren Redaction er 20

Jahre hindurch allein führte.

– Dr. Helmri Rothschild, ein Neffe des Pariser Ban

kiers, weilt gegenwärtig in St. Petersburg, um sich mit den

Einrichtungen der hiesigen Kinderhospitälerbekanntzu machen.

ehen Zweck hat er auch die Berliner Kinderhospitäler

UCIlt.

–Das Ministerium der Wegecommunicationen beabsichtigt

in Sewastopol ein Sanatorium für Lungenkranke

Beamte der Krons eisenbahnen zu errichten.

–Vom Ministerium des Innern sind die Statuten von zwei

neuen Privatkliniken in Riga bestätigt worden: die

eine wird von Dr. Max Schönfeldt für Nerven- und

Geisteskranke, die zweite von Dr. Reinhold Lee ping er

richtet.

– Dem hiesigen Comité zur Sammlung von Beiträgen für

das Pasteur-Denkmal in Paris sind bis jetzt 5184 Rbl.
98 Cop. zugegangen. Die Sammlung wird bis zum 1. Juli d.

J. fortgesetzt werden.

– Die '' der internationalen Pestconferenz in Ve

nedig ist auf den 4/16. Februar verschoben worden.

– Russland, Oesterreich und Egypten haben bereits eine

wissenschaftliche Expedition zum Studium der Beulenpest

nach Bombay gesandt. Eine solche Expedition wird auch von

der deutschen Regierung entsandt werden und soll die Leitung

derselben Prof. Robert Koch, der von Capstadt direct

nach Bombay reist, übertragen werden.

Neuesten Nachrichten zufolge ist die Pest bereits in Kanda

har, dem wichtigsten Handelsplatze Afghanistans aufgetreten.

Es ist daher russischerseits die Eröffnung der Thätigkeit der

Amu-Darja-Cordonlinie, welche von 400 Kosaken, den Truppen

der Grenzwache und 12 Compagnien bucharischer Truppen

gebildet wird, angeordnet. -

– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil

ho spitälern St.Petersburgs betrug am 25. Januar

d.J.7995 (105mehr als in d.Vorw.), darunter 703 Typhus –

(12wen), 863 Syphilis–(0 wen), 157 Scharlach–(11mehr),

113 Diphtherie – (11 wen.), 54 Masern –(16 mehr) und 28

Pockenkranke –(2 mehr als in der Vorw.)

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 19. bis 25. Januar 1897.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

= - - - - - - - - - - - - -

Im Ganzen: S S = 5 E = = = = = = = = =
------ - - - - - - - - - - 5 -

M. ws. * + + + + + + + + + # # # #= --

= + + + + + + + + + + + + +
- - CN rd - nd so - oo

358 305 663 151 52 97 21 6 15 64 59 48 54 55 26 12 3

2) nach den Todesursachen:

–Typh.exanth.0,Typh.abd.20, Febris recurrens 0,Typhus

ohneBestimmungder Form0.Pocken 1,Masern 12,Scharlach 12,

| Diphtherie 33. Croup 1, Keuchhusten 3, Croupöse Lungen

entzündung 32, Erysipelas 8, Cholera nostras 0, Cholera asia

tica0, Ruhr 0, Epidemische Meningitis 1,Acuter Gelenkrheu

matismus 0, Parotitis epidemica 0. Rotzkrankheit 0,Anthrax 0,

Hydrophobie 0, Puerperalfieber 2, Pyämie und Septicaemie 10,

Tuberculose der Lungen 79, Tuberculose anderer Organe 11,

Alkoholismus und Delirium tremens 5. Lebensschwäche und

Atrophia infantum 57, Marasmus senilis23, Krankheiten der

Verdauungsorgane 43, Todtgeborene 33

-0- Nächste Sitzung des Vereinsst Peters

burger Aerzte: Dienstag den 4. Februar 1897

-- Nächste SitzungdesDeutschenärztlichen

Vereins: Montag den 10. Februar 1897

-- 7FTEFFETFTETTETTEET

St. Petersburg,Newsky-Pr.14,sowie in allen in- und ausländ.Annoncen-Comptoiren'-Tag

Berlin S.

Chirurgische Instrumente gehen zollfrei.

0perations- u.Untersuchungs-Tische
und STÜHLE aus Holz oder Eisen von Mk. 40 an.

Operations- u. UntersuchungS-Sofas
von Mk. 60 an. Instrumenten-Schränke von Mk. 35 an. Ver

band-Tische,Waschtoiletten etc.Krankentragen n.Fahrbahren.

ATTC- SIEPALINTG+E-INTEIEIERG+,

KR,A IN KIE IN -

-

MÖBEL- FABRIK,

0, Neanderstr. 3.
-

dirende von Dr. med. Otto Snell.

Pflegepersonal von Dr. med. M. Trippel.

Im Verlag von Georg Reimer in Berlin erschien soeben:

(rundzüge der Irrenpflege fürAerzte undStu

eitfaden zum Unterricht in der Behandlung

und Pflege der Geisteskranken für das

EMSER FASTLLEN

EMSER WASSER
versendet unter höchstem Rabatt

H. Weppelmann Nachf.

Bad Ems. (110) 6–4

Preis M. 2.–

Adressen von Krankenpflegerinnen:

| F. Lindig, Riga, kl. Schlossstrasse JN 5

Qu. 4 sucht Stellung bei nerven

Preis M. 1.–

oder geisteskranken Damen.
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Ueber die Anwendung von Kochsalzlösung bei

acuten Blutverlusten.

Von

†)r. H. Thomson.

Zweifellos hat die Zuführung von physiologischer

Kochsalzlösung in den menschlichen Körper bei grossen

Blutverlusten eine günstige Wirkung. Dieses wird jetzt

von verschiedenster Seite bestätigt. Daher muss jeder

Arzt mit der Art der Anwendung dieses nicht mehr zu

entbehrenden Heilmittels vollkommen vertraut sein, da

häufig genug sich Gelegenheit bietet, mit demselben

schnell und energisch einzugreifen. Die Kochsalzinfusion

übertrifft an Wirksamkeit die übrigen bei acuten Anä

mien zur Anwendung kommenden Mittel – Kampher

injectionen, Wärmezufuhr, Autotransfusion, Tieflagerung

des Kopfes– und kommt daher bei grösseren Blutver

lusten immer in Frage.

Im Nachfolgenden will ich hauptsächlich über die Art

und Weise der Einführung der Kochsalzlösung in den

menschlichen Organismus verhandeln, weil hierbei von

den verschiedenen Autoren verschiedene Wege bevorzugt

werden. So glaube ich, dass die intravenöse Appli

cationsweise zu sehr vernachlässigt wird und, wie mir

scheint, mit Unrecht. Das sehen wir z. B. aus der un

längst erschienenen Arbeit von Cholmogorow"), der

unter vielen Fällen nur über subcutane resp. rectale

Kochsalzinfusionen berichtet. Dieser Umstand veran

lasste mich nochmals, wie schon in einer früheren Ar

beit“), auf die Bedeutung der intravenösen Methode, ge

stützt auf weitere Erfahrungen, hinzuweisen. Meine An

sicht theilt u. A. auch Leichtenstern“), welcher

seiner Zeit warm für die intravenöse Kochsalzinfusion

bei Verblutungen eingetreten ist. Ebenso befürwortet

neuerdings Coen“) die intravenöse Applicationsweise der

Kochsalzlösung als ungefährlich und wirksam.

*) Volkmann. Vort. Nr. 161 – 1896.

*) Deutsche Med. Wochenschrift Nr. 19–1891.

*) Volkmann. Vort. Nr. 25– 1891.

*) Rivista di Ostetrica e Pediatria Nr. 5– 1896.

Wie sollen wir nun die Kochsalzlösungin den menschli

chen Körper einführen? Dazu haben wirverschiedeneWege

1) den Mastdarm 2) das subcutane Zellgewebe 3) die

Blutgefässe und 4) die Bauchhöhle. Dass man den anä

mischen Kranken, wenn es geht, per os soviel wie mög

lich Flüssigkeiten zuführen soll, versteht sich von selbst.

Das Eingiessen von Flüssigkeit ins Rectum, wie es

von mehreren Autoren (Heer u. A.) empfohlen wurde,

nehme ich bei acuten Anämien schon seit Jahren vor.

Die Ausführung ist ja einfach; aber nach grossen Blut

verlusten besteht häufig eine Paralyse des Sphincters,

so dass das Wasser nicht im Rectum zurückgehalten

wird und auch durch Compression schwer ein Verschluss

Zu Stande zu bringen ist. Dazu kommt, dass das Was

ser bei sehr drohender Gefahr vom Rectum aus doch

meistens zu langsam resorbiert wird, obgleich Witte)

kürzlich wiederum auf die schnelle Resorptionsfähigkeit

des Mastdarms aufmerksam machte. In Folge dessen

wird diese Therapie bei hochgradigen Blutverlusten nicht

ausreichcn.

Die SubCutan e Methode ist besonders von Münch

meyer") und zuletzt von Cholmogorow") befür

Wortet Worden. Sicherlich ist dieselbe technisch leicht

auszuführen:

Eine steile Infusionsnadel steht durch einen Schlauch

mit einem Glastrichter oder Irrigator in Verbindungund

in letzterem befindet sich die auf 40° erwärmte sterile

Kochsalzlösung. Bei strömender Flüssigkeit wird die

Nadel unter die Haut gestossen und die injicirte Flüs

sigkeitsmenge durch Massage schneller zur Resorption

gebracht. Aber bei sehr hochgradigen Anämien kommen

Fälle vor, wie sie auch Münchmeyer und Cholmo

gorow angeben, in welchen, in Folge der schwachen

Herzthätigkeit und der ungenügenden Circulationsver

hältnisse, die Flüssigkeit garnicht oder zu langsam auf

gesogen wird; und diese ungenügende Resorption wird

*) Deutsche Med. Wochenschrift Nr. 29 – 1896.

*) Arch. f. Gynäk. Bd. 34 – 1891.

') 1. C.
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selbst durch energische Massage nicht befördert. In

solchen Fällen sind wir gezwungen zur intravasculären

Methode überzugehen.

Bei derselben bevorzugen wir jetzt aus bekannten

Gründen die intravenöse Applicationsweise. Auf die

Gefahren derselben (bei Bluttransfusion) wiesen die

Anhänger der subcutanen Methode hin. Es wurde ihr

auch vorgeworfen, dass sie sehr complicirt und bei aus

gebluteten Personen es manchesmal nicht möglich sei,

eine Vene aufzufinden. Bis jetzt hat aber thatsächlich

Niemand nachgewiesen, dass die intravenöse Kochsalz

infusion wirklich gefährlich ist und ich habe nirgends in

der Litteratur über einen Unglücksfall berichtet gefunden,

wie auch weder Leichten stern noch ich selbst eine

derartige Beobachtung gemacht habe. Natürlich muss

man auch diese kleine Operation streng nach bekannten

chirurgischen Grundsätzen ausführen: Vermeidung von

Infection and von Lufteintritt in die Venen. – Die It

fusion wird gewöhnlich in die V. mediana basilica s.

cephalica, rechts oder links, gemacht, je nachdem, wo

die Vene deutlicher zu Tage tritt. Wenn man central

wärts von der an der Vene zu incidirenden Stelle eine

leichte Compression ausübt, so werden die Gefässe besser

sichtbar. Die Vene wird in der Ausdehnungvon einigen

ctm. freigelegt, 2 Fäden unter das Gefäss durchgeführt,

der peripherwärts gelegene sofort geknüpft, von dem

selben centralwärts die Vene angeschnitten, eine metal

lene oder gläserne Canüle von entsprechender Dicke in

das Gefäss geführt und mit dem centralwärts gelegenen

Faden fixiert. Die Canüle steht vermittelst eines Gummi

schlauches in Verbindung mit einem Irrigator oder einem

Trichter, in welchem sich die Infusionsflüssigkeit befin

det, und welche je nach der Ausflussmenge höher oder

niedriger gehalten werden, und zwar so, dass 1–2 Ltr.

der Flüssigkeit in 10 Minuten und länger infundiert wer

den. Zu beachten ist, dass beim Einführen der Canüle

alle Luft aus dem Apparat durch die Flüssigkeit ver

trieben ist. Die intravenöse Kochsalzinfusion ist bei

Vorhandensein einer gewissen technischen Fertigkeit auch

unter den schwierigsten und ärmlichsten Verhältnissen,

auch ohne sachverständige Assistenz, in kürzester Zeit

zu bewerkstelligen, wie ich es mehrfach selbst erfahren

habe. Eine Narcose ist dabei nicht nöthig, weil die

Kranken sich in einem solchen apathischen Zustande be

finden, dass sie auf diesen kleinen Eingriff garnicht we

sentlich reagieren. Die wenigen Instrumente, die man

zur intravenösen Kochsalzinfusion nöthig hat, lassen sich

leicht auch in der Privatpraxis in dem geburtshilflichen

oder chirurgischen Besteck, mit sich führen. Ist eine

sterilisierte Kochsalzlösung nicht zu erreichen, so habe

ich mich nicht gescheut, ohne Nachtheil für den Patien

ten, gut ausgekochtes und durch sterile Marly oder

Watte filtrirtes Wasser, zu welchem ich ein Pulver

reinen Kochsalzes schüttete, zu gebrauchen. Jedoch muss

man auch unter solchen Umständen die Asepsis vollkom

men beherrschen.

Zweifellos tritt eine Wirkung bei intravenöser Koch

salzwasserzufuhr fast sofort ein, wenn der Organismus

überhaupt noch wiederzubeleben ist, bei subcutaner da

gegen immer erst nach kürzerer oder längerer Zeit, in

10–15 Minuten und später.

Nach Münchmeyer und Cholmogorow wirdge

wöhnlich nicht über 1 Liter Flüssigkeit eingeführt. Nach

unseren Erfahrungen hatten wir meistentheilsmehr nöthig,

bis zu 2 Liter. Die subcutane Application einessolchen

Flüssigkeitquantums dürfte doch dem Pat. sehr unbe

quem sein.

Was den der intravenösen Infusion gemachten Vor

wurf betrifft, dass es in einzelnen Fällen unmöglich

Wäre, eine Vene aufzufinden, wie dieses mehreren Au

toren (Jäger, Rotgers) begegnet ist, so ist auch mir

ein Fall in Erinnerung, wo es an der recht corpulenten

und ganz ausgebluteten Pat. nicht gelang, eine Vene

von genügender Weite bloszulegen. Jedenfalls sind aber

das seltene Ausnahmsfälle und meistens wird man immer

entweder an der oberen oder unteren Extremität (Vv.

medianae cephalica s. basilica s. saphena) ein Gefäss aus

findig machen können.

Daher glaube ich die intravenöse Methode, die tech

nisch nicht um Wesentliches complicirter ist als die Aus

übung der subcutanen, angelegentlichst empfehlen zu dür

fen. In desolaten Fällen bei hochgradigen Blutverlusten

kommt diese Methode als letztes Hilfsmittel prompt und

schnell und noch bei äusserster Schwäche der Blutcircu

lation, wo subcutane Flüssigkeitsmengen nicht mehr oder

zu langsam resorbiert werden, zur Wirkung und kann

doch noch manchesmal, wenn auch zuweilen der Effect

nur ein vorübergehender und nicht ausreichender ist,

lebensrettend werden. Einen directen Beweis für die

lebensrettende Wirksamkeit im einzelnen Fall zu liefern,

ist natürlich nicht möglich, jedoch die klinischen Beob

achtungen sprechen häufig dafür. Die intravenöse Zu

fuhr von Kochsalzlösung ist auch, wie schon gesagt,

nach Möglichkeit in der Privatpraxisauszuführen und hier

stimme ich nicht mit Cholmogorow überein, der auch

die subcutane Infusion nur in gut eingerichteten Anstal

ten angewandt wissen will.

In Betreff der intraperitonealen Einführungsweise von

Kochsalzlösung vermittelst eines Troicarts muss ich be

merken, dass dieselbe nicht ungefährlich, Nebenver

letzungen nicht absolut auszuschliessen sind und man bei

schlaffen und dicken Bauchdecken nie sicher bestimmen

kann, ob man mit der Spitze des Instrumentes schon in

der Bauchhöhle oder noch im Unterhautzellgewebe ist.

Nur nach Laparotomien bei geöffneter Bauchhöhle würde

das intraperitoneale Eingiessen von steriler Kochsalz

lösung rationell erscheinen, was auch schon mehrfach mit

günstigem Erfolge ausgeführt wurde (Küstner). Ob es

zu empfehlen ist vor Stillung der Quelle der Blutung

(Dührssen) eine Kochsalzlösung zu infundiren, bleibt

dahingestellt.

Ich habe eine Beobachtung gemacht, wo unter solchen

Umständen nach einer momentanen Besserung des Pulses

eine schnelle Zunahme der anämischen Erscheinungen

erfolgte.

Es fragt sich endlich, welche Flüssigkeit sollen wir

zur Infusion gebrauchen? Es genügt eine sterile auf

40° C. erwärmte physiologische 0,6%o Kochsalzlösung.

In einigen Fällen wurden von uns eine alkalische Koch

salzlösung (2 Tropfen Natr. hydrat auf 1 Ltr. nach Küm

mell) und eine Zuckerkochsalzlösung(Landerer)ange

wandt. Beide Lösungen schienen keine Vorzüge zu be

sitzen; der Zucker wurde schon sehr bald durch den

Urin ausgeschieden, wie in einem Falle deutlich durch

Harnanalyse nachgewiesen werden konnte.

In Betreff der Bluttransfusion wissen wir jetzt, dass

dieselbe vorzugsweise mit homogenem defibrinirtem

Blute auszuführen ist. Ziemssen") hatte seiner Zeit

die «subcutane Blutinjection» empfohlen, jetzt bevorzugt

er die directe intravenöse Transfusion") des undefibri

nirten Blutes von Arm zu Arm, in Fällen wo die Salz

lösung nicht ausreicht. Denn leider sind alle Flüssig

keiten nicht im Stande das Blutvollkommen zu ersetzen,

wie besonders Ziemssen durch exacte Beobachtungen

nachgewiesen hat, weil eben den Surrogaten die beleben-

den und das Leben erhaltenden Eigenschaften des Blutes,

hauptsächlich die Blutkörperchen und das Haemoglobin

fehlen. Aber einen Blutspender oder das Blut im drin

genden Momente schnell zu erreichen, ist gewöhnlich in

') Klin. Vorträge: Ueber subcutane Blutinjection etc.

s Münch. Med. Wochenschrift Nr. 18– 1894 u. Nr. 14 –

O
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der Praxis nicht möglich. Dennoch würde sich in ein

zelnen Fällen, worauf auch Kossmann“) neuerdings

hingewiesen hat, durch eine vorhergegangene Salzinfusion

das Leben eines extrem Anämischen so lange erhalten

lassen, bis in einigen Stunden, besonders in grösseren

Städten durch zutreffende Einrichtungen, das nöthige

Blut beschafft wird, um dadurch event. das Leben

dauernd zu sichern.

Auf Grundlage meiner Erfahrungen und auch der

jenigen anderer Autoren würde die Kochsalzinfusion in

folgender Weise sowol in der Klinik als auch nach Mög

lichkeit in der Privatpraxis anzuwenden sein: Bei ge

fahr drohender acuter Anämie sind vor allen Dingen die

bekannten Mittel wie Wärmezufuhr, Campher- (Aether)

injectionen, Niedriglagerung des Kopfes, Autotransfusion

und Zufuhr von Flüssigkeit per os und rectum anzuwen

den. Während obengenannte Mittel zur Anwendung

kommen, ist eine sterile Kochsalzlösung zur subcutanen

0der intravenösen Infusion vorzubereiten. Die letztere

Anwendungsweise ist sofort vorzuziehen, wenn die Anä

mie sehr hochgradig und Pat. in äusserster Gefahr ist.

In letzteren Fällen ist dann, sobald eine Kochsalzinfusion

von genügender Menge ohne nachhaltige Wirkung sich

erweist und das Leben offenbar zu Ende geht, nach

Möglichkeit an die Bluttransfusion zu appelliren.

Die gegenwärtige sociale Lage der Aerzte in

Russland.

(Schluss).

verdienen die Specialisten,beson

ders in den Provinzial-Städten. Es gilt heute für absolut

nothwendig, Specialist zu sein. Nach Grebentschikow

haben sich als Specialisten nur 22% aller Aerzte ausgegeben;

verfolgt man aber die Zeitungsanzeigen, so kann man sich

dem Eindrucke nicht verschliessen, dass dem Publicumgegen

über sich viel mehr Aerzte als Specialisten ausgeben. Nach

Grebentsc h ikow gaben nur eine Specialität an 1757

Aerzte, 2 Specialitäten 1076 und 3 Specialitäten 105. Das

Specialistenthum ist hier nicht an Erfüllung bestimmter Be

dingungen gebunden und daher sehen wir, dass die Speciali

sten sich durchaus nicht immer nur an die Ausübung ihres

Specialfaches halten; ferner geschieht es auch nicht gerade

sehr selten, dass Specialisten ohne weitere Umstände ihre Spe

cialität ändern. Die Sucht, als Specialist zu gelten treibt

manche sonderbare Blüthen; so findet man als gleichzeitigbe

triebene Specialitäten Disciplinen angezeigt, die sich gegen

seitig ausschliessen sollten, wie z. B. Chirurgieund Infections

krankheiten. Als Curiosum sei nebenbei angeführt, dass man

in Provinzialblättern Anzeigen angetroffen hat, in denen sich

der betreffende Arzt als Specialist in fast allen Zweigen der

Medicin empfahl.–Erkundigen wir unsnachdem Ausbildungs

weg, den die Specialisten zurückgelegt haben, so erfahren

wir nicht selten, dass sie direct von der Universitätsbankge

kommen sind, meistens aber haben sie eine Reise in's Aus

land gemacht und in Wien, Berlin oder Paris einige Curse

gehört und wohl nur der geringere Theil hat eine systema

tische Schule und längerdauernde Thätigkeit an einer Special

anstalt hinter sich.

Endlich verlohnt es sich noch, einige Worte über den Uni

versitäts-Unterricht und die Lehrer der künftigen Aerzte

zu sagen. Der Unterricht an den Universitäten ist streng

geregelt, insofern als es den Studenten fest vorgeschrieben

ist, wann und welche Fächer sie zu hören haben,derenpünkt

licher Besuch von besonderen Beamten controlliert wird. Nur

in der Auswahl und im Besuch der nicht obligatorischen Fä

cher ist weiter kein Zwang auferlegt. Am Ende eines jeden

Cursus, d. h. jeden Lehrjahres, hat der Student eine Art

Examen abzulegen, damit ihm das Jahr angerechnet und er

in den nächsten Cursus übergeführt werden kann. Durch ein

solches System soll der Student gezwungen werden zu arbei

ten und keine Allotria zu treiben. Es ist damit aber der

Uebelstand verbunden, dass es dem Studenten unmöglich ge

macht ist, sich mit dem einen oder anderen Fache, das ihn

besonders interessiert, ausführlicher zu beschäftigen, da die

Vernachlässigung der anderen Disciplinen sich in derZukunft

nicht mehr reparieren lässt und eine Nichtzurechnung des

Lehrjahres zur Folge hat. Es heisst also, vor allen Dingen

Eine besondere Beachtun

1) Deutsche Aerzte-Zeitung Nr. 1 – 1896.

zur richtigen Zeit sein Examen bestehen: Liebhabereien kann

man später nachgehen. Später jedoch tritt nur zu oft die

Nothwendigkeit ein, Geld zu verdienen und zwingt denjungen

Arzt, in die Praxis zu treten.

Ferner sehe ich einen Mangel des klinischen Unterrichtes

in der Abwesenheit praktischer Curse, in denen der Student

mit den Untersuchungsmethoden bekannt gemacht wird. Prac

tische Curse, deren Besuch dem freien Willen der Studenten

anheimgestellt sind und die besonders honoriert werden, wie

Uebungen am Phantom, Curse der klinischen Propädeutik,

der histologischen Untersuchung,der Ophthalmoskopie etc. etc.

finden sich an den russischen Universitäten fast gar nicht,

sondern diese practischen Uebungen finden gleichzeitig für

alle Studenten des betreffenden Lehrjahres statt. Dadurch,

dass diese Uebungen nun für eine grosse Zahl von Zuhörern

gleichzeitig stattfinden, die sich gegenseitigvielfachbehindern

und dass sie sich über einen langen Zeitraum hinziehen, ver

lieren sie bedeutend an Interesse sowohl von Seiten der Stu

denten, als auch von Seiten der Lehrer.

Ganz unzulässig ist eine derartige Handhabung des klini

schen Unterrichtes, wie wir sie in einer Klinik finden, wo den

Studenten der Zutritt zu den stationären Patienten verbo

ten ist."

Ein fernerer sehr grosser Uebelstand sind die endlos langen

Sommerferien, während welcher nicht nur die Vorlesungen,

sondern überhaupt alle Universitätsanstalten geschlossen sind,

wo es also auch den Studenten, welche sich freiwillig be

schäftigen wollen, unmöglich gemacht ist, in diesem oder

jenem Institute zu arbeiten.

Den medicinischen Professoren kann der Vorwurf nicht

erspart werden, dass sie ihren directen Pflichten im Allge

meinen in ungenügenderWeisenachkommen. Siesollen in erster

Linie Lehrer der medicinischen Wissenschaften sein und als

solche haben sie ihre Zeit und ihre Kenntnisse in weitestem

Masse dem Unterricht und dem Studium der Medicin zurVer

fügung zu stellen. Statt dessen sehen wir sie vielfach über

laufen und ganz in der Ausübung ihrer Privatpraxis aufgehen.

Wenn der Professor vomfrühen Morgen biszum späten Abend

Patienten empfängt und Consultationen abhält, wo soll er

dann noch die Zeit hernehmen, seine Vorträge auszuarbeiten,

sich mit den Studenten zu beschäftigen und selbst wissen

schaftlich weiter zu arbeiten? Man könnte es für ungerecht

halten, ihm die Möglichkeit eines grösseren Erwerbes zuver

bieten, doch frage ich, warum soll der medicinische Professor

ein Einkommen von 100Tausenden haben, während die Pro

fessoren anderer Facultäten auf ihre ebenso grosse Gage be

schränkt sind? Es lässt sich ja nichts '' sagen, wenn

die Professoren in besonders schwierigen Fällen mit ihrer

besseren Technik und grösseren wissenschaftlichen Kenntnis

sen dem practischen Arzte zu Hülfe kommen; das wäre ja

auch eine Art von Unterricht. Wir sehen aber sehr häufig

die Professoren als behandelnde Aerzte beiganzgewöhnlichen,

alltäglichen Krankheiten, oder ausserhalb ihrer KlinikenOpe

rationen ausführen, die jeder einigermassen geübte Chirurg

macht. Dieses Niedersteigen der Professoren aus blosser Er

werbssucht von der Lehrkanzel in die gewöhnliche Praxis,

dieser Austausch wissenschaftlicher Thätigkeit gegen hand

Werksmässigen Erwerb, discreditiert in hohem Grade so

wohl das Studium der Medicin, als auch die Thätigkeit der

practischen Aerzte. Ganz unstatthaft sind die Kunstrei

sen, die von klinischen Lehrern in den Sommerferien unter

nommen werden, wo die grösseren Städte und Badeorte in

aller Eile abgegrast werden. Hat der Professor kein Bedürf

miss nach Erholung, so mag er doch seine Zeit in seinen In

stitute verbringen, die Wissenschaft fördern und sich und

seine Schüler fortbilden.

a" lässt sich nun zur Hebung des ärztlichen Standes
U1Ul

Eine' Antwort liesse sich nur geben, wenn

die Ursachen des Verfalles genügend klar gelegt sind. Uebri

gens begegnen wir hier einer Menge von Vorschlägen, die,

wie die Erfahrungen aller Culturstaaten lehren, schwer

durchzuführen sind. Es steht fest, dass Erspriessliches auf

diesem Gebiete nur dann geleistet werden kann, wenn Staat

und Gemeinde, in richtiger Erkenntniss derWichtigkeit eines

materiell sichergestellten Aerztestandes für die Wohlfahrt

des Volkes, diesem energisch zu Hilfe kommen wird. In Russ

land wird also alles von der Initiative des Medicinal-Departe

ments abhängen; sehr wünschenswerth wäre gleichfalls die

Einrichtung von Aerztekammern, doch ist eine derartige

Standesvertretung gegenwärtig wohl kaum ausführbar.

Unzweifelhaft hat das Princip der Verstaatlichung der

Hospitäler sehr viel für sich. Die an den Hospitälern ange

stellten Aerzte hätten dann den Vortheil, der Willkür der

Communalbeamten entzogen, und der Exploitation von

Seiten des Publicums weniger unterworfen zu sein, müssten

sich dafür aber wieder den Zwang einer strengeren Disciplin

gefallen lassen.– Ein Versuch in dieser Hinsicht ist "vor

2 Jahren durch die Ausarbeitung eines neuen Hospitalregle
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ments für die Civilhospitäler gemacht worden. Danach soll

ten die Communalverwaltungen nur die Mittel zum Unterhalte

der Hospitäler hergeben; im Uebrigen waren diese aber und

die an den Hospitälern angestellten Aerzte den Competenzen

der Communalverwaltungen entzogen, und in höherem Masse

der staatlichen Controlle unterworfen. Dieses Reglement

stiess, wie zu erwarten, auf die heftigste Opposition von Sei

ten der Communalverwaltungen und ist nunmehr, wie es

scheint, definitiv fallen gelassen. Mit der Einführung dieses

Reglements wäre die Zahl der angestellten Hospitalärzte be

deutend vergrössert, und ihre Stellung zu einander besser

als bisher präcisiert worden.

Ob das erwähnte Reglement einen Fortschritt bedeutet

hätte, darüber lässt sich viel streiten: im Grunde kommt es

aber bei jedem Gesetz darauf an wie es gehandhabt wird. Es

lässt sich jedoch nicht leugnen, dass unser Hospitalwesen ei

ner durchgreifenden Reorganisation bedarf im Sinne einer

grösserem staatlichen und öffentlichen Controlle. Dieses gilt

auch von den Privathospitälern und Privat-Polikliniken,

welche nur dann gestattet sein sollten, wenn sie wirklich

einem Bedürfnisse des Publicums dienen. So sollten Privat

hospitäler, welche das ganze Jahr hindurch leer stehen, und

nur zur Reclame des Arztes dienen, officiell geschlossen wer

den. Andererseits hätte der Staat dafür Sorge zu tragen,

dass den Bedürfnissen der ärmeren Gesellschaftsklassen nach

billiger, stationärer Hospitalbehandlung in ausreichender

Weise Genüge geleistet werde.

Interessante Daten, die das Hospitalwesen in Russland

charakterisieren, finden sich in einer zweiten Arbeit Gire -

bentschikow's in dem II. Th. der Sprawotschnaja

knishka (1893). Danach gab es im Jahre 1891 in Russland

3969 Civilhospitäler mit 96167 Betten (NB. de facto dürften

die Zahlen etwas grösser sein, da einmal anzunehmen ist,dass

nicht alle Hospitäler ins Verzeichniss gelangt sind, anderer

seits aber auch die factische Anzahl der Betten in Folge

Ueberfüllung in vielen Hospitälern grösser ist, als officiellan

e" Die Civilhospitäler werden in 3 Gruppen getheilt:

.. allgemeine öffentliche Hospitäler, in denen Kranke ohne

Unterschied des Standes oder der Krankheit Aufnahme finden,

II. Special-Hospitäler, wo nur mit gewissen Krankheiten be

haftete Patienten Aufnahme finden und III. Hospitäler

für bestimmte Bevölkerungsklassen, wie Fabrikshospitä

ler, Gefängnisshospitäler, Eisenbahnhospitäler, Schullaza

rethe etc. etc. – Der Zahl nach gehören zur I. Gruppe

2187 Hospitäler mit 62453 Betten, zur 1I. Gruppe 272 Hospi

täler mit 11174 Betten, zur III. Gruppe 1510 Hospitäler

mit 22540 Betten.– Was die I. Gruppe von Hospitälern be

trifft, so sehen wir. dass im europäischen Russland 1 Hos

pital auf 53,500 Einw., kommt, und 1 Bett auf 1,600 Einw.,

während z. B. in Württemberg und Dänemark 1 Bett auf300

Einw. kommt, in Baiern und Preussen auf400 Einw. in Sach

sen und Fankreich auf 500 Einw. etc. etc, und nur Irland

mit l:1000 und Norwegen mit 1:1600 nähern sich dem Ver

hältniss bei uns.– Diese Zahlen reden eine beredte Sprache

und zeigen wie viel noch auf dem Gebiete des Hospitalwesens

zu thun ist, und eine wie grosse Anzahl von Aerzten hier

noch zur Verwendung kommen könnte.

Durchaus bedürftig einer Reorganisation ist die Thätigkeit

der Aerzte aufdem flachen Landeundin den kleinerenStädten.

Gegenwärtig erheben alle Communalverwaltungen jährlich

eine gewisse geringe Steuer, wofür alle Steuerzahler ohne

Unterschied ihrer Vermögensverhältnisse das Recht auf eine

kostenlose ärztliche Behandlung haben. Die Thätigkeit der

Communalärzte ist also in erster Linie eine rein curative;

wie ich oben gezeigt habe, sind die Hospitalärzte in Folge

einer derartigen Organisation meistens so überbürdet, dass

auch diese curative Thätigkeit darunter leidet.– Die Com

munalgelder sollten nun dazu verwandt werden, einmal die

Ausgaben für Verbesserung der durchaus mangelhaften hy

gienischen Verhältnisse zu bestreiten, andererseits aber auch

der Bevölkerung die Möglichkeit zu geben, ohne grosse ma

terielle Opfer eine zweckmässige und ausreichende ärztliche

Behandlung zu erhalten; zu den Aufgaben der öffentlichen

Hygiene gehört auch die Sorge für unbemittelte Kranke,

da diese sonst eine Quelle für Weiterverbreitung von an

steckenden Krankheiten werden könnten. Die Communalver

waltungen hätten demnach eine genügende Zahl von Gesund

heitsbeamten anzustellen, und je nach der Dichtigkeit der Be

völkerung“ oder kleinere Hospitäler zu unterhalten.

in denen jedoch nur die nachgewiesener Massen unbemittel

ten Kranken eine kostenlose Verpflegung erhalten sollten.

Auf diese Weise würden die Hospitäler einen guten Theil

ihrer Kosten selbst decken. Der ärztliche Rath wird aber

bei dem grossen Publicum einen viel höheren Werth besitzen,

wenn seine Erlangung mit gewissen Opfern verknüpft ist,

als wenn er kostenlos gegeben wird. Zur Demonstration des

Gesagten möchte ich eine eigene Erfahrung anführen. Eine

Communalverwaltung setzte für jedes Recept eine Zahlung

von 5 Kopeken an. Als die Behandlung und die Verabfol

gung der Arzneien kostenlos war,wandte sich das Publicum

wegen jeder Kleinigkeit an den Arzt, und wartete nicht die

Wirkung der Arznei ab, sondern forderte, ohne die verschrie

bene Arznei auszubrauchen, ein anderes Mittel. Dieses Uu

wesen hörte nach Einführung genannter Zahlung auf und es

wurden nunmehr auch die diätetischen Verordnungen viel

lieber und pünktlicher ausgeführt, während man früher alles

von der Arznei verlangte; auch die Zahl der habituellen

Polikliniken-Bummler ging zurück.– Durch eine derartige

Reorganisation der ärztlichen Thätigkeit auf dem flachen

Lande würden viele Aerzte veranlasst werden, sich in kleine
ren Orten niederzulassen und es würde ihrer Concentration in

den grösseren Städten vorgebeugt werden.

Ein weiterer Punkt, wo der Staat den Bedürfnissen des

Aerztestandes zu Hilfe kommen könnte, wäre eine angemes

sene Regelung des ärztlichen Honorars. Auch darüber be

steht seit vielen Jahren ein Project, das seiner Einführung,

wie es scheint, vergeblich harrt. Es würde dadurch eine

gleichmässige Schätzung der ärztlichen Arbeit erzielt werden,

wobei allerdings die Aerzte, welche an übergrosse Honorare

gewöhnt sind, benachtheiligt werden würden. -

Es könnte hier eingewandt werden, dass zur materiellen

Aufbesserung eines Standes keine gesetzlichen Bestimmungen

getroffen werden sollten, sondern dass das Sache der freien

Concurrenz sei. Wir sehen aber überall zum Schutze des

Handelsstandes und der Industrie die Handhabung gesetz

licher Massregeln in Form von Schutzzöllen etc. Vergleichen

wir nun aber den Kaufmann und den Arzt, so sehen wir, dass

ersterer in einem Alter, wo der Student der Medicin noch

grosse materielle Opfer für seine Ausbildung bringt, schon

lange erwerbsfähig ist, dass die Thätigkeit des Kaufmanns

im Grunde aufdem Princip des Egoismus beruht, die des

Arztes auf Altruismus, dass,während jener ein relativ ruhi

ges und gefahrloses Leben führt, dieser gleich dem Soldaten
auf dem#" täglich sich in Lebensgefahr begiebt:

es ist eine bekannte Thatsache, dass die durchschnittliche
Lebensdauer bei keinem Berufe eine so kurze ist, wie bei den

Aerzten. Nichts desto weniger sehen wir, dass zum Schutze

des Handelstandes jedes Jahr neue Gesetze erlassen werden,

während für die lä des Aerztestandes nichts ge

schieht.

Wenn es somit viele Punkte giebt, wo der Staatdem Aerz

testande in wirksamer Weise zu Hülfe kommen kann, so lässt

sich doch andererseits auch den Aerzten zurufen: «Arzt hilf

dir selber». Es sollten nur Diejenigen Aerztewerden, welche

in ihrem Berufe mehr als eine einfache Erwerbsquelle sehen,

und bei der Ausübung ihrer Thätigkeit gleichzeitig Gesichts

punkte der Humanität und Wissenschaftlichkeit walten las

sen wollen. Solche Elemente sollten sich zu Corporationen

zusammenschliessen, und einen offenen Kampf gegen die un

lauteren Elemente beginnen. Nur unter solchen Umständen

lässt es sich erwarten, dass der Aerztestand die ihm auf

Grund seiner Thätigkeit und seiner geistigen Ausbildung

zukommende Stellung in der Gesellschaft einnehmen werde,

Dr. med. O. W.

Referate,

Volkmann: Ueber endotheliale Geschwülste, zugleich

ein Beitrag zu den Speicheldrüsen- und Gaumentu

m0ren. (Deutsche Zeitschr. f. Chir, Bd.41).

In der Einleitung zu der ausführlichen Arbeit betont Verf

die Wichtigkeit bei der Beurtheilung einer Geschwulst die
Genese derselben, den Mutterboden näher zu berücksichtigen

als das bisher geschehen. Grade bei der Diagnose der endo

thelialen Geschwülste käme dieser Umstand um so mehr in

Betracht, als das morphologische Verhalten keinesicheren An

haltspunkte für die Erkenntniss dieser Tumoren biete. Die

Endothelien werden bei Wucherungsprocessen den Epithelien

so ähnlich, dass eine Diagnose. die sich wesentlich auf die

Morphologie stüzt unmöglich sei. Verf. betont darauf aus
drücklich den Unterschied beider Gewebsarten auch in ent

wickelungsgeschichtlicher Beziehungund spricht dem Endothel

wie dem Bindegewebe denselben mesodermalem Ursprung. Zu

Die Endothelien, von denen Geschwülste ihren Ursprung

nehmen können, finden sich :

a. In den Saftspalten des Bindegewebes,

b. In den serösen Höhlen, -

c. lm Blut-und Lymphgefässsystem. s

Am häufigsten sind die Endothelien der Saftspalten bether

ligt und die durch die' derselben" entstehenden

Tumoren sind in ihren einfachsten Formen als «interfascio"

läre Endotheliome» beschrieben worden. -- - - - -

Bei Besprechung des Baues der Endotheliome berücksich

tigt Verf’ zunächst die von den Saftspalten ausgehen.“
den und erwähnt als charakteristisch für dieselben die Anord“
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mung der Zellen in Schläuche und Reihen, die sich den Saft

lücken des Bindegewebes anpassen. Es kann durch diese

Art der Ausbreitung ein deutlich alveolärer Bau zu Stande

kommen und der Unterschied von einem Carcinom besteht

dann nur darin, dass die in den Alveolen liegenden, den Epi

thelien durchaus ähnlichen Zellen mitdem umgebenden Binde

gewebe durch zarte Gewebsbälkchen in unmittelbarem Zu

sammenhang stehen.

Oft ist das Bindegewebe verändert und hat myxomatösen

oder knorpeligen Bau angenommen. So entstehen Mischge

schwülste. Die Anordnung der Zellen lässt aber über den

endothelialen Ursprung derselben keinen Zweifel. Der Knor

pel entsteht nach Verf. Ansicht nicht, wie behauptet worden

ist, durch Degeneration der Endothelzellen, sondern stellt nur

ränderung der Intercellularsubstanz des Bindegewe

ES (1211".

Die Form der Zellen in den Endotheliomen ist sehr mannig

fach. Die Zellen sind meist sehr epithelähnlich, polyedrisch,

bei myxomatösem Grundgewebe auch verästelt. Meist sind

sie einkernig. doch hat V. auch Bildungen von Riesenzellen

beobachtet. Eigenthümlich ist ihnen die Neigung sich in con

centrischen Schichten zu lagern, («Schichtungskugeln») was

als beginnende Degeneration zu deuten ist. Auch hyaline und

colloide Degeneration wird häufig beobachtet, ebenso schlei

mige Entartung innerhalb der Zellen. Diese können dann

platzen und der ergossene Schleim giebt zur Bildung von

Cysten Anlass. Ferner kommen auch hohle Zellschläuche

vor namentlich in dem Endotheliomen der Knochen, die aus

diesem Grunde als «primäre Knochencarcinome» beschrieben

worden sind.

Bei weiterem Wachsthum der Tumoren geht die Anordnung

der Zellen in Schläuche mehr und mehr verloren und durch

Wucherung der Stützsubstanz und der in derselben verlau

fenden Blutgefässe, kommt ein exquisit alveolärer Bau zu

Stande. Solche Tumoren sind daher auch nicht selten als

«alveoläre Sarcome» beschrieben worden.

Die grösseren Lymphgefässe betheiligen sich activ undpas

siv an der Bildung der Tumoren. Das Endothel derselben

kann ebenso wie das der Saftlücken in Wucherung gerathen.

Andererseits können aber auch Endotheliome in die Lymphge

fässe hineinwuchern, ohne dass die Endothelien der letzteren

sich activ betheiligen.

Die in den serösen Höhlen entstehenden Endotheliome bie

ten wenig Besonderheiten, da das Wesentliche auch hier

"ung der Endothelien der Saftlücken und Lymphge

Sse ist.

Reine Endotheliome der Blutgefässe sind ausserordentlich

selten. Häufiger sind die genetisch den Endotheliomen gleich

zustellenden Peritheliome.

Das bindegewebige Gerüst der Endotheliome kann ausser

myxomatöser, chondromatöser und sarcomatöser Umwandlung

auch der hyal in ein Degeneration verfallen. Das Hyalin

kann entstehen:

a. aus den Geschwulstzellen,

b. aus der Stützsubstanz,

c. aus den Blutgefässwandungen.

Im ersten Falle bilden sich hyaline Kugeln, im letzteren

entstehen Tumoren, die man als «Cylindrome» bezeich

net hat.

Die Endotheliome kommen in verschiedenen Körperregionen

vor, am häufigsten in der Umgebung der Speichel-Thränen

nnd Mundschleimdrüsen, ferner in der Haut der Wange und

Lippen, am Kopf, in den serösen Höhlen, in den Knochen

Ul, S. W.

Von grossem Interesse sind die Tumoren der ''
und Verf. verfügt über eine Casuistik von 45 Fällen und 7

Recidiven, die ausführlich beschrieben sind.

An der Parotis finden sich am häufigsten die Mischtnmo

ren, die trotz ihrer Vielgestaltigkeit genetisch identisch sind,

und Endotheliome mit verschiedener Umwandlung der Stütz

substanz darstellen. Wegen des alveolären Baues sind sie

oft als Carcinome beschrieben worden. Auch Mischformen

von Sarcom und Carcinom sind behauptet worden, da der

alveoläre Bau nicht gleichmässig ausgebildet war und mit

sarcomatösen Partien abwechselte. ei genauerer Unter

suchung lässt sich der endotheliale Ursprung der Geschwulst

stets nachweisen. Wirkliche primäre Carcinome der Speichel

drüsen sind sehr selten. An der Submaxillardrüse sind eben

falls die Mischtumoren die häufigsten. Sie sind wie an der

Parotis durch eine Kapsel von der Speicheldrüse getrennt.

Mit dem Durchbrechen der Kapsel beginnt die Malignität.

Weiter berücksichtigt. Verf. analoge endotheliale Geschwül

ste des Kopfes, die Gaumengeschwülste, beschreibt 2 Fälle

von perithelialem Alveolärsarcom, endotheliale Knochenge

schwülste, ein doppelseitiges Endotheliom der Hals- und

Nackenlymphdrüsen und endlich ein Endotheliom der Pleura.

Die sehr ausführliche Casuistik eignet sich nicht für ein Re

ferat. Zahlreiche Abbildungen illustrieren den Text. Ein

Litteraturverzeichnis, das nicht weniger als 366 Nummern

aufweist, beschliesst die vortreffliche Arbeit.

W0 1 d. Fic k.

Egger: Untersuchungen über die Verwendbarkeit des

Bianchi'schen Phonendoskopes. (Münchener medicin

Wochenschrift, Nr. 45). -

Bei der Prüfung des Phonendoskopes haben sich dem Autor

Resultate ergeben, die mit den Angaben Bianchi's zum

Theil in Widerspruch stehen. So nimmt man beim Aufsetzen

des Instrumentes aufdem Körper zunächst eine Reihe von sehr

lästigen Nebengeräuschen wahr, die durch die leiseste Erschüt

terung erzeugt werden und die Auscultation erschweren. Setzt

man das Phonendoskop möglichst ruhig auf die Herzgegend,

so hört man die Herztöne in einer Stärke, wie sie mit dem

Stethoskop nicht wahrgenommen werden. Dieses beruht in

erster Linie auf der Verdoppelungder Wahrnehmungin Folge

des biauralen Hörens und ist gewiss von Vortheil bei doppel

seitiger Herabsetzung des Hörvermögens des Untersuchenden,

für ein gesundes Ohr ist es aber fraglich, ob eine solche Ver

stärkung einen Vortheil bietet. Das Wahrnehmen der Herz

töne an Stellen, wo sie mit dem Stethoskop sonst nicht gehört

werden, hataber auch seine Nachtheile, indem sichz. B. gegen

die Lungenspitzen zu die Herztöne in unerwünschter Weise

den Athemgeräuschen beimischen. Ferner konnte durch Ver

suche festgestellt werden, dass fortgeleitete tiefe Töne durch

das Phonendoskop eine Verstärkung erfahren, höhere merklich

abgeschwächt werden und ganzhohe gar nicht wahrgenommen

werden. Dieses bietet eine Erklärung für das Auslöschen

des metallischen Beiklanges und der höheren tympanitischen

Töne und das Verstärktwerden der Rhonchi sonori. Damit

in Zusammenhang steht auch die Erscheinung, dass klingende

bronchiale Geräusche schlechter fortgeleitet werden als das

vesikuläre Athemgeräusch. Nach Bianchi soll aber das

Phonendoskop auch zu Zwecken der Perkussion Verwendung

finden, indem das Reibegeräuch, welches nach Vorschrift Bi

an chi's durch Friction der Haut in der Umgebung des In

struments hervorgebracht wird, einen anderen Charakter er

hält,jenachdem es über einem lufthaltigen oder über einem

nicht lufthaltigen Organ erzeugt wird. Wenn auch dem Au

tor die Abgrenzung lufthaltiger Organevon luftleeren unittels

dieser Methode ohne Mühe gelang, so konnte er sich nicht

überzeugen, dass eine Abgrenzung der gesunden Lunge in ein

zelne Lappen oder die Aufzeichnung der einzelnen Hohlräume

des Herzens möglich sei, und er verhältsich den positiven An

gaben Bianchi's gegenüber durchaus skeptisch. Wenn nun

also dem Phonendoskop auch gewisse Vortheilezukommen, so

überwiegen doch obige Uebelstände so sehr, dass nach des

Autors Auffassung die Ansicht bestehen bleibt, es eigne sich

das Phonendoskop nicht als Ersatz der zur Zeit allgemein ge

bräuchlichen Instrumente.

Weyert.

Aufrecht: Das Phonendoskop. (Münch.medicin.Wochen

schrift. Nr. 52).

Aufrec h t kann dem Phonendoskop als Instrument zur Aus

cultation ebenfalls keinen besonderen Werth beimessen. Da

F" erkennt er die Methode, durch Reiben der Haut, die

rösse resp. Grenze der darunter liegenden Organe zu be

stimmen, als eine sehr werthvolle an. Erst diese Methode

lässt uns die Lage, Form und Grösse des ganzen Herzens,

der Vorhöfe genau so erkennen, wie sie in natura sind. Das

Wichtigste an dieser kleinen Mittheilungaber dürfte die Fest

stellung sein, dass zur Ausführung des einzig werthvollen

Theils der Phonendoskopie, der Frictionsmethode, das Phonen

doskop gar nicht erforderlich ist. Wenn von einem gewöhn

lichen Stethoskop das untere auf die Haut zu setzende Stück

in einer zum Festhalten geeigneten Länge von etwa 7 cm.

abgeschnitten und miteinem Schlauch verbunden wird, welcher

mit Hilfe einesgeeigneten Ansatzstückes an das Ohr angefügt

werden kann, so ergiebt mit Hilfe dieser Vorrichtung die

Frictionsmethode die gleichen Resultatewie dasPhonendoskop.

Bezüglich der Technik erwähnt A. nur noch, dassdas Reiben

der Haut am besten von dem auf die Haut gestellten Instru

ment aus in Bogenform nach der Peripherie hin, jedenfalls

nicht in umgekehrter Richtung, ausgeführt werden muss.

Weyert.

Calot: Behandlung und Verhütung des Malum Potti.

Nach einem Referat in der Münchener medicinischenWochen

schrift Nr. 2 theilen wir die Hauptsache aus einem Vortrage,

den Calot (Berck) am 22. Dec. in der Académie de Mé

dicine hielt, mit. AnfGrundvon 37Operationenglaubt er das

Malum Potti sowohl heilen als auch bei rechtzeitigem Ein

greifen verhüten zu können. Zu dem Zweck wird das chloro

formierte Kind auf den Bauch gelegt, zwei Assistenten ziehen

an dem oberen nnd unteren Ende des Rumpfes und der Ope

rateur selbst drückt mit beiden Händen kräftig direct aufden

Buckel; ein krachendes Geräusch beweist das Auseinander

sprengen der kranken Theile und das Uebereinandergleiten

der Wirbel, nach einigen (1–2) Minuten verschwindet der
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Buckel sogar bis unter die benachbarten Theile. Unmittel

bar darauf wird ein Gypsverband vom Kopfbis zu den Ober

schenkeln angelegt, auf dessen genaue Anpassung die grösste

Sorgfalt verwendet wird. Im Allgemeinen lässt C. diesem

Verfahren eine Abtragung der vorspringenden Dornfortsätze

vorhergehen, was eine stärkere und genauere Compression er

laubt. Der erste Verband bleibt 3–4Monate liegen, umdann

durch einen zweiten, eventuell dritten für dieselbe Dauer er

setzt zu werden. Im fünften,bis neunten Monat nach dem

ersten Eingriff darf das Kind umhergehen. Wenn die zwei

Segmente der Wirbelsäule schon zu fest verbunden sind, so

dass obigesVerfahren keinen Erfolgverspricht, macht C. eine

keilförmige Resection der Wirbelsäule, eventuell auch der an

liegenden gen mit nachfolgendem Gypsverband. Die Oper

rirten waren 2–20 Jahre alt, das Leiden bestand 3 Monate

bis 8Jahre, die Ausdehnung desselben war verschieden von

ganz kleinen Vorsprüngen bis zu den grössten. Ein Todes

fall trat nicht ein, ebensowenig Lähmungserscheinungen. Bei

2 Kindern traten nach Monaten Abscesse auf, welche auf die

gewöhnliche Behandlungsart zurückgingen, bei dreien mitund

trotzder Abscesse Operierten sind diese spontanzurückgegangen.

Alle Fälle von beginnendem Malum Potti können ohne Defor

mation geheilt werden, wenn man unverzüglich das Redres

sement der Wirbelsäule vornimmt. Die Behandlungsart ist

ferner von relativkurzer Dauer (5–10Monate), die bequemste

für Eltern und Aerzte, wird gut von den Kindern vertragen

und schützt vor der Paralyse, die bei keinem der37 operierten

Kinder aufgetreten ist.

Wie aus diesem kurzen Referat ersichtlich, sind einige Un

klarheiten in der Wiedergabe des Verfahrens vorhanden, die

vielleicht bei genauerer Darstellung gehoben werden.

- -
Weyert.

A. Irsai: Beitrag zur Rolle der Schilddrüse im Orga

IllSIUS. (Münch. medicin. Wochenschrift. Nr. 51).

An 10"" Hunden traten die charakteristi

schen Erscheinungen innerhalb zwei bis sieben Tagen auf.

Anfangs bekämpfte I. dieselben mit Schilddrüsentabletten der

Firma «Bourrough,Welcome& Cº.»,3–6Tabletten täglich,doch

blieb in 4Versuchen, wo die Tabletten angewandt wurden,die

Wirkung aus. Dann ging J.aufdasvon Baumann empfoh

leneThyrojodin (Jodothyrin)über, dessenWirkung,wie aus den

Versuchen ersichtlich, eine ansgezeichnete war, da mit dem

selben die ausgesprochensten Anfälle coupirt wurden. Sobald

kein Thyrojodin gereicht wurde, traten schon nach kurzer

Zeit die charakteristischen Symptomewieder aufund Autor war

im Stande, die Thiere nach Belieben krank und wiedergesund

zu machen, eventuell am Leben zu erhalten.;. Der Gebrauch

des reinen Jodes (1–2 cg) beeinflusste die krankhaften Er

scheinungen in keiner Weise und war wirkungslos.

Weyert.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Prof. Dr. Hermann Nothnagel. Specielle Patho

logie und Therapie. Band IV. II. Theil, I. Abthei

lung. Influenza und Dengue von Prof. Dr. O.

LeichtenStern. Wien 1896. Alfred Hölder.

Die Bearbeitung dieser zwei Infectionskrankheiten, die in

ihren Symptomen zwar vielfach miteinander übereinstimmen,

durch ihre endemische Verbreitungsweise jedoch sich streng

von einander trennen lassen, ist von dem bekannten Kölner

Kliniker in meisterhafter Weise ausgeführt worden. Seine

langjährige reiche Erfahrungermöglichte ihn eine erschöpfende

und äusserst lebendige Schildernng der Influenza zugeben,

dabei muss noch besonders lobend die vollständige Beherr

schung der Literatur hervorgehoben werden. Abweichend von

der früher üblichen Eintheilung der Influenza in 3 Katego.

rien, in die nervöse, respiratorische und gastrointestinale

Form nimmt Verf. 2. Hauptgruppen an: 1. Die rein toxi

schen Formen; dieselben umfassen die Influenza- ohne locale

Symptome und die rein nervöse Form. 2. Die toxisch-entzünd

lichen Formen; hierher gehört die catarrhalisch-respiratori

sche und die gastrointestinale Form. Sehr eingehend beschäf

tigt sich Verf, mit den Complicationen und Nachkrankheiten

der Influenza. Die Therapie ist genügend berücksichtigt wor

den. Bei der Darstellung der Dengue, die begreiflicher Weise

kürzer gefasst worden ist, hat Verf. in einer tabellarischen

Uebersicht die Symptomatologie beider Krankheiten einan

der vergleichend gegenübergestellt. Von grossem Werth sind

die beiden Literaturverzeichnisse, die Verf. den Darstellungen

der Influenza und der Dengue beigiebt; dieselben werden vie

len Lesern sehr willkommen sein. Ab el man n.

4

Protokolle desVereins St. Petersburger Aerzte.

615 Sitzung am 7. Januar 1897.

Vorsitzender: Herr M. o ritz; Secretär: W. Beckman n.

1. Herr Mossin demonstrirt einen Mann in Desquama

tionsstadium, der kürzlich ein fieberhaftes Exanthem

durchgemacht hat. Nach Angabe des Pat. hat er im Verlauf

von 8 Jahren im ganzen 10 Mal dieselbe Affection überstan

den. Das vorletzte Mal erkrankte er am 21. Dec. 1896, zu

letzt am 4. Jan. 1897. Die Krankheit beginnt plötzlich mit

hohem Fieber, Kopfweh, Uebelkeiten, belegter Zunge. Der

Rachen röthet sich und die Haut wird turgescirend und

röthet sich stark. Das Exanthem sieht dem Scharlach zum

Verwechseln ähnlich. Auf dem rothen Fond der Haut

heben sich dunklere Punkte hervor. Das Fieber reicht

bis an 40°, Pat. leidet an Schmerzen in der Herzgrube. Schon

vom 3Tage an beginnt die Desquamation,welche2–3Wochen

lang dauert.

Da während der Erkrankung Bandwurmglieder abgehen er

klärt sich M. des Krankheitsbild als Folge einer Intoxication

durch faulende Bandwürmer.

2. Herr W. Beckman n : Beitrag zur Abdom ina l -

chirurgie. 25 Laparotomien. Der Vortrag wird in

der St. Petersburger Medicinischen Wochenschrift veröffent

licht werden.

Wermischtes,

– Die Naturforscher-GesellschaftzuJurjew

(Dorpat) hat den Professor Dr. Kobert,welcher bekanntlich

in nächster Zeit den Ort seiner bisherigen Thätigkeit verlässt,

in Anerkennung seiner Verdienste um die Gesellschaftzu ihrem

Ehrenmitglied e erwählt.

–Die Gesellschaft russis c h e r A erzte in Mos–

kau hat in der letzten Januar-Sitzung ihrem langjährigen

Präsidenten, Dr. N. Müller, Oberarzt des dortigen Findel

hauses, der seit 25 Jahren rührigen Antheil an der Thätig

keit der Gesellschaft genommen hat, indem er successive als

Secretär, Redacteur des Journals der Gesellschaft, Vicepräsi

dent und seit 10 Jahren als Präsident derselben fungiert hat,

eine Adresse überreicht und den Beschluss gefasst, ein Sti

pendium auf seinen Namen zu stiften.

– Am 2. Februar beging die St. Petersburger medi

cinische Gesellschaft ihr 25jähriges Jubiläum

mit einer Festsitzung, welche von dem Präsidenten der Ge

sellschaft Dr. A. Eb erm an n sen. eröffnet wurde. AufVor

schlag des Präsidenten wurde das Ehrenpräsidium Professor

Sklifassowskiübertragen,welcher dann in längerer Rede

die Thätigkeit der Gesellschaft während ihres 25jährigen

Bestehens skizzierte. Es gelangten hiernach zahlreiche Glück

wunsch-Adressen von den medicinischen Facultäten,ärztlichen

Vereinen, der russischen Gesellschaft zur Wahrung der Volks

gesundheit u. s. w. zur Verlesung. Den Schluss der Feier

bildete ein kameradschaftliches Diner.

– Die St. Petersburger medicinische Gesellschaft hat die

aufden Namen Prof.S klifassofski's gestiftete Prämie,

welche sie alljährlich für den besten im Laufe eines Jahres

aus dem Gebiete der Chirurgie in ihren Sitzungen gehaltenen

"g zu verleihen hat, diesmal Dr. Hagento rn zuer

AImInt.

– Für den nach Pensionierung Prof. Bystrow's erledig

ten Lehrstuhl der Pädiatrie an der militär

m e dicin is c h e n A cade mie haben sich bis jetzt vier

Candidaten gemeldet, und zwar: Prof. W. E. T'sc h er -

now aus Kiew, Privatdocent Dr. J. W. Troizki (ebenfalls

aus Kiew), sowie die Privatdocenten der hiesigen Academie

Dr. Jakubowitsch und Dr. G.u ndobin.

– Die ausserordentlichen Professoren der Warschauer Uni

versität, Dr. A. S c h ts c h erbak (Psychiater) und Dr. J.

Fed or ow (Gynäkolog) sind zu ordentlich ein Profes

so r e n ernannt worden.

– Verstorben: 1) Am 20. Januar hierselbst der frühere

Professor der Ohrenheilkunde an der militär medicinischen

Academie, wirkl. Staatsrath Dr. A l. Prussak, im 58. Le

bensjahre. Nach Absolvierung des Cursus an der medico-chi

rurg. Academie i. J. 1862, wurde er behufs weiterer Ausbil

dung an der Bot kin'schen Klinik belassen und widmete

sich dann im Auslande 2 Jahre dem Studium der Ohrenheil

kunde. Bei seiner Rückkehr aus dem Auslande erhielt er die

erste in Russland bei der medico-chirurg. Academie errichtete

Professur für Ohrenheilkunde, welche er bis 1893 bekleidete.

Der Hingeschiedeme erfreute sich einer ausgebreiteten Praxis

und hat daher ein ansehnliches Vermögen seiner Familie hin

terlassen. 2) Am 18. Jan. hierselbst Dr. Michael Kor

jakin im 47. Lebensjahre an Aneurysma aortae. Der Ver

storbene hatte sich, nachdem er die med. Facultät der Mos

kauer Universität absolvirt, ganz der Gesangskunst gewidmet

und war als Bassist an der hiesigen Kaiserl. Oper sehr
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geschätzt. 3) In Rostow a.Don der dortige Arzt Dr.Georg | - itäts- - - -Tkatschew in Alter von 77 Jahren. Von den 53' Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs

seiner ärztlichen Praxis hat er die letzten 40Jahre der Stadt. | Für die Woche vom 26. Januar bis 1. Februar 1897.

Rostow gewidmet,wo er nicht nur als Arzt, sondern auch als -

Glied der Stadt- und Landschaftsverwaltung eine hervor- Zahl der Sterbefälle:

ragende Stellung einnahm. Der Verewigte hatte sich durch 1) nach Geschlecht und Alter:

seine ausgebreitete Praxis ein bedeutendes Vermögen erwor- - - - - -

ben, welches er zu wohlthätigen Stiftungen hergegeben hat. S 5 = = = = = = = = = = 2 -
So hat er der Stadt Rostow seine Häuser, welche eine jähr- Im Ganzen: S = „H E F E F TE F E + + +5 S

liche Revenue von 25000 Rbl. abwerfen, zu Schulzwecken und | –––– d C- -d -S -S E S

100.000. Rbl., zur Gründung einer städtischen Leihkasse, | M. w S. “ D * S. 2 Z Z S. 3 Z S 3 g E

75.000 der Charkower Universität zu Stipendien u. a. m. ver- * | | | | | | | | | | | | E =

macht. 4) In St. Petersburg der wirkl. Staatsrath Dr. Nik. - - P - E Z 3 : - 3 S 3 =

Kupryanow im 72. Lebensjahre. Der Verstorbene war an- | 340293 633 119 63 102 18 18 22 48 59 45 46 54 35 3 1

fangs Arzt an den Uralschen Bergwerken, dann inSt. Peters

burg in verschiedenen Stellungen. Die hiesige Gesellschaft

russischer Aerzte hatte ihn zum Ehrenmitgliede erwählt.5) In –Typh. exanth. 1,Typh. abd.23, Febris recurrens0,Typhus

London, der berühmte Chirurg Prof. Dr. Thomas Spen- | ohneBestimmungder Form2,Pocken 4,Masern 14,Scharlach 14,

cer Wells, einer der Begründer der modernen operativen | Diphtherie 29, Croup 0, Keuchhusten 3, Croupöse Lungen

Gynäkologie. Nachdem er einige Zeit Marinearzt gewesen war, entzündung 27, Erysipelas 1, Cholera nostras 0, Cholera asia

wurde er Chefarzt des Samariten-Frauenhospitals in London tica0, Ruhr 1, Epidemische Meningitis 0,Acuter Gelenkrheu

und dann Professor der Chirurgie am Royal College of sur- | matismus 0, Parotitis epidemica 0. Rotzkrankheit 0,Anthrax 0,

geons in London. Den Ruhm verdankt er seinen Leistungen | Hydrophobie 0, Puerpéralfieber 1, Pyämie und Septicaemie 7,

auf dem Gebiet der Chirurgie, namentlich der von ihm ausge- | Tuberculose der Lungen 79, Tuberculose anderer Organe 24,

bildeten Ovariotomie. 1883 wurde ihm die Baronet-Würde | Alkoholismus und Delirium tremens 4, Lebensschwäche und
verliehen. w- - | Atrophia infantum 37, Marasmus senilis24, Krankheiten der

– Am 5. Februar n. St. beging der bekannte Wiener La- | Verdauungsorgane 53, Todtgeborene 23
ryngologe Prof. v. Schrötter seinen 60. Geburtstag,

bei welcher Gelegenheit ihm von seinen Schülern Ovationen

dargebracht wurden. - - - --Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
–Den Privatdocenten der Berliner UniversitätDr.Klempe- |

r er (I. Assistent der Leyden'schen Klinik) und Dr. Rosen- burger Aerzte: Dienstag den 18. Februar 1897.

h eim (I. Assistent der Senator’schen Klinik) ist der Pro- | Tagesordnung: Dr. Germann, Augenärztliche Beobachtun

2) nach den Todesursachen:

QD

fe ss ortitel verliehen worden. Beide haben sich durch gen in Syrien und Palästina; speciell über dasTrachom

eine reiche klinische und literärische Thätigkeit verdient ge- in diesen Ländern.

macht.

–An der Universität Charkow betrug die Zahl -- Nächste SitzungdesDeutschenärztlichen
der Studieren den zum 1. Jan. d. J. 1452, von denen 846 in es- w

der medicinischen Facultät angehörten. Vereins: Montag den 10. Februar 1897

– Nach dem Jahresbericht der Universität Kiewbe | ==============

lief sich die Zahl der Studir ein den zum 1. Jan. d. J - - -

2361. Dazu kamen noch 170 Pharmaceuten und freie Zuhörer. Ichthyol wird mit Erfolg angewandt bei Frauenleiden und
Die medicinische Facultät hatte 996 Hörer. '', ' bei ' ''' Verdau

– IYi - - ;„ . . . ungs-und CirculationsOrgane,bei Hals- und Nasen-Leiden,sowie

ho „"“ '' “ ' n“ bei entzündlichen und rheumatischen Affectionen aller Art,theils

- - “ - in Folge seiner durch experimentelle und klinische Beobach
#''' n #'''' T'', tningen erwiesenen reducirenden, sedativen und antiparasitären
99 Diphtherie – (14 wen.), 65 Masern – (11 mehr) und 28 Eigenschaften, anderntheils durch seine die Resorption beför

Pockenkranke –(0 mehr als in der Vorw.) dernden und den Stoffwechsel steigernden Wirkungen.

- - ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlungvon CARL RICKER'
St. Petersburg,Newsky-Pr.14,sowie in allenin-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

verlag von August Hirschwald in Berlin,
Khakihai Mara3mhh, K. JI. PEIERepa, C-IIeTepóypr'H, Hebcki Ip0CI., 14. - Soeben erschien:

Toubko-uTo BhumerIb M35 neuaTH IM IlocTynhIT, BT5 Ip0IARY Worlesungen über Kinderkrankheiten.

HAJIEHIAPH, IIIIH BPAHEIM ":“
Geh.-Rath Prof. Dr. E. Henoch.

BcibXT5 Blowern - Neunte Auflage. 1897. gr. 8. 17 M

Ha 1ES7-i ro1 b (XXIX. rob II31aHiA) - - - --- -

no, penakuieä mpocp. B. H. AHpena in H. A. Bopo- | Adressen von Krankenpflegerinnen:
Hug. TI. H. EVIIaTOB8. | F. Lindig, Riga, kl. Schlossstrasse N 5HMxMHa,nph mocroAEIHowb coTpy TI V Qu. 4 sucht Stellung bei nerven

IIkaa 3a Tph MacTH cb kapaHIanoME: BB Kaehkop. IepenIerb 2 PyÖIA, Bib oder geisteskranken Damen.

koxkahoMT, 2 p. 30 K. DIepechIIka 30 K0II. Sophie Jordan, IIoxoubckaay.28, kB. 14.

Frau Hasenfuss, Mal. IIox Haveck. A. 14

IIpoIaeTch Bo BcbxE, KHMKHEIXTB Mara3HHaXTb. kB. 15.

-mm | Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.

- - Hans d. Finnischen Kirche 6–8,Q.12.

Ombra CsikTrosa, Cepriesckan, g. N 17

rBapt. 19.
Organisches Eisen- - 30URES DE- L'ETAT - -- BepTa PelopoBEIa IIaRosa,Tabpuneckah

Mangan-Albuminat Hertel yunna A. 7, Rs. 6-

- - L_ Schwester Elise Tennison, 3HaMeh

(HAEMATOGEN). GEL SII N S ckas M Tipo in einer 36 73.

Ein eisenreiches, manganhaltiges - d HELE - an, W.O.,17. Linie, Haus Nr. 16,

Blutpräparat,welches das Eisen in | | | – -G R | A. A. III zuna, Iosaperon nep. 1. 17,

organischer Formgebunden enthält. - - ks. 6.

Darstellungengrosin der Apotheke | - - H 0 E | TA L Frau Alle Schulze, chohrahka Mß 137,

RE. -

von Mag. Hertel in Mitau.

Verkauf in allen Apotheken.

---

Teameinohcroi Y. g. 4, kB. 11.

MarieWinkler,yr.Coaahosa nep. n IIan

| Marie Moni, B öf" , . 3.



50

111. Κιιι1ιιιιτ'ε 8110111110.

Ν1οσοτ10εεη1τε 0ο1 Β1°θ8(1Θ11.

Κιιι1ιιιιιε Π” Μεεοι11:τε.111111ο1το11, 1·1τιι111ιιιιιι€ε- 1106 8το11ωοο1ιεοΙειτ1ιιιιι€ου.

Κ11ιι1εο1ιο ΒΘ008.0111.11118 ιιικ1 Βο0ειιι01υπε.

10- 10·1121-- 11-11···εθ·ε

 

Ό

ξ 1·111ιιγ111 πω” Ν” »πιω ω" 2

2 Μ. 0111 Νιπιιι·ριο- 1118 εθ011ΜΗθ 2

Ο · _ Ο

2 Μ” Μ888Π Ροτ1;τω12-Βο11ιι0π Ο

2 1111711111· 1111 111111· 77,7.1° 2
- ο 8 - 04110110 ε1ι:1ι 1101;

2 ΒΙΠΕ Μι€θωεω 1011111· 8111100110 =

έ 1198011111· 181- ιιιιεετσε ει:1ι1.οιι Σ

8 Α” Νςη·πη;Μοο18 Β11.1.81'7788801'81.10 2

2 μι111€1. να 1Νιιε- ΦΗΜΗ', ἔ

1: 1π 00:81:10 νο11. 8οπω!"ΜΒ ω' 8

. .. Ό
Σ Βιέοιπ11ι1πιοτ: ΔΝΒΒΕΑΒ 8ΑΧ1.ΕΠΝΕΒ, Β111)ΑΡΕ8'1'. Ο

2 Ζι1 11811811 1ιε1 τ1ειι 1)ι·οΒιι1ετειι 111111 ΑμΡ1.1ιο1ιοτιι. 2

2 1111111 νοτ10118ο 1ιι «Ιου Ν1011ετ188811 «Βιικ1ε1:πει· ε: Β11.τ.ει·ννιιεεΐΐ 17-4: 2

=.000.0 00000000000080 98 σρ οσοο30 003000000οοσοσσο000000

22.2

1011111110
1)ειεεε10ε νν1τό ναι Κ11τι11‹ετιι 11110 ν1ε1ειι Αετ2τετι 110115

νν:1τωετε ειτιρ1ο1ι10ιι 0101 81θ111ζ ιιι 1.1Πινετει'πειτε- εοννιε 51000

8011811 Κτει111εευ11ειιιεετιι 111 ετ;1τιό18εττι 0013120011.

1171εεετιεο11εί111ο1ιε Λ01ι.ειιιε11ιιιι8επ 110ετ 10'ΗΤΗΥΟ11 001981

Βοοερτ1οτπιο1τι νετεετιε1ετ @Με 0110 1τ.ειτιοο όιε

111111ο1-111111111111, 111111 11111111 11 1ο..
Η ο πι 0 ιι ι· 11.

ω. έ... ε..ει.....τ1......

1 81:01111ε11το Ειτι201νθτ09.000

118.011 Ρ1·ο1ϊ Μ. 0001180110 (Βοτ·11ιι).

1Ξτι€τοε 111101 1)ετει11-νοτ1αιι11 Μι Πυεε1ειτκ1 Ποτ

Οο11ετειιτ111 ΗΘ1°8011,

1) 77. Ο. 1. 111110 20. Το1ορ1ιοιι 8802.

Δ 2) 81ιειι11ιιε1ω1εο Ν· 85 Βάζο Βει81ιο11 Ρετ. 111105 10801011,

1'ο1ορ1ιοιι 1718.

(Μ) 14-1

-1818:11118.11010118 νοπι Κ. 1... 11101161: 8τ. Ροτει·ε0ιιιΒ, Νεινε1η Ρι·οερ. Μ 14.

Τεο1ιιιτ11ιοννε1ιγ

Μειεετ0,ςε1Π

' 11111

80111102 εοέοιι «Με Ρθετ.

Ρι·ε1ε 25 1100., μοι· 17081 38 1100.

 

11101201 0100 13011880 1111ε1° «ω. Κο00ο'ει 8ο.ηετοι·1ιιιη Ει·1οι1111ο11ετοε1ε.».

[Πε Βιιο111πιτιό1ιιιι€ νοπ

Κ, Ε. ΒΙΟΚ111Β, 81. ΡΘ1.01'8011ΓΒ

Νοννει1ιγ Ρτοερ. .Μ 14 0100118011:

11οπο Β11ο1ιοι:

1Βο11.1ιοικιι111, Ε. Μ., Βεεερπποεκ1ε 6ο

.11119111ι. 1897, 1101. 0.00.

06ομιιιιο11ιιορι., Γ., Ργκοιιω1ο·τΒο κι.

πιιγπειι1ιο 0100011151 πιο11·ι·ριι.11ωιο11 περιιιιο11

0110101101. Οι. 205 Με. Περειι. οι ι111ιιειικ.

1897, 1101. 4.00.

0.πωιομοτιο, Β., «Βιι6ι.ι·1·ι.ιε». 01100110

Βι.ιροπ11ει11.ει Μ. Κ11επτεοκο11 τα Βο.ιιι.πο11

00ιιι1ε·1·1ιι. 1897, 1101. 0.40.

0000600010, Α. Π., 0611001. 1388030111·

το” ιι·11ειο1ιι.ποο·ιπ Ποπωιιτοπι.οπε. ο

ο.νι·11111.1:1·ι. Μ. Ροοο11ι σε. 1881-1814 τ. 1897,

1101. 0.80.

1101111001, Π.. ΥΧωι·1. :κι 1101111111 ιι Βοο

ΠΙΠ81318 11111. πιο 11.111·.110οκο11γ 00000611.

1100011. σε. 0010111011. 1897, 1101. 1.50.

ΜΜΜ, 15., Βε1ιι·0ιιο1ι 1101· εροι:1ε11επ

Ο1111°111°ἔ1ε. 1'-τε Αιι11. 130. 1. 01ο Κι·ειι111ιο1·

του Με Κο0έεε, άοε 1·Ιει1εεε, 001' ν71ι·0ο1

50.018, άοτ πιει από άοε Αι·ιιτοε. 1111

317 Ηο12εο11ιι. 1897, 1101. 7.70.

Βιιι·ιιιιε1ι1, Α., Αιι1ε1ιιιι1,ε,ι 201· 1111111- ιι.

Ρ”1ε1εο110εεο111ιιι. 17. ΑΜΙ. 11111. 0 11012

ε01ιιι11πει:. 1897, 1101. 2.20.

1201118011, Ο.. Πο0οι· Με» Βωνε,ςιιιιμι·οι·

2)ιΐςΐ 111111 ιι1οιιιιο1111ο1ιοιι 1101200. 1897,

. .0.

1101110, Κ., 11000 το ιιιιι1 νοτοι·‹10ιι11εοιι

άοτ 1)οτρει.τοι· Ρο11 1111111. 117. Αιι11. 1890,

1101. 0.80.

Ροιιι·ιι1οι·, Α., Με ο1ιιι.ι1ει·οε εκ1ι·ει-Βό

ιι1ι:ι.ιιιι. Ανω 12 ρ10.ιιο1ιεε επι 0001011”.

1897, 801. 9.90.,

81101809, Α., 010 ρ1ιγε1ο1ο.21εο1ιο 0110111111

001· 7ει·όε.ιιιιες. Πι-10ετεετ.2. ο.. 11. 120811·

εσ:1ιο1ι. 1897, 1101. 7.70.

11ομιι0ιιιισι·, Ο., Ι.ο1ιι·0ιιο1ι 1101· Διυπο

ιιι1ε άοε Μειιεο1ιωι. ν1. 141111. Βι1.1|11

111111 848 1101200110. 1890. 801. 18-75.

11011οι·101ι, Α0” ιιιιι1 01·ιιι1ι1.ι1εε άοτ

0ι·ειιιιιιιιι1εο1ιοι1 Ρι·:11ιτυι·οιι π. Βιικε.τ1οιιοπ.

111. 1101111120. 11111 08 1818111 11110 126 Π·

811100. 1897, 1101. 0.00.

Ι.ων1ιι, Ο., Βο1ιι·0ικ:0 άοτ 'Γοκ11ιιο1ο 10.

Π. Αιι1·1. 1110 7 1101280110. ιιιπ1 1 Τα 01.

1897, 1101. 5.50.

Ν11ιο1ιιω1ο1, 15., Οοτιπρωισ11ιιιυ ό. Αι·ιιιο1·

πι1τω11ε1ιιε α. ΑΑι·2001νει·οι·ι1ιιιιι18·ε1ο11ιο.

1897. 1101. 8.00.

1100011· 11110 Β0τι1°801, Ηειικ10ιιο11 άοτ

Ατ2110111111το11ε111°ο. 111111. 1 Το.1'ο1 ιιιι‹1 20

1918111011 1111 Το:11:. 1897, 1101. 8.25.

1108000800, θ., Με Κι·ιιιι1ι1ιο1τοιι άοε

110%ωιε 111111 111110 Βε1ιο.ιιι11ι108. 1897, 1101. _

5. .

8001010010 Ατ2ιιο1νο1·οτᾶ1ιι1ι1ἔοιι 11110

Βει·11ο11ε1ο111:18ι1πε ερειι·9ειιι1ετ νετεο11το1·

0ιι0€εινε1εο. 2. 11111011. ΙΙΙ. Αιι1111.8ο. 1897,

1101. 2.10. “

8011010011 0110 10000, Νοιιι·ο1ος1εο1ιο

1νειιο1τε.101ι1. Ζιιιιι 8110100011 1101111 1111111·

8011811, ειι19.τοιιι1εο1ιειι ιιικ1 011 ε1ο1οε,·1εο11οπ

Πιιτει·ι·1ο1ιτ. 13 Τειτ'ο1ιι 101 9100001000.

1897. 1101. 90.00.

'Ι'ι·οιιεεε11τ1, Ε.. Οειτει1οει10Μειιιιτιιει110ιιι.

11ειιιο. Ι: Ρι1ιιιε1.τ.0ιι, Ρι·οε1ιιι1εε,001τορτοτε,

1ιιιιεο1.1οοιπ Νονει 19111010. 1897, 1101. 5.00

"111101'80011101') Η., Β11.8 Νειιτοϋρ111ιο·

11011121. ι·οι10ειο. 1111: 7 11ι1ιοΒ·ι·ειρ1ι. 101010.

1897, 801 8.25. ·

20111, Ο., Με 1171ι·1ιιιιι.=.ιειι ι1ει· 14112011· 1

10000010 ιιιιι1 Με 11Σιιιο0010ιι0Βεπι 001 111111· ,

ι1ιιιι1,=;ωιι ι1ει·ει:10οι1. 1897, 1101. 1.40. ι

"Έ

110118· 110110- 0110- ? Φ00Ρ9·181897 Γ 11 Η91'01188999Π11'-111111011171111001ι..713ι1ο11τ1τυο1ποιο1 11. Α. 11'18110ο11ο Κει11ιειι·1ιιο01ι. Ρι·. 111 16.



XXll. JAHRGANG.
WT ||||||||||||||||S||||||||||||||||||||

MEMEINISCHE WOCHEISERIE
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.

Riga.

Neue Folge XIV. Jahrg.

Prof. Dr. Karl Dehio.

Jurjew (Dorpat).

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die «St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheintjeden S-"Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T

Sonnabend.–DerAbonnementspreis ist in Russland 8 Rbl.fürät man ausschliesslich au die Buchhandlungvon Carl Ricker in

Jahr,4Rbl. für das halbeJahr incl.Postzustellung; in den anderenSt.Petersburg,Newsky-ProspectM 14,zu richten.–Manusoripte

Ländern20Markjährlich,10Markhalbjährlich.Der Insertionspreis sowie alle aufdie Redaction bezüglichenMittheilungen bittetman an

fürdie3malgespalteneZeilein Petit ist16Kop. oder35Pfenn.–Denden geschäftsführenden Redacteur Dr.RudolfWanach in St.Pe

Autorenwerden25SeparatabzügeihrerOriginalartikelzugesandt.–tersburg,Petersburger Seite, Peter-Paulhospitalzu richten Sprech

Referate werden nach dem Satze von16 Rbl.pro Bogen honoriert. stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

-- St. Petersburg, (27) 15. Februar 1897N 7

Inhalt: Dr. G. Hirsch: Beitrag zur Organotherapie. Sperminum-Poehl. – Referate: W. Knorre: Ueber die Ver

breitung der Tuberkulose unter den niederen Marinechargen des Kronstädter Hafens und über die Maassregeln zu ihrer Ver

hütung. – Dr. Ernst Siegel: Ueber die functionellen Erfolge der Operationen am Magen,– Dr. Frdr. Heinsheimer:

Stoffwechseluntersuchungen bei zwei Fällen von Gastroenterostomie. – Bücheranzeigen und Besprechungen: Hein

rich Stadelmann: Der Psychotherapeut.– Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte. – Auszug aus

den Protokollen des deutschen ärztl. Vereins.–Vermischtes. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.–

Anzeigen.

Beitrag zur Organotherapie. Sperminum-Poehl.

Von

Dr. G. Hirsch.

Leibmedicus Sr. Majestät.

Die Bedeutung der Organotherapie ist in der Neuzeit,

wenn auch nur empirisch, bis zu einem gewissen Grade

festgestellt; eine wissenschaftliche Klärung dieserTherapie

ist aber nur denkbar, wenn die den verschiedenen Or

ganen entsprechenden einzelnen Bestandtheile chemisch

isolirt dargestellt sein werden, um sie alsdann klinisch

auf ihren therapeutischen Werth zu prüfen, und präcise

Indicationen zu ihrer Anwendung aufstellen zu können.

Nur auf diesem Wege scheint es mir möglich zu sein

wissenschaftliche Klarheit in dasgegenwärtige empirische

Dunkel der Organotherapie zu bringen. Wenn wir auch

bereits eine ganze Reihe von günstigen durch die

Organotherapie erzielten Resultaten aufweisen kön

nen, so sind wir doch noch weit davon entfernt mit

Bestimmtheit sagen zu können, diesem oder jenem Organ

bestandtheile haben wir im gegebenen Falle dasgünstige

Resultat zuzuschreiben. In Gegentheile es drängt sich

einem unwillkürlich die Frage auf, haben wir nicht dem

kranken Organismus neben dem günstig wirkenden Be

standtheile zugleich auch Elemente zugeführt, die den

normalen Stoffwechsel stören, oder gar Schädigen. Letz

teres bin ich sehr geneigt von der Brown-Sequard'schen

Testikelemulsion zu behaupten; und dennoch hat Brown

Sequard sowohl an sich selbst, wie auch an vielen an

deren Patienten durch subcutane Injectionen seiner Emul

sion überraschend günstige Erfolge gesehen. Wollen

wir hoffen, dass fernere physiologisch-chemische Unter

suchungen mehr Licht in das Dunkel der Organotherapie

bringen werden.– Es ist nach dieser Richtung jeden

falls ein glücklicher Anfang gemacht worden durch Prof.

Poehl, dem die Isolierung des Spermin gelungen ist").

) Mendelejeff,Wratsch 1890 p. 1106.

Seine Untersuchungen“) haben ergeben, dass alle Organe,

die bis jetzt in der Therapie Verwendung gefunden

haben, ohne Ausnahme, einen gemeinsamen Bestandtheil,

das Spermin, aufweisen. – Das Spermin spielt im Or

ganismus die Rolle eines physiologisch-chemischen Fer

ments der Gewebsathmung, und ist im Stande auch aus

serhalb desOrganismusdurch ContactwirkungOxydations

processe zu Wege zu bringen. Die Existenz einessolchen

Ferments der Gewebsathmung, resp. der Intraorganoxy

dation, haben schon früher Traube und Armand

Gautier“) vermuthet;Schmiedeberg“)hat dasselbe

als Histozym angesprochen, und erst Prof. Poehl ist

es gelungen dasselbe isoliert, als Spermin, darzustellen.

Es scheint in der That, dass das Spermin mit eine

wesentliche Waffe des Organismus gegen die Anhäufung

von Zerfallproducten in den Geweben,mithingegenAuto

intoxicationen bildet.

Meine Absicht ist nun Ihnen, meine Herren, über ei

nige Krankheitsfälle aus meiner Praxis zu berichten, in

denen ich durch Behandlung mit Sperminum-Poehl in

die Augen springende günstige Resultate erzielt habe.

Es handelt sich bei meiner Casuistik um ganz verschie

denartige Leiden, die in ihrem pathologischen Bilde

Scheinbar in gar keinem Zusammenhange stehen, nämlich

um hochgradige Anämie, um Tabes, und einen Fall von

Endarteritis obliterans; und dennoch liegt beiden der

erstgenannten Krankheitsformen, wenigstens theilweise,

eine gemeinsame physiologisch-chemische Anomalie zu

Grunde. Bei der Anaemie ist die herabgesetzte Intra

organoxydation ganz evident, und a priori der wesent

lichste Factor, denn die Anaemie ist durch herabgesetzten

Haemoglobingehalt des Blutes charakterisiert. Durch das

Laboratoriumsexperiment ist vonPoehl“)nachgewiesen,

dass wenn man im Blute das Haemoglobin durch Kohlen

*) Wratsch 1892 Nr. 21 und Deutsche Medicin. Wochen.

schrift 1892 Nr. 49.

*) Arman d-Gautier. Cours 3. tome. Paris 1892.

*) Archiv für experimentelle Pathologie und Pharmacologie.

Jahrg. 14 1871. pag. 288–312, und pag. 379–392.

*) 3alinckh IMMII. AkaleM. Haykb. T. 71. mpl.I. 2.
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oxyd, Chloroform etc. inactiv gemacht hat, dasselbe so

fort seine Sauerstoffübertragungsfähigkeit wiedererlangt,

sobald man demselben die geringste Menge Spermin zu

fügt. Dieses Experiment spricht schon zu Gunsten der

therapeutischen Verwendung desSperminsbei Blutarmuth.

Der therapeutische Effect des Spermins wird zugleich

durch eine Reihe von Veränderungen im Harn")begleitet,

die zu Gunsten eines erhöhten Oxydationsprocesses im

Organismus sprechen.

Betrachten wir nun wie die moderne Auffassung sich

die Einwirkung von Eisen und Arsen auf Anaemie er

klärt. Es erweist sich, dass sowohl die Eisen- wie

auch die Arsenpräparate Leukocytose") bedingen. Dieser

Leukocytose folgt die Leukolyse, d. h. Zerfall der weis

sen Blutkörperchen, wobei activesSpermin gebildet wird.

Somit scheint in der That die günstige Wirkung der

Eisen- und Arsenpräparate bei Anaemie auf erhöhter

Sperminbildung im Organismus basiert zu sein. Jedoch

ist nicht in allen Fällen und unbedingt die Leukolyse

mit der Bildung von activem Sperinin im Organismus

verbunden, denn nur bei normaler Blutalcalescenz bildet

sich actives Spermin, während essich bei herabgesetzter

Blutalcalescenz in inactives Sperminphosphat (Charcot

Leydensche Krystalle) verwandelt.

Nach den neuesten Untersuchungen von Senator")

Loewy und Richter") hat das Spermin einen wesent

lichen Einfluss auf die Blutalcalescenz. Es erweist sich,

dass in kurzer Zeit nach Einführung des Spermins die

Blutalcalescenz steigt, resp. zur Norm gebracht wird.

Dieser Umstand erklärt uns warum in Fällen, in denen

Eisenpräparate allein nur geringen Effect bedingen, eine

Combination dieses Mittels mit Spermin aber oft über

raschend günstige Resultate ergiebt.

Ein grosser Theil der Nervenleiden ist ohne Zweifel

auf anormalen Stoffumsatz zurückzuführen. Die Reten

tion von zur Ausscheidung bestimmten Stoffwechselpro

ducten in den Nervengeweben behindert die normale

Function der letzteren").

Wenn wir im Organismus die IntraorganOxydation

durch Einführung von Spermin heben, so werden die

zur Ausscheidung bestimmten Zerfallproducte des Stoff

wechsels, welche die Nervengewebe belasten als oxydirte

und daher lösliche Verbindungen in den allgemeinen

Säftekreislauf gebracht und in der That ausgeschieden.

Zu Gunsten dieser Ansicht spricht folgender Umstand,

dass von Poehl systematisch durchgeführte Leukomainbe

stimmungen im Harne von Epileptikern folgendes Er

gebniss hatten: der Anfall erfolgte stets nachdem das

Maximum der Retention von Leukomainen in Organis

mus beobachtet worden war, resp. das Minimum der

selben im Harne auftrat. Zur Beobachtung waren nur

Fälle mit Intervallen von c. 1 Woche gewählt.

Das Nervengewebe wird auf diese Art von den es

belastenden schädlichen Elementen befreit, und fähig ge

macht normal zu functioniren ").

Ich erwähnte oben, dass sowohl bei Anämie, als auch

bei Tabes, so verschieden beide Krankheitsformen in

ihrem klinischen Bilde seien, dennoch, wenigstens theil

weise beiden ein gemeinsamer Factor zu Grunde liege,

nämlich eine herabgesetzte Intraorganoxydation. Prof.

L. Popoff") hat beobachtet, dass die Sensibilitäts

“) Poehl. Zeitschr. für Klinische Medicin. Bd. 24. Heft

1. und 2. Deut. Med. Wochensch. 1895 Nr. 30.

') IIo/UBmcoIki. O6IIIaH IIaTolorim. 1894. Po eh l.

sche Medicin. Wochenschr. 1895. Nr. 5 und 6.

*) S e n a to r. Semaine médicale. 1895. 28.

") Deutsche Medicinische Wochenschr. 1895. Nr. 15.

') Krafft-Ebing. Nervosität und neurasthenische Zu

stände. Wien. 1895. pag. 39 und 160

') Arm an d Gautier. Lestoxines microbiennes et ani

males. 1896, pag. 282–286; 358–361; 475–477.

') Werbitzky. Journal der Med. Chemie und Pharma

cie (Pycck) N 4, 1894.

Deut

störungen bei Tabetikern durch Spermingebrauch sehr

günstig beeinflusst werden; dieselbe Beobachtung habe

ich an einem an Tabes leidenden Collegen gemacht

Die Harnanalysen bei Tabetikern ergeben, dass nach

Spermingebrauch der Oxydationscoëfficient des Harnes

wesentlich steigt").

Somit sehen wir, dass sowohl bei der Anämie, wie

auch bei der Tabes ein gemeinsamer Factor eine wich

tige Rolle spielt, nämlich die herabgesetzte Intraorgan

oxydation“).

Casuistik.

Anaemie.

Fräulein I„. S. 24 Jahre alt, hat sich immer einer recht guten

Gesundheit erfreut, und die meiste Zeit ihres Lebens aufihrem

Gnte im Tambow'schen Gouvernement verbracht, mithin stets

gute Landluft eingeathmet. Menstruiert seit dem 15. Lebens

jahr; die Periode ist mehr oder weniger regelmässig eingetre

ten, im letzten Jahre aber nur spärlich und von sehr blasser

Farbe. Im Juni 1893 stellte sich Patientin mir zum ersten

Male vor. Schon ihr Aussehen trug das Bild ausgesprochener

Anämie: Die Hautfarbe, sowie die Schleimhäute auffallend

blass; der Puls beschleunigt, ohne Resistenz, der Herzton von

einem leichten anämischen Geräusch begleitet. Lungen ge

sund; Appetit schlecht, Aversion gegen Fleischspeisen, Stuhl

gang träge. Nur der Schlaf sehr gut. Ich richtete mich in

Betreff der Nahrungszufuhr zu Anfang ganz nach dem Ver

langen und dem Wunsche der Patientin; erlaubte ihr anfäng

lich, wie ich es in ähnlichen Fällen stets zu thun pflege, alle

möglichen sauren und salzigen Speisen und verordnete ihr

die bekannten Pillen aus Ferr. sulph. mit Kali carbon.(Pillu

lae Blaudi).

Nach etwa 1/2 Monaten hatte sich Patientin so ziemlich

erholt; sie erhielt ein besseres Aussehen, die Schleimhäute

zeigten mehr Färbung und der Körper war geistig und phy

sisch etwas leistungsfähiger geworden. In diesem Zustande

verliess Patientin Petersburg um sich wiederum auf ihr Gut

zu begeben, wo sie noch eine Zeitlang die ihr verordneten

Pillen genommen und dann jegliche Behandlung eingestellt

hatte. Im Winter 1894–95 erschien sie wieder bei mir, aber

in einem geradezu trostlosen Zustande. Die Anämie hatte

noch einen höheren Grad erreicht wie beiihrem ersten Besuche;

sie konnte auf ebener Fläche nicht 100 Schritte etwas schnell

gehen, ohne die grösste Athemnoth zu empfinden –von irgend

welcher Leistungsfähigkeit konnte gar keine Rede sein. Ich

verordnete ihr wiederum die oben erwähnten Pillen und liess

sie zwei Mal täglich 20Tropfen Essentiae Spermiui-Poehl in

Vichywasser nehmen. Ich muss gestehen, dass ich kaum bei

irgend welchem chronischen Krankheitszustande eine derartige

günstige Wirkung von therapeutischen Eingriffen gesehen

habe, wie im vorliegenden Falle; denn bereits im Laufe von

3 Wochen war mit der Patientin eine Veränderung vor sich

'' wie weder ich noch sie selbst es erwartet hatte,

enn die Kranke, welche vor der genannten Frist nicht im

Stande war ohne Athemnoth und leichten Schwindel 100Schritte

auf ebener Fläche zurückzulegen, stiegjetzt 90 Stufen einer

Treppe hinauf ohne alle Beschwerden. Selbstverständlich

wurde die Behandlung in derselben Weise noch einen Monat

fortgesetzt, dann ganz ausgesetzt und doch habe ich im ver

flossenen Sommer wieder Gelegenheit gehabt mich davon zu

überzeugen, dass die einmal eingetretene Umwandlung und

Besserung in dem Zustande meiner Patientin eine nachhaltige

"n ist, und sie sich jetzt vollständig guter Gesundheit

erfreut.

2) Fräulein Z., 17 Jahre alt, stark anämisch, mit blassen

Hautdecken und Schleimhäuten.–Häufige Migräneanfälle mit

Schwindel. Sehr schlechter Appetit und träger Stuhl. Die

Brustorgane zeigen keine Abnormitäten. Menstruation regel

mässig, aber sehr spärlich und häufig von starken Uterin

koliken begleitet. Auch in diesem Falle hatte ich früher das

Ferr. sulph. mit Kali carb. zu wiederholten Malen gebrauchen

lassen, ohne dass eine auffällige Besserung im Zustande der

Patientin eingetreten wäre. Erst als ich auch in diesem Falle

neben den Eisenpillen 2 Mal täglich 20Tropfen Essentiae

Spermini nehmen liess, trat zuerst ein subjectives besseres

Selbstgefühl mind dann aber auch bald eine objectiv constatir

bare, anhaltende Besserung ein. Die Schleimhäute färbten

sich, die Pulswelle wurde kräftiger, die Ernährung des Kör

pers eine bessere und die Migräneanfälle hörten auf.

In zwei ähnlichen Fällen habe ich an jungen Mädchen die

günstigeWirkungder combiniertenTherapie von Eisen und Sper

min constatiren können. Dabei kann ich aber doch nichtver

"*) Poehl. Ven h. des Congr. f. innere Medicin. Wiesbaden.

“) cf. Handbuch der speciellen Therapie innerer Krank

heiten von Penzoldt & Stinzing. 1896. 8. Abth. pag.357–365
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schweigen, dassichauch Fälle beobachtethabe,bei denen unter

ganz derselben Therapie doch nicht so günstige Resultate von

mir erzielt worden sind, was meiner Ansicht nach auf indivi

duellen Eigenthümlichkeiten beruhen mochte.

Eine wissenschaftliche Erklärung dieser günstigen Erfolge

bin ich nicht im Stande zu geben; sind sie,wie Prof. Poehl

behauptet, das Resultat einer durch Sperrmin bedingten er

höhten Intraorganoxydation, sind sie Folge einer durch Sper

min gesteigerten Innervation auf alle physiologischen Vor

gänge des Organismus – das kann ich nicht sagen – auch

ist es ja nicht die Aufgabe des practischen Arztes derartige

Fragen zu beantworten.

Dass das Sperminum-Poehl jedenfalls tonisirend und reguli

rend auf alle physiologischen Vorgänge desOrganismus wirkt,

habe ich auch noch Gelegenheit gehabt an einem 91 Jahre

alten Patienten zu beobachten, der sich seit 30 Jahren in

meiner Pflege befindet. Trotz relativer Rüstigkeit begann

Patient über grosse Schwäche zu klagen; ohne das krankhafte

Geräusche im Herzen vernehmbar waren, pulsirte das Herz

im höchsten Grade arythmisch; dabei traten recht häufig

Schwindelanfälle auf; ohne Zweifel als Symptome einer Scle

rose der Gehirnarterien. Ich verordnete dem Patienten täg

lich 2 Mal die Essentia Spermini, welche er denn auch seit

einem Jahre regelmässig gebraucht, ohne dass ich jetzt noch

sehr daraufbestehe. Aber ohne meinen alten Patienten nach

der Wirkung des Mittels zu fragen, wiederholt er mir beije

dem Besuche: «Diese Tropfen haben mir unendlich viel Gu

fes gethan; ich fühle mich ganz anders, seitdem ich sie ge

brauche». Die Füsse sind kräftiger und das Selbstgefühl ein

viel besseres; die Schwindelanfälle sind geringer, und die

Arythmie des Herzens ist eine viel selteneregeworden. Dieser

Patient bietet jedenfalls eine seltene Erscheinung dar, denn

mit seinen 91 Jahren steht er noch im Dienst, kommt allen

seinen Verpflichtungen nach, besucht Theater und interessiert

sich lebhaft für alle Staats- und Tagesfragen.

Tabes.

Im November 1893 wandte sich der Jäger der kaiserlichen

Jagd Ba ran off an mich um Rath und Hülfe. Patient war

damals37 Jahre alt „mittlerer Körperconstitution undzeigte das

Bild ausgesprochener atactischer Paraplegie der unteren Extre

mitäten. Er hatte sich von Jugend aufguter Gesundheit er

freut, nie eine ernstere Krankheit durchgemacht, nie an ir

end welcher Form von Syphilis gelitten; weder Excesse in

", noch in Venere gemacht, auch keinen irgend welchen

traumatischen Insult erfahren. Wenn dem Auftreten der

Paraplegie irgendwelche acute Infectionskrankheit vorherge

gangen wäre, so hätte der Verdacht vorliegen können, dass

wir es im gegebenen Falle mit einer hysterischen Paraplegie

zu thun haben; allein auch dieses Moment war entschieden

auszuschliessen, und ich war nach genauerer Untersuchung

des Patienten gezwungen anzunehmen, dass es sich hier um

eine Affection der Seitenstränge des Rückenmarkes in der

Nähe der grauen Substanz handele, und zwar nur im Lum

baltheil der medulla spinalis.

Seit mehr als einem Jahr begann Patient eigenthümliche

Sensibilitätsstörungen zu verspüren: so schien es ihm na

mentlich beim Liegen im Bett, als ob der ganze Körper in die

Höhe gehoben werde, ohne dass indess irgend welche neu

ralgische Schmerzen vorhanden gewesen wären. Letztere

traten erst spät und auch dann nur selten als lancinirende

auf. Schon zu Ende des Jahres 1892 machte sich in den un

teren Extremitäten eine Schwäche fühlbar, dieziemlich schnell

progressirte, um im Laufe kaum eines Jahres sich zum Bilde

einer atactischen Paraplegie heranzubilden. Nachdem Patient

sich zuerst an die hiesige medic. Klinik und an Hospitäler

ewandt hatte, wo er ohne jeglichen Erfolg mit Electricität,

§" Hydrotherapie und verschiedenen inneren Medica

menten behandelt worden war, stellte er sich mir in folgen

dem Zustande vor: - -

Blasses, deprimiertes Aussehen, kann sich nur mit Hülfe

eines Stockes auf den Füssen erhalten und mit gespreizten

Beinen, sich auf den Stock stützend, mühsam weiter bewegen,

wobei er das characteristische Bild der atactischen Locomotion

darbot. Mit geschlossenen Augen konnte er sich ohne Stütze

nicht auf den Füssen erhalten, geschweige denn auf einem

Fusse stehen.

Die Reflexe der unteren Extremitäten waren fast ganzver

schwunden, während die Sensibilität mir ganz intact erschien.
Von Seiten des Darmkanals waren die paretischen Erschei

nungen weniger ausgesprochen, als von Seiten der Blase und

des Detrusor; die Harnentleerung ging nur träge und mit

Unterbrechungen vor sich. Patient klagte über ein ausge

sprochenes, lästiges Gürtelgefühl. -

Versuchsweise proponierte ich dem Patienten subcutane In

jectionen von Sperminum Poehli. Schon nach 8–10 Injectio

nen, die ich täglich zu einer wiederholte, sprach sich Patient

erfreut über deren günstige Wirkung aus; er gab an, ein viel
besseres subjectives Gefühl zu haben,und versicherte zugleich,

sicherer, coordinierter und kräftiger auftreten zu können.

Diese Erscheinungen bewogen mich denn auch dazu die ein

geschlagene Therapie fortzusetzen, bis ich ihm schliesslich 90

subcutane Injectionen applicirt hatte. Dabei muss ich bemer

ken, dass ich ausser dem Spermin absolut nichts anderes an

gewandt habe. Das Endresultat war ein durchaus befriedi

endes; Patient war schliesslich im Stande nicht nur ganz

rei ohne Stock herumzugehen, sondern auch auf den Kaiser

lichen Jagden seinen Obliegenheiten nachzukommen; Darm

und Blasenfunctionen kehrten zur Norm zurück, und die Re

flexe traten wieder wenn auch nur schwach auf. Als Patient

sich mir im November vorigen Jahres wieder vorstellte, rieth

ich ihm, sich abermals 2 Mal wöchentlich subcutane Spermin

injectionen appliciren zu lassen, da er doch nicht ganz in

den früheren Normalzustand zurückgekehrt sei. Es sind ihm

während des Herbstes im Ganzen gegen 20 Injectionen ge

macht. So kommt er z. B. jetzt noch beim Stehen mit ge

schlossenen Augen sehr bald ins Wanken. Er kann nicht sehr

schnell laufen und auch nicht reiten; letzteres hat er übrigens

seit seiner Erkrankung nicht versucht. In dem vorliegenden

Fall haben wir es folglich mit Störungen in dem motorischen

Apparat zu thun gehabt, da weder Neuralgieen, Hyperästhe

sien noch Anaesthesieen vorlagen.

In einem zweiten Falle von bereits seit über 6 Jahren be

stehender atactischer Paraplegie, bei einem Collegen von 67

Jahren, habe ich die günstige Wirkung der subcutanen Sper

mininjectionen bei sehr schweren neuralgischen Erscheinungen

zu beobachten Gelegenheit gehabt. Besagter College W. hatte,

als ich ihn vor 1/2 Jahren zum ersten Mal sah, bereits seit

6 Jahren an atactischer Paraplegie gelitten, die sich allmäh

lich herangebildet hatte. Selbstverständlich waren von ihm

alle möglichen Heilmethoden und Bäder erprobt, jedoch ohne

allen Erfolg, so dass ich ihn in vollständig resigniertem hoff

nungslosem Zustande vorfand. Er klagte über heftige neu
ralgische Schmerzen in den unteren Extremitäten, über einen

schweren Kopf, Schlaflosigkeit und ein abscheulich schlechtes

Allgemeingefühl. Ich proponirteihm den subcutanen Gebrauch

des Sperminum Poehli, indem ich ihn zugleich dringend er

suchte, sich ja keinen Selbsttäuschungen hinzugeben, und mir

nur dann über Erfolg oder Misserfolg des angewandten Mittels

zu berichten, wenn eine unzweideutige Wendung zum Besse

ren oder Schlechteren eingetreten sei. Schon nach etwa 12

Injectionen, namentlich aber nach beendigter Kur, von 40 In

jectionen sagte mir Patient wörtlich folgendes: «Von allen

Kuren und Mitteln, die ich im Laufe der Jahre durchgemacht

habe, hat mir keine solche Erleichterung gebracht, wie die

Spermininjectionen. Die neuralgischen Schmerzen haben der

massen nachgelassen, dass ich ein ganz anderer Mensch ge

worden bin; mein Kopf ist frei, das Allgemeingefühl ein un

gleich besseres, wie früher; ich fühle mich kräftiger auf den

Füssen und ich kann mich wieder geistig beschäftigen. In Be

treff einer coordinierten Locomotion ist aber keine merkliche

Veränderung erzielt worden».

Vor einigen Tagen besuchte ich wieder den Collegen, um

mich davon zu überzeugen, ob der vor etwa 1/2 Jahren durch

40 Spermininjectionen erzielte Erfolg ein in der That nach

haltiger geblieben sei. Ich fand den Patienten in vorzüg

lichster Gemüthsstimmung, und er wiederholt mir buchstäblich

alles, was ich oben über den günstigen Effect der Sperminin

jectionen gesagt habe.

Endarteritis obliterans.

Pastor Georg K. 1850 geboren, guter Körperconstitution,

begann im Juli 1887, also in seinem 37. Lebensjahre,

an Erkrankung der Gefässe des linken Unterschenkels zu

leiden; das Uebel progressirte unter furchtbaren Schmerzen

bis zum 12. December 1889 dermassen, dass nachdem sich an

der grossen Zehe trockene Gangrän eingestellt hatte, von

Prof. Wahl an ihm die Pirogoff'sche Operation vorgenommen

wurde. Der von dieser Operation erhoffte Erfolg blieb aus,

und am 15. Januar 1890 musste die Amputation des Unter

schenkels nach Gritti ausgeführt werden. In beiden Fällen

heilten die Operationswunden per primam. Schon am 19. No

vember 1890 war man gezwungen, dieselbe Operation nach

Gritti auch am rechten Unterschenkel vorzunehmen, da sich

die Endarteritis bis zur Gefässobliteration hier ganz in der

selben Weise, wie in dem linken Fuss entwickelt hatte, bis
die an der grossen Zehe auch hier eingetretene Gangrän ge

bieterisch die Amputation erheischte, die dann auch von Doc.

Zöge am oben angegebenen Datum vollzogen wurde. Auch

diese Operationswunde heilte perprimam intentionem. Im Som

mer 1893 traten in dem linken Unterarm die dem Patienten

selbst nur zu sehr bekannten Symptome einer Endarteritis,
gerade in derselben Weise, wie früher in den unteren Extremi

täten auf. Es stellten sich auch hier heftige sich allmählich

steigernde Schmerzen und Schwellung des Unterarmes ein:

es schwand zuerst der Radial-, dann auch der Ulnarpuls,

während sich über der geschwollenen Dorsalfläche der Hand

ein Vicarirendes Pulsieren bemerkbar machte. Seit dem August

1894 zeigte sich am 4. und kleinen Finger der Hand troc'

Gangrän, die Schmerzen steigerten sich in dem Grade, dass
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der Patient im Januar 1895 entschlossen war sich wiederum

einer Operation zu unterwerfen. Am 19. Januar sollte die

Exarticulation des 4. Fingers vollzogen werden; alles warfür

dieselbe vorbereitet, die Instrumente lagen geordnet auf dem

Tisch, und man wollte ans Werk gehen. Da wandte sich die

Frau des Patienten an die Aerzte mit der flehentlichen Bitte,

wenn irgend möglich, die Operation noch hinauszuschieben,

welche #" ihr denn auch gewährt wurde, vorausgesetzt,

dass Patient im Stande sei, noch fernerhin die schrecklichen

Schmerzen zu ertragen.–An demselbenTage begann Patient

nun zum ersten Male die Essentia Spermini Poehl innerlich

zu gebrauchen. Zugleich wurde ihn indess auch wie bisher

das Phenacetin gereicht, jedoch in kleinerer Dose. Schon

gegen Mitte Februar konnte nach allen Richtungen hin eine

notable Besserung in dem Zustande des Patienten constatiert

werden. Die Schmerzen waren viel geringer geworden und

hörten im Laufe des Sommers ganz auf. In dem gangränösen

Process trat ein Stillstand ein, die mortificirten Gewebe sties

sen sich allmählich ab, und es kam gesunde Haut unter ihnen

zum Vorschein. Der Nagel des 4. Fingers, welcher nur noch

mit einem Fetzen aufsass, ist durch einen vollständig gesun

den, fest aufsitzenden ersetzt worden: die Blutcirculation und

Ernährung des linken Unterarms ist eine unvergleichlich bes

sere geworden, und die stark in ihm gefallene Temperatur

hat sich gehoben. Da ich selbst den Patienten seit längerer

Zeit nicht gesehen habe, obgleich ich stets über seinen Zu

stand recht genau instruiert war, so interessierte es mich im

höchsten Grade zu erfahren, ob nicht etwa zugleich mit den

oben angegebenen günstigen Veränderungen im linken Unter

arm sich der Radialpuls wieder eingestellt habe.

In Folge meiner schriftlichen Anfrage untersuchte erst

Patient selbst, dann aber auch seine Aerzte nach längerer

Zeit wieder den Radialpuls. Dem Patienten selbst, der seit

Jahren gewöhnt war seinen Puls zu controllieren, schien die

radialis in der That, wenn auch kaum fühlbar, zu pulsiren;

auch der Hausarzt glaubte anfangs eine sehr schwache Pul

sation in dem genannten Gefässe durchzufühlen, allein nach

wiederholten, genauen Prüfungen kamen sowohl Arzt, als

Patient zur Ueberzeugung, dass ein Radialpuls am linken

Unterarm nicht existire: die Ernährung dieses Körpertheiles

sich aber durch collaterale Gefässentwickelung in ausgiebiger

Weise vollziehe

Gegenwärtig fühlt sich Patient durchaus wohl, und es sind

vorläufig wenigstens nirgends im Körper irgendwelche An

zeichen einer wieder beginnenden Endarteritis bemerkbar.

Da sich im gegebenen Falle der Krankheitsprocess in dem

linken Unterarm ganz in derselben Weise heranbildete, wie

in beiden Unterschenkeln, und zwar bis zu dem Grade, dass

schon zur Operation geschritten werden sollte, letztere nur

auf dringende Bitten der Frau zeitweilig aufgeschoben wurde,

sich nach dem Spermingebrauch aber als überflüssig erwiesen

hat, so sind wir, glaube ich, im vorliegenden Falle berechtigt

mit grosser Bestimmtheit behaupten zu dürfen: «Der günstige

regressive Process ist hier einzig dem Sperminum Poehl zuzu

schreiben».

Hiermit schliesse ich, meine Herren, das Referat über

meine ihnen vorgelegte Casuistik. Ich bin mir dessen

voll bewusst, Ihnen nichts Erschöpfendes, über dasSper

minum Poehl, als therapeutisches Agens gegeben zu

haben; durch den in einzelnen Fällen erzielten eclatanten

Erfolg aber habe ich mich gedrungen gefühlt, durch die

heutige Mittheilung die Collegen zu weiterer Beobachtung

und Forschung anzuregen. Sowohl unsere inländische,

wie auch die ausländische Fachliteratur berichtet über

günstige Erfolge mit Sperminbehandlung bei ganz ver

schiedenartigen Krankheitsfällen. Ich erhielt auf eine

Anfrage über Erfahrungen mit Sperminbehandlung von

verschiedenen ausländischen klinischen Autoritäten fol

gende freundliche Zuschriften:

Geheimrath Prof. Senator schreibt mir, dass er bei

Tabes öfters subjective Besserung beobachtet habe. Die

Einwirkung des Sperminum Poehl in einigen Fällen von

Leucämie, sowohl in lienaler, als auch in lymphatisch

lienaler Form, erklärt er sich dadurch, dass bei Sper

mininjectionen, hauptsächlich, wie auch die Blutunter

suchung ergab, die polynucleären Leukocyten vermehrt

werden, während die mononucleären in stärkerem Masse

verschwinden.

Prof. Benedict theilt mir mit, dass er in 2 Fällen

von Magenleiden von Sperminum Poehl eclatanten Er

folg gesehen. Der eine betraf einen 50 Jahre alten

Schriftsteller, der seit 8 Monaten an hochgradigen Ver

dauungsbeschwerden, mit heftigen Magenkrämpfen, Ap

petitlosigkeit und Erschöpfung gelitten; von der ersten

Injection an trat unmittelbare Besserung, und nach 10

Injectionen Heilung ein, die jetzt seit 2 Jahren sich er

halten hat.

Der zweite Fall betraf eine hochgradig hysterische

Dame, die an chronischer hysterischer Chorea phonetica

litt; dieselbe quälte sich seit vielen Wochen mit hefti

gem Erbrechen und Appetitlosigkeit, bis zum Speiseekel;

dieselbe besserte sich rasch, und war nach einem Dutzend

subcutaner Spermininjectionen geheilt.

Dr. Hofmeier berichtet über günstige Erfolge mit

Sperminbehandlung, bei neurasthenischen, tabetischen oder

an Erschöpfungsneurosen leidenden Männern und Frauen.

Unter letzteren befindet sich eine Dame, die in Folge

eines Fibromyoma uteri seit ihrem 20. Lebensjahre(gegen

wärtig zählt sie 43) durch Uterinblutungen dermassen

heruntergekommen war, dass sie zu einem trostlosen Zu

rückgezogenen Leben verurtheilt war. Nachdem alle

möglichen Mittel und Kurmethoden an ihr mehr oder

weniger erfolglos versucht worden waren, unterzog Dr.

Hofmeier sie einer Spermininjectionskur, die ein

ganz überraschend günstiges Resultat zur Folge hatte.

Die Dame, die weder gehen noch irgend etwas schaffen

konnte, erholte sich in kurzer Zeit dermassen, dass sie

dem gesellschaftlichen Verkehr wiedergegeben wurde,

Theater besuchen und mehr oder weniger allen ihren

Verpflichtungen nachkommen konnte. Von Zeit zu Zeit

nach stattgehabten Strapazen kehrte Patientin zur Wieder

holung der Injectionen zu Dr. Hofmeier zurück. In

diesem Falle lag offenbar hochgradige Anaemia cerebri

et medullae spinalis, ohne specielle Erkrankung dieser

Organe vor.

Prof. Geheimrath Eulenburg schreibt mir, dass er

seit einer Reihe von Jahren in immer zunehmendem

Masse bei den mit Anaemie und Ernährungsstörungen

einhergehenden Formen functioneller Neurosen, nament

lich bei Neurasthenie und Hysterie von den Spermin

injectionen Gebrauch gemacht habe, und mit den dabei

erreichten Resultaten im Ganzen und Grossen recht zu

frieden sei. In 2 Fällen von Basedowerkrankung, mit

Anaemia gravis, haben die Spermieninjectionen eine sehr

in die Augen springende Kräfte- und Gewichtszunahme

des Körpers zur Folge gehabt. Prof. Eulenburgwen

det in letzter Zeit das Spermin sowohl in Form von sub

cutanen Injectionen, als auch in Form der Essentia Sper

mini innerlich an beiperiodisch auftretenden Depressions

Zuständen mit Uraturie, wobei er in einzelnen Fällen

günstige Beeinflussung der Dauer und Intensität der

periodischen Depressionszustände beobachtet hat.

Prof. Eulenburg spricht sich dahin aus, dass er

das Spermin mit Vorliebe in solchen Fällen anwendet,

wo es sich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit um

Autointoxication handelt, weil auf Grund theoretischer

Argumentation in ähnlichen Fällen der Gebrauch des

Spermin in der That angezeigt ist.

Geheimrath Prof. Ewal d’s freundliche Antwort auf

meine Anfrage lautet dahin: er hat dasSpermin in einer

Anzahl von Fällen schwerer Neurasthenie und allgemeiner

nervöser Schwäche auf anaemischer Basis, bei herabge

setztem Stoffwechsel, psychischer Verstimmung,Verdacht

auf beginnende Tabes angewandt, und neben manchem

Misserfolge auch entschiedene Besserungen gesehen. Von

ihm ist indess keine ausschliessliche Sperminbehandlung

mit gleichzeitiger Stoffwechseluntersuchung durchgeführt.

Nie hat aber Prof. Ewald irgend welche schädliche Ne

benwirkungen bei seinen Patienten beim Gebrauch des

Spermin bemerkt, und räth daher zu ferneren Versuchen

und Beobachtungen mit dem Mittel.

Prof. Fürbringer schreibt mir, dass er mit Dr.

Freyhan den klinischen Effect des Sperminum Poehl
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in 22 Fällen (vorwiegend von Neurasthenie, aber auch

perniciöser Anaemie) beobachtet hat.

Das Resultat ist folgendes: Keine schädliche Neben

wirkungen und bei der functionellen Gruppe der Er

krankungen zum grössten Theile bemerkenswerthe Bes

serung während der Kur. Ausdrücklich betont Prof.

Fürbringer in seinem Schreiben, dass das relativun

günstige Urtheil über Spermin, welches er früher ausge

sprochen, sich auf Grund seiner neueren Beobachtungen

nicht bestätigt hat.

Prof. Mendel schreibt mir, dass er das Sperminum

Poehl in einer Reihe von Fällen von functionellen Neu

rosen (Hysterie, Hypochondrie, Neurasthenie) angewandt

hat, wobei er neben vorübergehender Besserung auch in

einer Anzahl von Fällen, nach 4–6 wöchentlichem Ge

brauch, eine andauernde Besserung, in einem Falle eine

noch jetzt, nach einem Jahre, bestehende Heilung beob

achtet hat. Bei Anaemien und bei Sclerose des Nerven

Systems mit Sclerose der Hirnarterien und den dadurch

bedingten cerebralen Erscheinungen constatiert Prof.

Mendel günstige Wirkung.

Wie alle anderen Autoren, betont auch Prof. Men

del, dass er in keinem Falle eine ungünstige Wirkung

beobachtet hat.

Wenn ich zum Schluss das Resultat sowohl meiner

eignen Erfahrungen als das der citierten ausländischen

Autoritäten resumire, so geht meine Ansicht dahin: «das

Sperminum Poehli hat keine irgendwelche specifische

Wirkung bei bestimmten Krankheiten, es scheint aber in

der That ein physiologisch-chemisches Agens zu sein,

welches die Intraorganoxydation, resp. den Stoffwechsel,

reguliert die Entfernung der sich im Organismus anhäu.

fenden Zerfallproducte befördert, dadurch das Nerven

System entlastet und schliesslich die Wis medicatrix uatu

rae zur ungestörten Geltung bringt».

Referate,

W. Knorr e: Ueber die Verbreitung der Tuberculose

unter den niederen Marinechargen des Kronstädter

Hafensund über die Maassregelnzu ihrer Verhütung.

(Medicinskija pribawlenija k morskomu sborniku). (Au

gust, September 1896). -

Autor hat der Häufigkeit der Tuberkulose in der Matrosen

abtheilung des Kronstädter Marinehospitals seine besondere

Aufmerksamkeit gewidmet und kam auf Grund von 1112

Beobachtungen, die von 1887–95 gesammelt wurden, zu fol

genden Resultaten. Von den 1112 Patienten starben 404,

wurden auf Urlaub entlassen 539, verabschiedet 152, während

von 32710 anderen Patienten 456 starben, 1248 beurlaubt, und

851 verabschiedet wurden. Unter den tuberkulös, d. h. mit

manifesten Erscheinungen Erkrankten stand die Mehrzahl

bereits 3–4Jahre im Dienst, das Maximum wurde im vierten

Dienstjahre erreicht und wenn man die Incubationsperiode

der Tuberkulose (die übrigens bisä noch unbekannt ist;

nach R. Koch soll sie "2–1Jahr dauern)3Jahre rechnet, so

erweist sich, dass die Mehrzahl der Patienten während des
Dienstes inficirt wurde, ein anderer Theil mit Tuberkulose in

den Dienst anfgenommen wurde. Dass sich auch unter den

anscheinend Gesunden tuberkulös Inficirte befinden, beweist

der Umstand, dass von den 1112 Patienten bei 500die vordem

niemals krank gewesen waren gleich bei der Aufnahme in das

Hospital Bacillen gefunden wurden. Da es nun unmöglich

ist das Sputum jedes einzelnen Soldaten aufBacillen zuunter

suchen, so möchte Autor nur beidenjenigen eine Sputumnnter

snchung anrathen, die entweder durch vorhergegangene Krank

heiten ( Lungenentzündung, Pleuritis, Influenza, Anaemie,

Lymphadenitis etc.) oder durch schnelle Abmagerung ver

dächtig erscheinen. Solche müssten sofort bei positivem Er

gebniss der bacteriologischen Untersuchung in das Hospital

und wenn möglich in die Heimath entfernt werden, da sie

zum Dienst untauglich und für ihre Kameraden gefährlich

sind. Ferner möchte Autor als prophylaktische Maassregel

die Beurlaubung nach acuten schweren Erkrankungen be

sondersderLungen empfehlen,dageradesolche Reconvleascenten

zur Infection geneigt sind. Vor allen Dingen ist aber bei

Annahme der Rekruten ganz besonders Augenmerk auf den

Zustand der Lungen zu richten und beiverdächtigen Erschein

ungen die bakteriologische Untersuchung des Sputums aus

zuführen.

Autorschlägt eineganze Reihe von Maassregeln vor,welche

eine Verbreitung'' in den Kasernen verhindern

sollen. Dazu zählt vor allen Dingen eine mindestens einmal

jährlich vorzunehmende gründliche ReinigungderWohnräume.

Die Dielen sollen täglich feucht aufgewischt werden; das

Spucken auf die Dielen soll streng untersagt sein; überall

sind dafür besondere mit Wasser gefüllte Spucknäpfe aufzu

stellen. Durch populäre Vorträge und Brochüren oder durch

Wandtabellen müssen die Mannschaften über die Bedeutung

der Tuberkulose und ihre Ansteckungsgefahr aufgeklärt wer

den. Ausserdem ist es empfehlenswerth, in den Kasernen be

sondere Schlafsäle nnd Badstuben einzurichten. W t

eyert.

Dr. Ernst Siegel (Stadt-Krkh. Frankfurt-Rehn):Ueber

die functionellen Erfolge der Operationen am Ma

gen. Mittheilungen aus den Grenzgebieten der Me

dicin und Chirurgie.

12 Fälle von Gastroenterostomie, die Hälfte gestorben, 1 an

Operation, einer ohne Zusammenhang mit der Operation, 4 in

mittelbarem Zusammenhang. Op. nach Wölfler.

Um die Wirkung zu studieren seien nur die gutartigen Ste

nosen (3) heranzuziehen:– Motorisch sofort ein Erfolg, che

mische Function liess oft lange auf sich warten (einen Mo:
162und mehr). Später allerdings volles Wohlbefinden. –

Fettverdauung leide, aber nicht in dem Maasse, dass dadurch

eine Schädigung der'' zu fürchten sei.–

AlsUrsachesiehtS.Verlegung und Druckaufden D. Wirsungi

anns an. Es folgen die Krankengeschichten. (Fall 1 ist wohl

zu spät per os ernährt)(nicht verständlich ist, wie Fall II
8Tage post operationem geheilt entlassen ist. Tod einige

Wochen später. Sollte da nicht ein Druckfehler vorliegen?)

S. plaidirt für frühzeitige Operation, sofortige Ernährung

etc. Naht in 2 Etagen.

Die Pylorusresection sei «eine so gut wie verpönte Opera

tion» bei gutartigen (? Ref) Geschwülsten des Pylorus. Alle

von anderen Autoren für die Resection geltend gemachten

Gründe seien nicht einwandsfrei. – (1. ist die Diagnose eines

gutartigen Tumors auch bei eröffnetem Leibe nicht stets zu

stellen. 2. Man kann die Resection bei Ulcus doch nicht eine

verpönte Operation nennen, die ein Leiden daszu lebensgefähr

lichen Blutungen, zu Perforationen etc.führen kann beseitigt?

und zwar durch einen Eingriff der sicher nicht mehr, wahr

scheinlich aber weniger lebensgefährlich ist. (cf. Statistiken)

als die Gastroenterostomie.) Z.

Dr. Fºrdr. Heinsheimer: Stoffwechseluntersuchungen

bei zwei Fällen von Gastroenterostomie. Mittheilun

gen aus den Grenzgebieten der Medicin undChirur

gie. Bd. I. Heft 3. p. 352.

2FällevonGastroenterostomie wegenUlcusnarben–ergeben

auf ihren Stoffwechsel untersucht erheblich herabgesetzte

Fettverdauung. H. führt das daraufzurück, dass das Duode

uum ausgeschaltet sei. Das Duodenum zeige beiseiner fixirten

Lage langsamere Bewegungen und gestatte dieser Umstand

eine innigere Mischung des Chymus mit dem Drüsensecret.–

Für diese Anschauung spräche auch der Umstand, dass die

gemeinsame Oeffnung für Galle und Pankreassaft bei Thieren

nm so näher dem Pylorus liege je fettreicher die Nahrung.

Z.

Bücheranzeigen und Besprechungen

Heinrich Stadelmann: Der Psychothera Pellt. Würz

burg, 1896. 228 pag.

Im Wesentlichen eine Sammlung von 87 Krankengeschich

ten, an denen der grosse therapeutische Werth, der «hypno

tischen Suggestion den praktischen Aerzten vor Augen ge

führt werden soll. Die einleitenden bio-psychologischen Vor

bemerkungen bahnen das Verständniss dieses Heilverfahrens

an und beschreiben seine Technik. Bcsonderes Gewicht legt

der Verf, auf die von Breuer und Freud angegebene
Methode, bei Hysterie, auch bei Epilepsie und Ps chosen, in

Hypnose auf das psychische Trauma, die primäre Vorstellung,

zu fahnden, deren Entfernung durch Suggestion die Krank

heit zum Stillstande bringen soll. Ml ich elson.



Ρι·οτο1ιο11ε άεε νει·ειιιε Μ. Ρετει·επιιι·εει· Δετετε.

816. 8ιτειιπε· ειιπ 21. .Τεπιιιιι· 1897.

νοι·ειτ2επι1ει·: Ηει·ι· Η ο ι· ι τ ε. Βεει·ειει: Ηει·ι Η ε ιι 1ι ι π ε.

τ. Ηει·ι· Η ω·ι κε ι1ειιιοπειι·ιι·ι. ειιιεπ Βρ1ιγ,ε·ιποει·ερ1ιειι εεπ ει·

πιιε1ι ει,ι;επει Αιιειι1›ε ιιιιι·ε1ι ειιιεπ ε1εε ω· ι εε 1ι ε π Μ ιι ι·1ι ι ι·

ιι ιι ρ ιι ι· ει. Με ι·ει·νο11ειεπι11εεπ 1:ιεεειι.

Απ ειπεπι Πιιι1ε;εοπ'εεΙιεπ Βρ1ιμειιιοΒι·ειρ1ιεπ Νικ εἱπ Ηιιΐειεειι

επεεΙιτεε1ιτ, ιι·ε1ε1ιεε Με ειπειιι θι·επει'εε1ιεπ ΡΙεεε1ιεπε1επιεπτ.

ιπ νει·1ι1πι1ιιπε ε1ε1ιτ. Ιπ Με Εειτιιιιι.ι·εεε1ιππτε ιετ επι· Βιιοπι·

εε1ι1ιεεεει· ιπ Γοιιιι ειιιει· πιιτ ειιιεπι Οοπτε.ει1ιπορ1'ε νει·εε1ιεπεπ

Ηιι.πι11ιιι1ιε ειιιεεεε1ιε1ιοι. Ι)ιιι·ε1ι ΙειεΙιιεπ Ριπεει·ι1ι·ιιε1ι επι'

ιιιεεεπ Κπορί Μιά Με Ι.ειιιιιι€ Ιιειεεειε1Ιι: ι1ει· Ηιι1ειεεπιιιεειιετ

εετετ ε1πεπ1εΜιτειι θε1ιι·ε11ι1ιε1ιε1 ιπ Βεινε,ε·ππε. ννε1ε1ιει· εεπ

Ηοπιεπι άεε Βι.τοπιεε1ι1ιιεεεε πο! ι1επι ιιιιιει· ι1ειιι ερ1ιγιειπο

ει·επΙι1εε1ιειι θε1ιτειπειιϊτ ΙιιπεΙειιεπι1επ Ρε ιει·ειι·ει1'επ ιπετ1ιιι·ι.

ΜΜεΙετ ι1ιεεεε εΙεειι·ιεε1ιειι Βιι.ιιιε.Ι- ο ει· Μει·Βιι·ερρει·ιιιεε

1εεεεπ ει‹·1ι εΠε ιιιϋεΙιε1ιεπ 1111ι01ι Ρε1ρειιοπ οι1ει· ΑιιεειιΙιετιοπ

ειπ Κι·επ1ιεπ ιιι·ιιΙιιε·εποιιιιπεπεπ Ειεε1ιειπιιπεεπ ιιι ι1ιι·ει· εεπ

1ιε1ιεπ Βε21εΙιιιπρ ιιι εεπ Ρ1ιειεεπ άετ νοιπ Βρ1ιγι.ιπιοει·ερΙιεπ

εε2επ·1ιπετεπ ΡιιΙεειιι·νε επι· ΑιιεεΙιειιιιπΒ 1ιι·1ιι€ειι. - Πει· Αρ

ρει·ε.ι ιει 1ιετιιιειπ ιιι 1ιεπι11ιε1ιεπ. ει·1ιε1ι.ει ειιεει. πω! ιιινει·1εεειι:.

Πειι· Η οιιιε ει·11ιιιτει·τ εεπ Νιιιιιεπ ππε ιπε Απινεπάιιπε;

εειπεε Απριιτειεε επ πιε1ιι·ει·επ (`ιιτνεπ. Πιε ειπε θιιινε ειιιιιιιπτ.

ντιπ ειπειπ Ρετιεπιεπ, άετ Με ΡΙιειιοπιεπ ειπεε εγειοΙιεε1ιειι

ιπ εεννιεεεπ ΙπιετνεΙ1επΙειιτεπ «Ριιιι1ιειιιοπει επι Ηει·2 ειιϊνι·ιεε:

1)1ε ερ1ιχε·ιποαι·ερ1ιιεε1ιε Ριι1εειιι·ι·ε πιει ιιπ νετειπε ιιιιι. εεπ

νοιιι εΙεει.ι·ιεε1ιι·π ΒιεπεΙεριιει·ειε εε!ιειειιεπ Μει·1ιεπ, ι1εεε ιπε

εει· 'Τοπ πιιι· πω”, ιι·εππ ειπε Ριι1ειι·ε11ε ιιι τεε‹·1ι επί όιε

νοι·ιε·ε 1'ο18ι. -- Βιπ επάειεε ΒιιΙιγ πιο,επιιπιιι, ειπε νειιεπριιΙε

ειιινε «Μι ε1ε1Ιεπι1, ει·ινε1ει. ι1εεε επ ΤΘ νεπεπριι1εε 28 Αι·ιετιειι

ιι1ειιιιοπεπ 1ιοπιιπεπ; ιιιιεεει·όειιι εππι εεε ι1ιιπ πει·νοι·. ι1εεε ι1ει·

ι11εΙριι1ε ιπιι. εεπ Ρ1ιεεε άετ ει·1ινι ιιε1ιειι νεπεπι1ιΙ1ιιιης. Με;»

νεπεπΙεει·ε ειιεεπιιπεπΓεΙΙι.

Σ. Ηει·ι Π ε1ιιο ερι·ιε1ιτ 1ι1ιει· ειπε 1ιιε1ιει· ινεπιι; 1ιε1ιειιπτε

Ροι·ιιι ντιπ ά11ΐιιεει· ιιιτει·ειιιιεΙΙει· Βιιιι1εεενιε1ιε1ιι·πει·ιιΙεειε άεε

Μγοεει·ι11ιιιπε. τ1ει· ει· εεπ Νειιιεπ «Μχοι11ιιοεε άεε Ηει:ιπιιε1ιε1ει

εε ε1ιειι Με.

κι· νοι·ιιιιε·ειιάε ι1επιοπειιι·ιι·τ ειπε επεεεει·ε Βε11ιε εειιι Βε

Γει·ε.ε ει·εεπεεπάει· ιπ11ιτοε1ιοριεε1ιει· Ρι·ειρει·ειε ππε Μ11ιι·ορ1ιοτο

ε;ι·ιιιπιιιε.

ννεπιι ιπιιπ νει· ποε1ι εππι 1ε.πεει· Ζω νοπ ε1ιι·οιιιεεΙιει· Μιο

ειιι·ιιιιιε ε "Με εε πειτε ιιιεπ πιειεε πιιι· _ιεπε Γοι·ιιι ντιπ ιπιει·

ειιτιε11ει· Βιπάεεεινεπεινιιι·Ιιει·ιιπε ιππει·1ιπΙΙι άεε Ηει·ειπιιε1ιεΙε

ιπι Βιιιιιε, ιπε. :ιιι Βι·1ιτειπ1ιιιιιε·επ ι1ει· Οοι·οπετει·τει·ιεπ ειε1ι ειπ

εε1ι1ιεεεειιι1, ιιι άετ Βι16ιιπε· ιπειειοε1ιοριεε1ι Ιεἱε1ιι: ει·1ιεππ1πιτει·

Νει·1ιεπ, άετ εοε·επ. Ηει·εεε1ιινιε1επ, Ειι1ιι·ιε.

Βτει. ι·εε1ιτ ειπα, εε1ι εινα 1890, πει ιιιιιπ ειιεεΓεπεειι. επί

επάει·ε Βιπι1εε·εινεπεινιιε1ιετιιπεεπ άεε Μιοειιιάε ειιΐιιιει·1ιεεπι επ

ινει·ι1επ, Με Ψιιε1ιει·ιιιι€επ, νι·ε1ε1ιε ιιιιι1ιι·οε1ιοριεε1ι νιεΙ ιι·επι€ει·

ιπ'ε ΑιιΕ·ε ίεΙΙεπ υπό νιεΙΓεε1ι Με: ι1ιιι·ε1ι Με Μι1ιτοε1ιορ ε.ιιι”εε·

εε1ιΙοεεεπ ινει·ι1ειι 1ιϋιιπεπ. Απε ι1ει· ι1ειιτεε1ιεπ Ι.ιιει·ειιιι· εεε

1ει2τειι .Τει1ιι·ε ειπε πιιε1ι ι11εεει· Βιε1ιτππε ειιιι€ε Αιεειιεπ ι1ει·

1.ειρειεει· θε1ιιιΙε ιιι ει·νν111ιπεπ.

Βε Με Κι·ε1ι1 ιιπ Ηει·2επ πετ. Κ1ιιπρειιίε1ι1ειπ ιπ ΓοΙεε

επι1οεει·ι1ιιιεε1ιει· Ρι·οεεεεει εοι1ειππ επει· ειιεΙι ιιι ειπ1ι·;ειι Β'εΙ!επ

νοπ εοΒεπ. ιι1ιορετ1ιιεεΙιει· Ηετ21ιγρει·ιι·ορ1ιιε, πεπειι ριιι·επε1ιγ

ιπιιι6εεπ νει·ε.πάει·ιιπεεπ, ε.ιιε1ι ι1εε1ιεπννειεε ειιίιι·ειεπι1ε ιπιει·

ειιτιε11ε Ψιιι·1ιει·ιιπειειι ςειιιπι1ειι. Ιιεπιτει·ε πεειε1ιειι ιπ Ρι·ο11

ΐει·ιιιιοπ άεε ρει·ινεεειι1ετεπ Βιιιιιεεεινε1ιεειιπιι Ηι1ιι·επ ειι Βιπάε

εειι·ε1ιε1ιγρετρΙιιειεπ, νοπ ι1ειιεπ _ῇε‹1ε ειπ2εΙπε πω· ειιειιπιεει·ιρι.

πιτ. Με εΙιει· ιπ ι1ιι·ει· Μπιιιριιειιιιι 1ι1ιει ετεεεει·ε Ρειι·τιεπ ω·

Ηετειι·επι1 ε1ε1ι τιιιε1ιι·ειιεπ ιιϋππεπ. -- Αε1ιπΙιε1ιε 1”ει·1ιεΙιπιεεε

εοπειετιι·ιε Βο ιπ 1ιε ι· ε· επ Ηει·2επ νοπ 'Ι'γρ1ιιιε-, Βε1ιει·1ειεΙι

πω! ΠιρΙιτ1ιει·ιιιεΒι·ειπ1ιεπ. Αιιεεει· ρει·επε1ιγιπετϋεειι Πειι·ειιε

ι·ειιοιιεπ ι'επιι ει· ειιεεεερι·οε1ιεπε ιπτεπετιιιεΙΙε νετεπι1ει·ιιιι€ειι.

Β. πειετ ι1ει· ΑπειεΙιι: πι, ι1εεε 1ει2ιετε, ειιπε Με ιπε ρει·επε1η·

ιπε.ιϋεεπ νει·11πόει·ιιπεεπ, :Νεα Με ιπε Ειπννιι·1ιιιπ,ε; ερεο11ιεε1ι

1οιιιεεΙιει·, όιιτεΙι ι1ιε Ιπ Γεειιοπε1ιτεπ1ιπειιεπ ει·2ειιςτεπ Βιι1ιειειιιεπ

ειιι·ιιο1ιπιι1ϋ1ιι·επ εειεπ. -- ΕΞπι11Μι πει ΚεΙΙε ιπ εειιιει· Αι·1ιειι

111ιει· ιιι·ιπι1ι.ιε ε1ιι·οπιεε1ιε Μγοεει·ιιιιιε 1ιετνοι·8ε1ιο1ιειιι όεεε εε

ρι·1ιιιει· ιπτει·ετιι1ε1Ιε Ψιιε1ιει·ιιπεενοηεπεε ιππειΙιε11ι άεε Ηει·ιι

ιπιιε1ιεΙε Εεεε. ινεΙε1ιε 1ιεεϋε;Ιιε1ι ι1ιι·ει· Επιετε1ιιιπε ειι·επ νοιι

εεΙει·οϋεε1ιειι Ρι·οεεεεεπ ὸει· Κι·ε.ιι2ει·τει·ιετι ειπει·εειτε ιιπ ντιπ

ειιιει· ΚΙερρεπεπι1οεετάιτιε ιιπι1ει·ει·εειιε απ” ιεπεεπ εειειι;

1“ι·ει€11ε1ι ιει εε επε1ι, σε ειε ειιοΙοε·ιεε1ι ππε πΓεειιοπεπιιιιι1‹

1ιει1επ ιπ Ζιιεειιιιπειι1ιεπε ;ζε1ιιιιε1ιτ ινει·τ1επ 1ιϋιιπειι. Μϋε·1ιε1ιει·

ινειεε ι·ερι·εεεπιιτεπ ειε ειπε εε1ιιε ιπτει·ει.ΜεΙΙε ιιιιοιιιιι1ιιεε1ιε

Μγοεει·ι1ιιιε.

8ειι.ι1ειιι πππ Π ε 1ι ι ο εειπε Αιιίιιιει·1ιεειπ1ιειι ι1ιεεεπ Ρι·οεεεεεπ

ειιεεννιιιικ1τ πω. πω” ι1ιιι εειπε πιιΙιι·οε1ιοριεε1ιειι Βιιιι1ιεπ ειπει·

εειτε Μ” ιζε11ι1ιτι ι1ιε Βεο1ιεεΙιιιιιιεειι εειιιει· ε;ειιιιιιιιτεπ νω

ε·ειιι€ει· ιπι 1ιεειειιεειι. ε.πι1ι·ει·εε1ιε 1ιεΙιεπ ειει1ιπ Βεεοπι1ειΙιειτεπ

εεπ 1πτειειιιιε11ειι ΒιιιόεεεννεπεινιιεΙιει·ιιπεειι 1ιεππεπ ι;εΙε1ιι·τ

ι1ιε ειπει· ειπεεΙιεπι1επ Βεερι·εεπιιπε ιι·ει·ι1ι ειπε.

Ππτει·ειιεΙιτ ννιιι·ι1επ νοπ Πιιιι ειι·εε. 40 Ηει·εεπ. Πει·ιιππει· με

εε Η Ηει2ειι, όιε εεπ νει·εε1ιίεάεπετεπ Α1τει·εετιι1'επ, νοπι θειικ

1ιιιεεε1τει· επε·εί'ειιε·ειι Με 1ιιιιιιιιι' ιπε θιιειεεππΙιει·, ειι€ε1ι6ι1επ,

ιιπι1 Με πιιιΚι·οε1ιοριεεπ 1ιειπε Βριιι·επ ειπεε πε.τ1ιο1οε·ιεε1ιεπ Ζιι

ετεπι1εε ιιιιίιιιενειεεπ 1ιει.ιεπ. θει1ε.πιι Μεεε ειπε 1αιιΒε Βει1ιε

1ιι·επ1ιετ Ηει·εειι: 11 Ηετιεπ πιιι ε1ιι·οπιεε1ιεπ ΚΙερρεπίε1ι1ει·π

νειεε1ι1ει1επεπ ΑΙιετε; 4 Βει·2ειι ιιιιι ε1ιιοπιεε1ιει Αι·ι.ει·ιοεε1ετοεε;

5 Ηει·:επ νοπ Επιρ1ιγεειιιετι1ιετπ ιιπι1 ιιπ ε1ιι·οπιεε1ιετ Βιιιι£ειι·

ιιι1ιει·ειιΙοεε Βε1ι1επι1ει·;]ε ειπε νοπ Ιιιι1ιι·ιι1ιιειι Με 8ο1ιι·ιιιιιρί

πιει·ε ιιπ‹1 Ιιε1ιει·ειι·ι·1ιοεε; Β Ηει·κεπ νοπ ΑΙΙιο1ιο111ιετιι, ειιεςε·

ερι·οο1ιεπε Γοιιιιειι εεε εοι 1ιον1ππιπ ι1ε.ι·ειεΙ1ειιι1: οιπ Ηετ2,

ινεΙεΙιεε ι1ει· Ι.ειο1ιε ειπεε ιιιιζεπι11ιε1ιειι, ιιπ εειιιει· Α11ιο1ιοΙνει·

ειΓιππις ειι θι·ιιιιι1ε εε,ε,·ιιιι€επειι Ιπι1ιι·Μιιιιιιιε επιζε1ιόττεΞ ιιι

ιιιε1ιτει·επ Ρε11επ 1ιεπι1εΙιε εε ειε1ι εε1ιΠεεεΙιε1ι πιπ Ιιιι'εειιοιιε

1ιι·επ1ιΙιειτεπ. ·

Με ιπι1ιι·οε1ιοριεε1ιε Απε!γεε άετ Ηει·2επ ινιιι·ι1ε ιιι68·11ε1ιετ

εοι·είε.1τιε· ιιιιεςε1'ϋπιι; ιιιιι ειπε ειινει18.εειρ;ε Απεε1ιειιιιιπε νοπ

άετ νει·1Ιιε11ιιπε ππε Αιιει1ε1ιππιις εεε Ριοεεεεεε επ πειιιιιιιιιειι,

ννπι·ι1ε_ιει1εε Ηετε ιπ ειπε ε·ι·6εεειε Αππι1ιΙ νοπ θεε·ιιιεπιειι

ιει·1ε,ιιιι ιιπ‹ι ειιιε _ιει1ειιι Βεε·ιπεπιε $ει·ιεπ νοπ Βε1ιιιιττ.ειι επιβε

Γει·ι1Βι. Βει άετ Αιιεί1ι1ιιιιπε· ι1ιεεει· ιπιι1ιενο11επ ιιπιἰ εε1ιι· :ειτ

ι·ε.ιι1ιεπι1επ Πιιιει·ειιε1ιιιιιι.ιεπ ινπι·ι1ε Πε1ιιο νοιι εειιιειι ΒΗΜ

Ιει·π, εεπ Πι·.Πι·. Θιιι·ινιιεε1ι. θε.ε1ι ππε Βε.ειιεεννε1εγ

ιπ ι1ειιι1ιειιεινεττΙιεετει· ννειεε ιιπιει·ει11Με

Με Βεειι1ιιιτ εειπει· Πιιι.ει·ειιε1ιιιπ,ε·επ εοπετειιι·ι Πε1ι1ο

πιιπ Γο18·επεεε: Ιπιει·ειιτιε11ε Βιπάεεεινεπε1ιγρει·81εειεπ Μπετ

1ιε11ι ι1ει· Ηει·ειιιιιε1ιιι1ετιιι·ειιιά ι·εΙει.ιιι 1ιειιιι€ε οι·1ιοιπιπιιιεεε.

Ηιετιπ 1ιιιιιιι 1)ε1ιιο πω· ι11ε Αιιιι·ιι1ιεπ άετ ειπεεπε·ε ει·ννε.1ιπι.επ

Αιιτοιεπ 1ιεειιιιιαεπ. [Μάι πιιιεε ει· ιιπ θεεεπειιιιιε 2ιι 11ιιιειι

1ιε1οιιειι, τΙ:ιεε ι1ιε ιιι Βε‹1ε ει.ε1ιεπάεπ Ρι·οεεεεε πιε1ιτ πιιι· Πεε1ιεπ

ιι·ειεε ειι·Ιι ειιε1ιι·ειιεπ, ε. 1ι.1ι1ειιιε,ειι·ειιιιιεει·ιρτε Πεει·ι1ε εετιπεπ.

εοπι1ει·π ε1ε!ι ΜΗ' ιι ε 111ιει· ιιι·οεεε Βεειι·1ιε Με Ηει·ιιιιιιιιά επιε

ι1ε1ιιιεπ 1ιϋππειι; εε 1ι1$ιιπεπ νοπ Ηιπεπ ,=.ιι·οεεε Α1ιεε1ιπιι:ιε εο

ικο1ιΙ Με· νεπιι·ι1ιε1-, Με εποε πιιιιιεπι1ιε1ι άετ νοι·ΙιοΓεινεπάε

άιιι·ε1ιινεο1ιεεπ ινει·εεπ. Ζιι 11ιτει· θειιειειιιι·ιιπ ι:ε1ιδι·ι. Μπι·

ετειε ειπε ιπι1ιι·οε1ιο 1εε1ιε Βιιι·εΜ'οι·εε1ιιιιι€ άετ ει·ειπιιε1ιιι1ειιιτ,

ι1εππ ι1ειιι ιιιι1ιεννε ετεπ Αιι€ε 1ι15ππεπ ιιιε1ι Μεεε ι111'1'ιιεειι ιπ

ιει·ειιιιε1Ιειι Βιπάεδεινεπεενιιεπει·ιιιιεεπ νο11ετεπάιιις επτιιε1ιεπ.

Η11.1ι ιπεπ Μεεε ει·ει ιπ ιιειιεετει· Σεπ. €ι·ιιιιτ111ε1ιει· ει·ίοι·εε1ιτειι

ΒιπιιεςεννεπεΙιγμει·ιι1εε1επ εεπ εεΙιοιι 11ιιιε·ει 1ιε1ιεππιεπ θε1ιννιε

Ιεπ1ιι1ι1ιιπε·ειι εεεεπϋ1ιεικ εο ι1ι·επιετ ε1ε1ι ειπε @Μεεε Απε.1ορ·1ε

:πιτ νετ1ιιι1ιπιεεεπ ιιπ άει· Νἱετε ιιιιΐ: πιει· Με ιπι. @επι εε ε1ιεπ

ΙοοεΙε, πει,ιι·επειε Νει·1ιεπ1ιιΙάππε· ιιπι1 ι1111°ιιεε οι1ει· 1ιει·άννειεε

νειερι·ειιιςτε Βιπάεεεννεπεινιιεπει·ιιπς: Ηετεεε1ινι1ε1ε ιιπό Ναι·

1ιεπ1ιΠι1ιιπιε πεεΙι ειπ1ιο11εεΙιεπ 1ιιΓετ1ιτεπ ειπει·εειιιι, ιιυά ι1ιι1°ιιεε

Βιιιάε2εινε1ιε1ιγρει·ιτοπ1ιιε άεε Ηει·2επε πω! Νιει·επεε1ιιιιπιρί'ππε

επι1ι·ει·εειιε.

ινιιε «Με πι1Ιιι·οε1ιοριεε1ιε Βιι‹ι πιει ιιιτει·ειιιιε1Ιεπ Βιιιι1εε·εννε1ιε

ιινιιε1ιει·ιιπε ιιππει:ιιιι“ι, επ εεπ” Ιετ2τει·ε ε1ε1ι ιπ 11ιι·ειι ΔπΓεπιι;ε

ετιιι:11επ ιπ ειπει· 1ιει1ειιι:επι1ειι Κει·πρι·ο11Γει·ιιιιοπ ιιιιιει·πε11ι άετ

1ιιπάει.ι·ειι·εΒιεειι, ετ11ι·1ιει·επ ιιπι1 ΐειπει·επ Βεριιι, ινε1ε1ιε Με εἱε1ι

νιεΙ1'ιιε1ι νει·ι1εε1ιτειι6επ Μιιε1ιε1ίεεετεϋπάεΙ νοιι ειιιιι.πάει· ττεπιιειι.

Απε ι1ιεεει· Κει·πρι·ο1ι1'ει·ει1οιι μπι. ιπ νοι·εει·πεΜει·επ 8εω11επ

Με Αιιε1ιι1ι1ιιπε· ίει·τιχειι. 111ιι·11Νιι·επ Βιπάεςεινε1ιεε 1ιει·νοι·, τ1ιιι·επ

νσε1ε1ιεε ι1ιε Βιπάεεειπε1ιεεεριε ιπει·1ι11ε1ι νει·1ιι·ειτει·ι Με νει·

ιΠε1ιιετ ννει·ι1επ. Ι)ιε 1νιιεπει·ιιπε ει·ειι·εε1ιτ εἰε1ι εοι;ει· επί Με

ι'ειπετεπ, "Με πω· ιιιι·1εε1ιειι εεπ ΜιιεΙιε1Μιπι1ε1ιι νει·1ειι1'επάειι

Γεεει·πιι€ε, εοπι1ει·ιι ι1ιιπΒιι εισειιτ πιι·ιεε1ιεπ ι11ε ειππεΙπειι Ηπε

1ιεΙ2ε11επ επι. ΜΜΜ ιπιιπ ιιπ Ωιιει·εε1ιππιεπ άετ πει·ιπε1επ

Ηειειιιιιε1ιιι1ιιιιιι· 1ιειιιπ ειπε Αιιάειιι.ιιπι; νοπ Βιπι1εε·εννε1ιε εἱεπτ,

νι·ειεεπ νἱεΙε Ρι·11ρειειε άεε Βείετεπτεπ ιιιπ ι1ιε ειπ2ε1πεπ Ηπε

ΙιεΙΐεεει·π επι θιιτει·ννετ1ι νοπ 1ιγρει·ιι·ορ1ιιεε1ιεπι Βιπιιεςεινε1ιε

ω. Βε ρι·εεειιιιι·ι εἱε1ι εοιιιιι Με Βιπεεεεννεπεινπε1ιει·ιιπε· ε.Ιε

εκειιιειι.1πτετειπ1εΙΙει· Ρι·οεεεε. ι1ει· πιε1ιι πω· Με εεε ιπποει

Γεεειειι111ι·ε Βιπι:1εςειι·επε ειεΙι 1ιεεε1ιι·1ιπ1ιι, εοιιι1ει·π εἰε1ι εοε·ει·

ενι·ιεε1ιειι ι11ε ειιι2ε1ιιειι Μιιε1ιε1εΙειπειιτε 1ιιπειιι εε1ι1επτ. Ι)ε.ε

Βεειι1τει: άετ ννπε1ιει·ιιιιε πι πε.ι1ιι·Ιιε1ι ειπε εε1ιι· 1ιετι·εε1Μιε1ιε

Ζιιπιι1ιιιιε εεε Βιπάε,ε;εινεπεε εεε Μ)°οσπΝ18, πω! πιει· ειιΓ Κοετεπ

ι1ει· νοιπ πειι€επι1άειεπ Βιιιάεεεε·επε ιιπιννιιε1ιει·τειι εοπιι·εει.11επ

Μιιε1ιεΙειιπετεπι; Με Μιιε1ιε1Γεεει·π εε11ιειι ειι·ορ1ιιι·ειι ιιιιιι ι;ε1ιεπ

επ θι·ιιπι1ε. Βοε1ι ιπιιεΙιι Βεί'ει·επι: ι1ετειιι' ειιι*'ιπει·1ιεειπ, Μ”

ει ΒΗι1ει· εεεε1ιεπ Με, ιιιε ει» ειπε εεΙε;;επι.ΙιεΙιε Ε”ιετ1:ι·ο Με,

ειιιε ειιιΤιι11ειιι1ε νει·ε·ι·ϋεεει·ιιπε εεε Ωιιει·εε1ιπΜεε ειπΖε πει·

Μιιε1ιε12ε11επ ερι·εε1ιεπ.

Ιιπ 1'νεεεπι1ιε1ιειι 1ιειιι1εΙτ εε ε1ε1ι εΙε‹ι πιο? επετοιιιιεε1ι ιιιπ

ειπε ε1ιι·οπιεε1ιε ιιιι1'ιιεε ρι·ο,ε·ι·εεεινε 1πτει·ει.ΜεΙ1ε Βιπι1εςεννεπε·

1ιγρει·ρ1ιιειε πει ιι:ιιπιι ριιι·ε11ε1 εε1ιεπι1ει· νει·5.πάει·ιιπις άετ

Μπε1-ιεΙΐε.εειιι; ιπε.π ιν11.ι·ε εοιπιι; 1ιει·εεΙιιιετ νοπ ειπει· εε1ετοει

ι·ειιι1επ εΙιτοπιεεπεπ Βπιπϋπιιππ8· άεε Μγοειιι·ι1ε επ ι·εάεπι ιιπ

ιι1ιει· Με Βεπεππιιπε 1Οει·ι1ιοεε1ει·οεε» νοπ Ε'πεπεοεεπ 1ιει·ε1ι.ε Με

εεπ Ζιιετε.πι1 ε·ε1ιι·ιιιιεΙιτ Μιά, εεπ Με Με Ηει·εεε1ιιν1ε1ε 1ιεπειειι

πεπ, εε ρι·οροπιι·ι; Με ι ο ιιπ ι11ε νοιι Μπι ειπεε1ιειιι1 ετιιιιιι·ιε

Ε'οι·ιιι άετ ιπτει·ετιιιε1Ιεπ Μγοειιι·εΙΝιε εεπ Νιιιπεπ «Μγοπ1ιι·οεε

εεε Ηει·2επει.

Βεεοιιι1ει·εε Ιπιει·εεεε Με ι11ε 1ιιετοΙοεπιε1ιε Πιιτει·ειιο1ιιιπι.ι·

ειιι2ε1πει· _ιεπει·, 1ιιε1 ιπε1ιι·οε1ιοριεεΙιει· Βειι·εε1ιιιιπε εε1ιειιι1ιε.ι·

εεπ ιπιιιειεπ Ηετιεπ. Ι)ειε Μ11ιι·οε1ιορ ι1εεΙιτε Με ειιιεεεάε!ιπ·

ιε ι1ιιιιιεε Βιιιιιεεεννεπεννυε1ιει·ιιπε ειιΓ. ιιπά Πε 1ι ι ο ι;ειιιιιιππ άεε

Βιπιιι·ιιε1ι. Με νει·πιεΙιι·ε εἱεΙι Με ΐοι·ιεε1ιι·ειεεπάειιι Μεεε ά1ε

Μεπεε εεε ι1ι11ιιε ειιε,·ε1ι11ι1ειεπ ιιιιει·ει1τιε11επ Βιιιάειςεινε1ιεε ιιπ

Ηει·επιιιεΙιε1; ιιπ θι·ε1εεπε1ι.ει· εε1ιειπτ εἰε ειπε 2εινε1ιπ11ε1ιε Βι

εε1ιειιιιιπε· επ εειιι, ππε εε 1ιεεεε ε1ε1ι ιπ ι1ιεεεπι Ρε11ε Πι δε·

ινιεεεπι Βιιιιιε νοιι ειπει· ιρ1ιγειοΙοειεεπεπι Μιοπ1ιτοεε ερι·εεΙιειι.
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– Doch hat Referent denselben Process auch an den Herzen

jugendlicher Personen beobachtet, und dieses bestärkt Refe

renten in seiner Ansicht, dass die Myofibrose ein krankhafter

Process sui generis sei und an im Uebrigen vollständig unver

änderten Herzen auftreten könne.

In noch höherem Grade ausgebildet, fand sich die Myofibrose

an solchen Herzen, die noch anderweitige pathologische Zu

stände aufwiesen, insbesondere endarteritische Processe an

den Herzgefässen und Klappenfehler. Es liess sich durch das

Mikroskop feststellen, dass in allen diesen Fällen die inter

stitielle diffuse Myokarditis als selbstständiger, von den ande

ren pathologischen Processen durchaus abzugrenzender Vor

gang sich abspielt. Bezüglich ihrer Ausbreitung hielt sie sich

nicht an die arteriosklerotischen Gefässbezirke; ebensowenig

liess sie sich in Zusammenhang bringen mit den Wucherungs

und Schrupfungsvorgängen, welche sich als Folge noch be

' oder bereits abgelaufener endocarditischer Processe

21"St.Ellen.

Als beachtenswerthe Eigenthümmlichkeit der diffusen Myofi

brose stellte sich ferner heraus, dasssie mit auffallender Bevor

zugung der Muskulatur der Vorhöfe in diese viel intensiver

hineinwucherte als in die Ventrikelwände; zwar erwiesen sich

weder letztere noch auch die Papillarmuskeln von ihr ver

schont; auch hier zeigten sich häufig grosse Strecken betroffen;

im Allgemeinen aber verbreitete sie sich am ansgedehntesten

im Myocard der Atriumwände. Dieselbe Vertheilung der myo

fibrösen Wucherung, ihr Vorwalten an der Vorhofsmuskula

tur, liess sich auch an den Herzen der Emphysematiker und

jener Personen, welche an chronischer Lungentuberkulose

litten, beobachten; schliesslich trat diese Eigenthümlichkeit, an

all den von Dehio untersuchten Herzen, welche überhaupt

Erscheinungen der Myofibrose darboten, in unverkennbarer

Weise zu Tage.

Dehio legt der eben erwähnten Ausbreitungstendenz der

Myofibrose auf die Vorhofswände grossen Werth bei als einer

Eigenschaft, die zur Klarlegung der Bedingungen. durch

welche die diffuse Bindegewebshyperplasie hervorgerufen wird,

beitragen kann.

Dehio glaubt nämlich nicht, dass den Giftwirkungen über

standener Infectionskrankheiten, der acuten Endocarditis und

anderen toxischen Einflüssen, ein wesentlicher Antheil an der

Aetiologie der diffusen interstitiellen Myocarditis einzuräumen

sei. Dieses ätiologische Moment mag bezüglich der fleckweise

auftretenden,makroskopisch leichterwahrzunehmenden intersti

tiellen Myocarditis, wie sie etwa von Romberg geschildert

worden ist, seine Berechtigung haben. Für die von ihm selbst

geschilderte diffuse Form der Myofibrose ist es jedoch kei

neswegs nothwendig aufjene toxischen Einwirkungen zurück

zugreifen. Hier liegen augenscheinlich ganz andere Factore

vor. Sind es doch die muskelschwächeren Vorhofswände,

welche bei gestörter Herzaction unter der Last des gestei

gerten intracardialen Druckes in ihrer vitalen Energie her-

abgesetzt und überdehnt werden; und gerade diese Herzmus

kelabschnitte sind es, die von der diffusen chronischen inter

stitiellen Bindegewebshyperplasie bevorzugt werden. Hierin

liegt ein deutlicher Wink für die Annahme, dass es in erster

Linie mechanische Einflüsse seien, die für die Entstehung und

Ausbildung der Myofibrosemassgebend sind;Störungen der nor

malen Circulationsverhältnisse, Steigerung des intracardialen

Druckes, daraus resultierende'' einzelnerTheile

der Herzmuskulatur oder des gesammten Herzmuskels, welche

schliesslich zur Erschlaffung der überdehnten Herzwandungen

führt – das ist die Kette von Ursachen und Wirkungen, die

in ihrer Totalität den Gesammteffect erzielt, der sich anato

misch unter dem Bilde der Myofibrose des Herzens darstellt.

Von diesem'' aus wäre es vielleicht gestattet,

die chronische diffuse Myofibrose des Herzens als anatomisches

Substrat jenes Zustandes aufzufassen, den wir klinisch als

chronische Herzschwäche in ihren mannigfachen Aeusserungs

formen bezeichnen. An arteriosklerotischen Herzen, an Her

zen mit Klappenfehlern und an sonstigen durch Krank

heiten und Kreislaufsstörungengeschwächten und erschöpften

Herzen würde dann die Myofibrose als ein die ursprüngliche

Krankheit in verhängnissvoller Weise complicirender Process

anzusehen sein. An den Herzen greiser Individuen könnte sie

dagegen für das anatomische Aequivalent des alternden»

Herzens gelten dürfen, und hier könnte man sehr wohl von

einer in gewissem Sinne «physiologischen» Myofibrose reden.

Zum Schlusse seines Vortrages bemerkt Referent, dass es

ihm vielfach gelungen war an den nervösen Elementen jener

Herzen, welche in ausgesprochener Weise der diffusen Myofi

brose anheizt waren, degenerative Erscheinungen nach

zuweisen. Wie weit etwa diese Erscheinungen zur Erklärung

der Entstehung und Ausbildung der Myofibrose des Herzens

herangezogen werden müssen, – die Beantwortung dieser

sehr interessanten aber noch so gut wie gar nicht beant

worteten Frage kann nur durch fernere gründliche Untersu

chungen geschaffen werden;vorderhandlässt sich hierüber noch

gar nichts sageh.

Herr Westphalen schliesst sich bezüglich der Parallele

zwischen den interstitiellen Erkrankungen des Herzmuskels

und denjenigen der Niere, wie sie vom Referenten durchge

führt worden ist, vollkommen an. Sehen wir von der circum

scripten schwieligen Myocarditis, die als ein Ausheilungs

process einer Myomalaciacordis nach Coronararterienverschluss

anzusehen ist ab,sodürfte,wenn er Referenten richtig verstan

den hat, die diffuse chronische interstitielle Myocarditis in zwei

Formen auftreten: 1) in einer mehr fleckigen und schon ma

kroskopisch erkennbaren, und 2) in einer ganz diffusen über

das Myocard verbreiteten Form, welche nur mikroskopisch

nachgewiesen werden kann.

Die erste Erscheinungsform, die fleckige chronische inter

stitielle Myocarditis hat er noch vor kurzem bei der Section

eines starken Potators gefunden und ist ihm hierbei die mak

roskopisch erkennbare parallele Gruppierung der Bindegewebs

züge aufgefallen,was möglicherweise daraufhinweisen könnte

dass die Bindegewebsneubildung hierbei von den Gefässen

ausgeht. Wie Referenten, so will es auch Herrn West

p h a l e n scheinen, dass bei dieser Form möglicherweise

das aetiologische Moment indem toxischen Einflusses desAlko

hols zu suchen ist.

Auch was die zweite ganz diffus über das Myocard verbrei

tete Form der chronischen interstitiellen Myokarditis anbetrifft,

so ist es in hohem Grade sympathisch wie solches auch Refe.

rent gethan hat, hierbei an eine mechanische Aetiologie zu

denken, schon allein wegen der vom Referenten erwähnten

Thatsache, dass gerade immer die jeweilig am stärksten ge

dehnte Ventrikel = resp. Vorhofswand erkrankt. Diese auf

rein mechanische Entstehungsgründe hinweisende Thatsache

erklärt Referent in biologischer Weise durch die Annahme

einer Uebermüdung des jeweilig gedehnten Herzmuskels.

Vielleicht liesse sich jedoch das Auftreten von reichlichen

Bindegewebe im Myocard noch auf eine andere Weise durch

mehr mechanische Momente erklären, durch die Voraussetzung

einer Stauungshyperämie in den feinsten Venen des gedehnten

Herzmuskels selber, als eine directe Folge einer stärkeren

Dehnung des Myocards, derart, dass der venöse Abfluss aus

dem Myocard behindert wird, während die resistenteren An
terien in keiner Weise durch den verstärkten intraventriku

lären Druck beeinflusst werden. Beispielsweise liessen sich

solche Verhältnisse in Parallele bringen mit der Entstehungs

weise einervenösen Hyperämie in einer meteoristisch aufgetrie

benen Darmschlinge, wo gleichfalls der verstärkte Gasdruck

den venösen Abfluss hemmt, jedoch den arteriellen Zufluss

unbehindert lässt. Eine Folge einer solchen gewissermassen

partiellen venösen Druckhyperämie des Herzmuskels, soweit

derselbe einem stärkeren Blutdrucke ausgeseszt ist, muss,

einem allgemeinen pathologischen Gesetz nach, vermehrte

Bindegewebsbildung sein. Demnach wird die vom Referenten

geschilderte 2. Form der chronischen interstitiellen Myocardi

tis in Vergleich zu bringen sein mit den Folgen einer chro

nischen venösen Hyperämie verschiedener anderer Organe.

die wir bei der Lunge als braune Induration,bei der Leber und

Milz als cyanotische Induration der Organe bezeichnen.

Herr Dehio hat im Allgemeinen nichts einzuwenden ge

en die Parallelen die der Vorredner zwischen der diffusen

yocarditis und den chronischen bindegewebigen Wucherungen

an anderen Organen gezogen hat. Nur hätte er gegen eine

zu weit gehende Nebeneinanderstellung dieser Processe das

Bedenken in Erwägung zu bringen, dass stets eine venöse

Hyperämie als Ausgangspunkt gefunden worden ist, während

er in seinen Präparaäen nirgends die Spuren einer solchen

innerhalb des Bereichesder diffusen interstitiellen Bindegewebs

hyperplasie entdeckt hat. Man müsse auch annehmen, dass

die venöse Hyperämie doch ziemlich gleichmässig über das

Organ verbreitet wäre; dementsprechend müsste die diffuse

Bindegewebswucherung sich auch recht gleichmässig über das

anze Myocard verbreiten, Wie er aber ausgeführt hat, trifft

iese Voraussetzung nicht zu, sondern die Myofibrose habe

doch ihre Prädilectionsstellen, bezüglich ihrer stärkeren Aus

bildung, nämlich die Vorhofswände.

Herr Moritz meint, dass dort, wo der Zu- und Abfluss

des Blutes im Allgemeinen gut geregelt ist und die Werthei

lung der Blutfüllung keiner dauernden Störung unterliegt,

doch die Bindegewebswucherung nicht so unbedingt vorüber

gehenden venösen Stauungszuständen zu folgen brauche.

Muskelstarke Individuen die häufig forcierten Gebrauch von

ihrer Muskulatur machen,insbesondere berufsmässige Athleten,

schaffen doch willkürlich häufig hochgradige venöseStauungen

durch Behinderung des Blutabflusses aus einzelnen Theilen

ihrer Musskelmassen; dennoch wird man schwerlich annehmen

können, dass bei ihnen eine Disposition zur Hyperplasie des

interstitiellen Bindegewebes in den Muskeln auf Kosten der

eigentlichen Muskelsubstanz vorliegen sollte. In ziemlich

analoger Weise müsste am Herzen die venöse Stauung in

Folge von Beeinträchtigung der Blutcirculation innerhalb der

Herzwände schon recht bedeutend sein um Anlass zu cyano

tischen Bindegewebswucherungen zu geben. Da nun nach
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Dehios Aussagen, auch beisehr entwickelter Myofibrose, von

einer venösen Stauung nichts zu sehen war, so ist man doch

stände, sondern andere Ursachen zur interstitiellen Bindege

webshyperplasie geführt haben.

Herzmuskel eine Strombehinderung bei gedehnter und in

ihrer functionellen Sufficienz herabgesetzter Muskulatur sehr

Behinderung des venösen Abflusses aus den Kranzvenen in

Erscheinung treten.

h allen gegebene anatomisch-mechanische Erklärung der

ofibrose ' Herzens sehr annehmbar zu sein.

in jedem Bezirke der Herzwandung a priori wahrscheinlich,

abgesehen von der Abflussbehinderung an den Mündungen

Bei bestehender Ueberdehnung der Herzwand ist die Ursache

der Stase in der geringeren Behinderung des arteriellen Blut

Je dünner die Herzwand, resp. deren Muskelschicht, desto

grösser muss die Differenz sein; deshalb wird die Myofibrose

Was die Abwesenheit einer Myofibrose in dem Muskel eines

Athleten anbetrifft, auf welche Dr.Moritz hingewiesen hat,

auf die blos allmählich vorsichgehende Massenzunahme der

Muskulatur und auf die im Bereiche der Möglichkeit liegende

woraus sich die Fähigkeit einer ungestörten Regulierung der

Circulationsverhältnisse ergiebt. – Eine solche Anpassung

den Zustand der Dilatation seiner Kammern gerathen ist,

nicht stattfinden.

darüber bekannt geworden sei,ob innerhalb der quergestreiften

willkürlichen Muskeln Bindegewebshyperplasien vorzukom

hältnissen der von ihm als Myofibrose benannten diffusen in

terstitiellen Bindegewebswucherung aufzuweisen hätten.

wohl gezwungen anzunehmen, dass hier nicht cyanotische Zu

Herr Westphalen weist darauf hin, dass gerade im

bald zu erwarten sei, und sie müsse sofort und zunächst als

Herrn O. Hagentorn erscheint die vom Collegen West

s ist bei Dilatation der Herzkammern eine locale Stase

der Herzvenen.

zuflusses im Vergleich zum Abfluss durch die Venen gelegen.

an den Vorhöfen stärker ausgebildet gefunden.

so glaubt H. Hag e ntorn dieselbe zurückführen zu können

Anpassung der Gefässwandungen an die erhöhten Ansprüche,

kann an einem Herzen, welches mehr oder weniger rasch in

Herr Moritz fragt den Vortragenden, ob ihm etwas

men pflegen, die einige Analogie mit den anatomischen Ver

Herr Deh i o weiss nichts hierüber auszusagen.

Auszug aus den Protokollen

des deutschen ärztl.Vereins zu St. Petersburg

1261 Sitzung am 18. November 1896.
-

Herr Fremm ert, hält einen Vortrag «Ueber die Ae

ti o l ogie der acute n Bronchitis».

(Der Vortrag ist bereits im Druck erschienen).

Discussion.

Herr Moritz wendet, gegen den Vortrag ein, dass es wohl

kaum möglich sei rein klinisch die hier gleichfalls in Schüben

auftretende Influenza von den in der Statistik des Ref. aufge

zählten Fällen sog. Erkältungsbronchitis abzutrennen. Eben

sowenig ist er geneigt, an das häufige Vorkommen der pri

mären uncomplicierten Bronchitis ohne vorangehende catarrha

lische Affection der oberen Luftwege zu glauben.

Herr Kernig spricht sich im gleichen Sinne aus, esgebe,

den Erfahrungen und Anschauungen der letzten Jahre zu

folge, überhaupt keine primäre selbstständige Bronchitis, die

selbe beruhe stets auf Infection,infolge von Influenza,Typhus,

Masern, Tuberculose oder anderer Infectionskrankheiten. Anch

in klinischer Beziehung schliesst er, Kernig, sich den Aus

führungen seines Vorredners an, insofern auch er wohl kaum

jemals eine primäre Bronchitis ohne catarrhalische Affection

der höhern Respirationswege beobachtet hat.

Eine directe Beeinflussung der Statistik des Ref. durch die

Influenza will Herr Serck in dem Umstande sehen,dass sich

die Curve des Februar 1895 durch eine hohe Zahl von Bron

chitisfällen auszeichnet, und gerade zu dieser Zeit in der Stadt

eine besonders intensive Influenzaepidemie geherrscht habe.

Herr Schmitz bedauert, dass Ref. seine Untersuchung

nicht auch aufandere Krankheiten, wie Angina, catarrhalische

Laryngitis (Pseudocroup) catarrh. Pneumonie ausgedehnt habe,

welche gleichfalls augenscheinlich mitWitterungsverhältnissen

im Zusammenhang zu stehen scheinen. So glaube er die Be

merkung gemacht zu haben, dass plötzliche Barometerstürze

oder Temperaturschwankungen Pseudocroup oder Bronchitiden

bewirken, bei –3° bis –4° R. herum besonders Anginen beob

achtet werden, während noch niedrigere Temperaturen auf

die Entstehung von catarrh. Pneumonien von Einfluss zu sein

scheinen.

Dem ge

croupöse

' weist Herr Kernig darauf hin, dass die

neumonie sich hier am Orte in den Frühjahrsmo

naten und auch in wärmeren Monaten wie April oder Mai zu

cumuliren pflegt. - - -

Herr Fremmmert betont in seiner Erwiederung, dass er

nach Möglichkeit in seiner Statistik Influenza oder primäre

Äffectionen der oberen Luftwege versucht habe auszuschlies
sen. Natürlich finden sich in der Statistik Fehler, jedoch

dürften dieselben kaum von Belang sein für das Gesammt

resultat. Er befürwortet ferner den Herrn Moritz und

Kernig gegenüber das thatsächliche Vorkommen einer Priº
mären nict infectiösen Bronchitis. Dieselbe unterscheide sich

klinisch von der Influenzabronchitis durch den milderen Ver

lauf, geringere Temperaturen und den '' jener starken
Prostration, durch welche sich gerade die Influenza auszeich

net. Ueberhaupt mache es auf ihn den Eindruck, dass nach
dem foudroyanten Auftreten der Influenza im Jahre 1889 die

Influenza fälschlich allzu oft diagnosticirt werde in Fällen,wo

nichts, als eine reine Erkältungskrankheit der Respirations

organe vorliegt. - -

err Assmuth hält einen Vortrag «Ueber die Indi

cation ein und Contraindicationen der Blasen -

spü l ung». -

(Der Vortrag wird in der Petersb. med. W

öffentlicht werden).

Nachtrag bei der Protokollverlesung- „.

Herr Fremmert hat in Hinsicht auf die bei der Dis

cussion aufgeworfenen Fragen sein statistisches Material revi
dirt und gefunden, dass sich Influenzafälle sehr gut von Er

kältungsbronchitiden abscheiden lassen, dass ferner in der
That, einzelne Fälle von Influenza mit r" sind,

welche jedoch keinerlei störenden Einfluss auf das Gesammt

resultat zeigen. -g Director: Dr. W. Kernig.

Secretair: Dr. Westphalen.

ochenschrift ver

Vermischtes,

– Professor Dr. M. Nenski vom Institut für Experimen

talmedicin ist anlässlich seines 25-jäh "#" Jubiläums

von der Kasanschen Universität zum h renmitglied

gewählt worden. (Wr.).

–Als Hauptdelegierter Russlands auf der zur Zeit in Ve

nedig tagenden internationalen Pestconferenz fungiert der rus

sische Gesandte in der Schweiz A.S.Jonin ,welcher bereits

1891 in Venedig und 1892 in Dresden delegierter Russlands

auf den daselbst abgehaltenen internationalen Conferenzen zur

Berathung von Schutzmassregeln gegen die Cholera war. Als

medicinischerVertreter Russlands nimmt nach den «Mir.Otgol.»

der Director des hiesigen Instituts für Experimental-Medi

cin, Prof. Dr. Lukjan uw, an der gegenwärtigen Conferenz

in Venedig Theil.

– Der Prof. der gerichtlichen Medicin an der militär-medi

cinischen Academie, wirkl. Staatsrath Dr. Iwanowski ist

in der Würde eines Professor emeritus bestätigt

worden.

– Dem bekannten Pharmakologen Prof. Dr.Oscar Lieb

reich in Berlin ist das Ritter kreutz des fran

“ehen Ordens der Ehrenlegion verliehen
W01'01EN.

–Zum ausserordentlich ein Professor der Chi

rurgie an der Universität Kasan ist der bisherige Consul

tant des Tiflis'schen Militärhospitals Dr. J. Praxin ernannt

worden.

– Dr. A. A. Lichatschew hat sich mit Genehmigung

der Conferenz der mil.-mediciuischen Academie als Privat

docent für allgemeine Pathologie an der genann
ten Academie habilitiert.

– Der bekannte Wiener Balneologe und Begründer der

wissenschaftlichen Hydrotherapie. Prof. W. Winter nitz,

beging am 9./21. Februar sein49-jähriges Doctorjubi

läum, bei welcher Gelegenheit, ihm eine von seinen Schülern

und Verehrern verfasste Festschrift überreicht wurde.

– Bei der vor Kurzem stattgehabten Neuwahl der Stadtwer

ordneten für die Duma in Kasan wurden, wie der «Wratsch»

erfährt, acht Aerztegewählt,undzwar die Professoren Gay,

Kasem-Beck, LewaschowundSchtscherbakow,

sowie die Dr.Dr. God new, Lwow, Nikolai und

Ssw.jeschnikow.– Es dürfte wohl in der Geschichte

der Städte Russlands zum ersten Mal vorgekommen sein, dass

eine verhältnissmässig so grosse Zahl von Aerzten durch das

Vertrauen ihrer Mitbürger zu «Vätern einer Stadt» berufen

wurden.

– Verabschiedet: auf eigenes Ersuchen, der Consul

tent der ambulatorischen Heilanstalt I. K. H. der Grossfür

stin Maria Alexandrowna, Herzogin von Sachsen

Coburg-Gotha,wirkl. Staatsrath Dr.Traugott.
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KHMEHEliä Mara3nhtb K. JI. PETERepa, C-IIeTep6ypr'H, Hebckiä mpocm., 14.
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KonTopk «Inmonucu Pyccxoü Xupypmiu» nph KHMRhomb Mara3HHrk K. J. PHKKEPA,

ITOITB XIII. TOMTb II.

BT, C-IIeTep6yprik, HeBckiä mp, 14.

3a niepenkhy apeca B3MMaeTca. 50 kon, 6e35 YIIIaTE konx, KohTopa. He oTek-

uaeTH, 8a HenoMyueHie KHHRekT5 2KypHala. IIhina 3a 06HHBIenia 10py6. 3a ctpahnny,

6 py6. 8a IIoIoBHHy eH.

Buchhandlung von

K, L. RICKER, St. Petersburg

Newsky Prosp. JN 14.

Neue Bücher:

ApxMBT5 Ia6opaTopin o6meist maroIorin

IpH MMI. '' WHHBepcmTerk.

BEIII. 3-à. 1896, Rbl. 160.

Kipkokost, H Ta6IHIH IIH

M3CIkA0Bahia 8pkhia. LM31. III-e. 1897,
Rbl. 1.50.

MEMIept, B, IIoleBHEIa nickomaeubig in

MIHepaIHHEIH BoIEI KaBka8ckaro Kpaa.

CH IpHI KapTEN. M81.2-e,1896, Rbl.300

IoEpockan,M. II.,CahnTapIENä o63oph

HaTB KMIHIIIaMH H caHITaphah oprahHaa

Ilia BT5 pa3IHHEIxH, TocyapcTBaxb. 1897.

Rbl. 100,

PpaHRHypTT,C, MeToTE xmmueckaro

M3erkMoBahia BenecTBTs pacTreibharo

Iponcxoxxenia. 1896, Rbl. 100.

Arbeiten ausdem KaiserlichenGesund

heitsamte. Bd. XIII. Heft. 2. Mit 2Ta

feln. 1897, Rbl. 330.

Baumgarten und Tangl,Jahresbericht

über die Fortschritte in der Lehre von

den pathogenen Mikroorganismen. X-ter

Jahrg. (1894). 1896, Rbl. 11.55.

do. Sach- und Namensregisterzu Band

I/X. 1896, Rbl. 550.

Bollinger, Atlas und Grundriss der

pathologischen Anatomie. Bd. II: Harn

apparat. Geschlechtsorgane, Nervensy

stem, Knochen. Mit 63 farb. u. 17Text

abbildungen. 1897, Rbl.660.

Fremmert, H., Bronchialcatarrh und

Witterung in St. Petersburg. Eine ätio

logische Studie. 1897, Rbl. 060.

eckurts, H., Jahresbericht über die

Fortschritte in der Untersuchung der

Nahrungs-undGenussmittel. V-terJahr

gang (1895). 1897, Rbl. 330.

Kretschmann, Die operative Eröffnung

der Mittelohrräume. (Haug, Sammlung

II, I). 1896, Rbl. 045. -

Merkel-Bonnet, Ergebnisse der Ana

tomie und Entwickelungs-Geschichte. Bd.

V. (1895). 1896, Rbl. 1375.

Monatsschrift für Psychiatrie u. Neu

rologie. Band I, Heft I, (J897). IIonInc

HaA IIkha 3a roIT, Rbl. 1760.

Neisrer, Stereoskop. Medicin. Atlas.

Lfg. 15. (Dermatologie und Syphilis, 8.

Folge). 1897, Rbl. 220.

do. Lfg. 16. (Gynäkologie, 3-te Folge).

1897, Rbl. 220.

Neusser, Die Erkrankungen der Neben

nieren. 1897. Rbl. 125.

Recueil des travaux du comité consu

latif d'hygiene publique de France.Tome

XXV-me (1875). 1896, Rbl. 450.

Richet,Ch.,Dictionnaire dephysiologie.

Tome II-ème, fasc. I. 1896. Rbl. 385.

Robin, A., Traité de therapeutique.

Fasc. X: Traitement des maladies de

'' circulatoire. 1897, Rbl., 270.

anitätswesen des PreussischenStaates

während der Jahre 1889, 1890 u. 1891.

1897, Rbl. 660.

Verhandlungen der Deutschen Otologi

schen Gesellschaft auf der V-ten Ver

sammlung in Nürnberg am 22.–23. Mai

1896, Rbl. 250.

Weyl, Handbuch der Hygiene. Liefg.

30; Hygiene der keramischen Industrle,

der Steinmetzen, Maurer, Glasarbeiter

und Spiegelbeleger. Mit 9 Abbild. 1897,

Rbl. 1.30.

Zuckerkandl, Anleitung für denSecin

saal. Heft 2. 1897, Rbl.075. -

F“ Dieser Nr. liegt ein Prospect über «Rabow u. Bourget, Handbuch der Arzneimittellehre» bei. “T

JIoBB. meh8. Cn6. 15 derpala 1897r - Herausgeber Dr.RudolfWanach. Buchdruckereiv.A.Wienecke Katharinenh. Pr. N 15
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– Verstorben: I) Am 7./19. FebruarzuWernigerode am

Harz Staatsrath Dr. Gustav Po e 1 c hau im 68. Lebens

jahre. Der Hingeschiedene war in Riga geboren innd bezog

i. J. 1849 die Universität Dorpat, wo er bis 1853 Medicin stu

dirte. Nach Erlangung der medic. Doctorwürde i. J. 1861,

bekleidete er von 1863–69 den Posten eines Kreisarztes in

Riga und war zugleich als Mitvorstand in der Heilanstalt

für Geisteskranke in Rothenburg bei Riga thätig. Doch bald

entsagte er seinem ursprünglichen Berufe und siedelte mit

seiner Familie nach Erlangen über, um sich dort dem Stu

dium der Theologie (1873–77) zu widmen. Nach seiner Rück

kehr nach Riga wirkte P. anfangs als Religionslehrer, dann

als Inspector an der dortigen Stadtrealschule. In den letz

ten Jahren lebte er in Wernigerode, wo er sich mit literäri

schen Arbeiten beschäftigte. (D. Ztg). 2) Am 29. Januar

in St. Petersburg der freiprakticirende Arzt Sie lman

Joch e l's on im Alter von nahezu 75 Jahren. In Wilna ge

boren und erzogen, studierte J. von 1848–53 in Dorpat Medi

zin. Nach Erlangung der Arztwürde i. J. 1857 liess er sich

als Arzt in Disna (Gouv. Wilna) nieder, siedelte aber bald

nach St. Petersburg über, wo er bis zu seinem Lebensende

als praktischer Arzt, thätig war. Der Verstorbene hat auch

einige kleinere deutsche med. Werke ins Russische übersetzt.

–3) In Samara der Director des dortigen Gouvernements

Landschafts-Hospitals, Dr. Ackerblom, im61. Lebensjahre.

Nach Absolvierung des Cursus in der medico-chirurg. Academie

i. J. 1861, war A. anfangs Arzt am hiesigen Alexanderhos

pital für Arbeiter und dann am Hospital aller Leidtragenden,

worauf er auf Kosten der Regierung zur Ausbildung in der

Psychiatrie in's Ausland geschickt wurde. Nach seiner Rück

kehr 1869 erhielt er die Stelle des Directorsgehülfen am Be

zirkshospital in Kasan und 1888 die Directorstelle in Samara.

4) Am 28. Jan. in Moskau der Arzt am dortigen Marienhos

pital W. J. Doilid ow im 34. Lebensjahre am Flecktyphus,

mit dem er sich im Hospital inficirt hatte. – 5) In München

der frihere Leibchirurg des Königs Maximilian II. von

Bayern, Dr. Max von Sc h leiss- Löwenfel d ., 88 Jahre

alt. Der Verstorbene leitete eine Zeitlang stellvertretend die

chirurgische Klinik in München nach Prof. Strom eyer's

Berufung nach Freiburg und ist vielfach schriftstellerisch

hat, gewesen.

–Der bisherige Privatdocent der Berliner Universität und

Stabsarzt der med.-chirurg. Kaiser Wilhelm-Academie Dr.

Er lich. Wernicke ist zum ausserordentlichen Profes

sor der Hygiene in Marburg ernannt worden.

– Dem Oberarzt der chirurgischen Abtheilung des städti

schen Krankenhauses in Frankfurt a. Main, Dr. Louis

Rehn , der sich besonders durch seine Forschungen über das

Myxödem und die chirurg. Behandlung der Basedowschen

"Hät bekannt gemacht hat, ist der Professor titel

verlieh e n worden.

– Der Professor an der medicinischen Schule in Kairo, Dr.

Ruffer ist zum Präsidenten des Gouvernements daselbst er

nannt worden. (Allg. med. C.-Ztg.).

– Massregeln gegen die Pestgefahr. Die Al

lerhöchst eingesetzte Commission zur Verhütung der Ein

schleppung der Pest nach Russland entsendet eine unter der

Leitung des Kiewer Professors der '' Anatomie

Dr.Wyssokowitsch stehende Expedition von Aerzten

nach Indien behufs Studiums der Epidemie an Ort und Stelle.

Die Expedition begiebt sich von Brindisi per Dampfer direct

nach Bombay. In den Küstenrayon des Schwarzen und Asow

schen Meeres ist eine besondere Commission zur Verhütung

-ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlungvon CARL RICKER in

gF-" Newsky-Pr.14,sowie in allen in-und ausländ.Annoncen-Comptoirenangenommen

der Pestgefahr, bestehend aus dem Bevollmächtigten Fß

Schachowskoi, dem Kasanschen Professor ' '
M. J. Kapustin,zwei Aerzte,4 Officieren und 17 Inter

militärs abgesandt worden. Ins Transkaspi-Gebiet sind 10

Aerzte abdelegiert worden, um Massregeln gegen eine eventu

elle Einschleppung der Pest zu treffen. In Aschabad, Merw

Tedschen, Krasnowodsk und im Fort Alexandrowsk sind Sani

tätscommissionen unter dem Vorsitz der Kreischefs Organisiert

worden. Die Quarantänelinie längs der russisch-bucharisch

afghanischen Grenze ist bereits eröffnet worden im Hinblick
auf die Gerüchte, dass die Pest in Afghanistan ausgebrochen

sei, was übrigens bis jetzt officiell nicht bestätigt ist. In Ba

tum wird ein Lazareth für eventuelle Pestkranke errichtet

'“' ''n'' Pilger aus Kasch.
ar" Und Buchara, welche sich nach Mekka -“ ekka begeben wollten,

- Die Gesammtzahl der Kranken in den Civ, -

li 0 Spitäler in St. Petersburgs betrug am 8.“
d.J.8128 (121 mehr als in d. Vorw.), darunter 640 Typhus -–

(37wen), 871 Syphilis–(5 mehr), 178Scharlach – (16mehr),

96 Diphtherie – (3 wen), 72 Masern – (7 mehr) und 26

Pockenkranke –(2 wen. als in der Vorw.)

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 2. bis 8. Februar 1897.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

. S 5 = = = = = = = = = = = -

'' - - - - - - - - - # # # # #–––– c

M. w. s. + + + + + + + + + + # # # #
- * + + + + + + + + + + + +

352295 647 122 57 114 14 11 15 56 59 64 48 50 26 10 1

2) nach den Todesursachen:

-Typh. exanth.0,Typh.abd.14, Febris recurrensG.T

ohneBestimmung der Form 3,Pocken2,Masern24,"ä"
Diphtherie 24, Croup 2, Keuchhusten 2, Croupöse Lungen

entzündung 36, Erysipelas l, Cholera nostras 8, Cholera asia

tica0, Ruhr 0, Epidemische Meningitis 0,Acuter Gelenkrhein

matismus 0, Parotitis epidemica 0,ä 0,Anthrax 0

Hydrophobie 0, Puerperalfieber 3, Pyämie und Septicaemie 6

Tuberculose der Lungen 95, Tuberculose anderer Organe 14.

Alkoholismus und Delirium tremens 7, Lebensschwäche und

Atrophia infantum 40, Marasmus senilis25, Krankheiten der

Verdauungsorgane 57, Todtgeborene 30

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

burger Aerzte: Dienstag den 18. Februar 1897

Tagesordnung: Dr. Germann, Augenärztliche Beobachtun.
gen in Syrien und Palästina; speciell über dasTrachom
in diesen Ländern.

-- Nächste SitzungdesDeutschenärztlichen

Vereins: Montag den 10. März 1897

m

-Tag

Krankenfahrstühle. Ikuhesessel,Universal-u.Tragstühle, netttische,verstellb-Kop

keilkissen,geruchlZimmerclosets,Doncheapparatefkalten,warme Bäder in

Aug. Spangenberg, Berlin S0, Neanderstrasse 3.

n
T EM

Adressen. Von Krankenpflegerinnen.

SophieJordan, IIoxombckaay.28, kB. 14.

Frau Hasenfuss, Mal. IIoxhaveck. A. 14

F. Lindig, Riga, kl. Schlossstrasse JN 5

Qu. 4 sucht Stellung bei nerven

oder geisteskranken Damen.

Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.

Hans d. Finnischen Kirche 6–8,Q.12.

Ombra CsikTrosa, Cepriesckan, A. N 17,

reapT. 19.

BepTa PeopoBEIa IIaHoBa,Taepneckan

yamina A. 7, Rs. 6.

KB. 15.

(KA,H HI

Qu. 10.

KB. 6.

Tragbahren u.Trag

körbe mitund ohne

Rädergestell.

Schwester Elise Tennison, 3HaMeh-

- I"po 1He Hck. yI.,36 kB.73.

FrauGülzen,W.O,17.Linie, Haus N 16,

A. A. IIIYRaha, IIoBapckoff nep. 1. 17,

Eine gebildete ältere Dame, geübt in

der Irrenpflege und Beschäftigung der

Kranken, sucht bei nerven- oder geistes

kranken Damen Stellung. Empfehlungen

von Herrn Director Dr. Th. Tiling Ro

thenberg. Lindig, Riga, Kl. Schloss

strasse 5 Qu. 4. (20) 3–1.

PASTILLES WIEHV-ETAT

UISE Malls Iris - UH

Venduesenboites métalliques scellées.

E0MPRIMES da. WIEHN

UISlsMallfels Iris des Fall

pour „fabriquer l'Eau minérale

artificielle de Vichy gazeuse.
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EISHW HSH
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Jurjew (Dorpat).

Dr. Johannes Krannhals.

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die «St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheintjeden

Sonnabend.–DerAbonnementspreisistin Russland8 Rbl.fürdas

Jahr,4Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung;in den anderen

Ländern20Markjährlich,10Markhalbjährlich.Der Insertionspreis

fürdie3malgespalteneZeileinPetit ist16Kop. oder35Pfenn.–Den

Autorenwerden25Separatabzügeihrer Originalartikelzugesandt.–

#" pro Bogen honoriert.Referate werden nach dem Satze von16

"Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlungvon Carl Ricker in

St.Petersburg,Newsky-Prospect M 14,zu richten.–Manusoripte

sowie alle aufdie Redaction bezüglichenMittheilungen bittet man an

den geschäftsführenden Redacteur Dr.RudolfWanach inSt.Pe

tersburg,Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech

stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

N 8 St. Petersburg, (6. März) 22. Februar 1897

Inhalt: Dr. A. v. Bergmann (Riga): Zur Casuistik der Cephalhydrocele traumatica. – Referate: Prof. Dr. Kör

nig: Ueber Venaesectionen. Albert Albu: Ueber die Indicationen des Aderlasses.– Johann Boba

cellischen Verfahrens bei Leberechinokokkus von Kindern. – Dahlgreen-Upsala.

Thrombose d. Sinus transversus nach Otitis media. – “nze und Besprechungen: J.

fasstes Lehrbuch der mikroskopisch-gynäkologischen Diagnostik. – H.

Therapie. – R. K

AUl8

burgs.– Anzeigen.

i Der Werth des Ba

Drei mit Erfolg operierte Fälle von

A. Amann: Kurzge

Eichhorst: Handbuch der speciellen Pathologie und

ossmann: Die geburtshilfliche Praxis.– F. Windscheid: Neuropathologie und Gynäkologie.– Auszug

en Protokollen des deutschen ärztl. Vereins.– Vermischtes. – Mortalitäts ulletin St. Peters

Zur Casuistik der Cephalhydrocele traumatica.

Von

- Dr. A. v. Bergmann (Riga).

Billroth war der erste, der das Krankheitsbild der

Meningocele traumatica spuria, für die in letzter Zeit

die Bezeichnung Cephalhydrocele traumatica bevorzugt

W0rden, schilderte und damit eine Reihe von Einzelbe

schreibungen dieser interessanten Erkrankung auslöste.

Die diese Fälle sammelnden und zusammenstellenden

ArbeitenvonKappeler ),Bayerthal“),Christern“),

die Quervain*), Eigenbrodt") weisen eine rasche

Steigerung der Zahl der bekannt gewordenen Fälle auf.

Während Bayerthal über 22 Fälle berichtet, stellt

Eigenbrodt bereits deren 40 zusammen. Rahm"),

dessen Arbeit vorwiegend die einzuschlagende Therapie

beleuchtet, zählt sogar 45 Fälle auf, denen Dembow

Skis") operativ geheilter Fall und der in Nachstehendem

mitzutheilende anzuschliessen wären.

Hat somit die Zahl der beobachteten und beschrie

benen Fälle etwa ein halbes Hundert erreicht und ist

das Krankheitsbild der Cephalhydrocele traumatica ein

derart fest begründetes geworden, dass dasselbe in die

Lehrbücher Aufnahme gefunden hat, sobegegnet man in

der Praxis mancherlei Meinungsverschiedenheiten über

die Bedeutung dieser auch in forensischer Hinsicht wich

*

') Kappeler. Ueber Meningocele spuria traumatica. Dis

sertation. Zürich. 1883.

*) Bayerthal. Ueber die im frühesten Kindesalter

entstehende Meningocele spuria traum. Beiträge zur klin.Chi

rurgie. Bd. VII. pag. 367.

*)Christen. Zur Casuistik der Meningocele spuria trau

mat. Beiträge zur klin. Chir. Bd. IX. pag. 245.

“) de Quervain. Ueber Cephalhydrocele traumatica.

Langenb. Arch. Bd. LI. p. 459.

*) Eig einbrodt. Ueber Cephalhydrocele traumatica etc.

Beiträge zur klin. Chirurgie. Bd. XI. p. 401.

*) O. R. a. hm. Ueber die operative Behandlung der Menin

g0cele spur. traumat. Beitr. zur klin. Chir. Bd. XVI. p. 257.

') Dembowski. Przeglad chirurgiczny. Bd. III. H. 1.

Ref. Centralbl. f. Chir. 1896. p.1101.

tigen Erkrankung, ebenso ist die Frage nach der Art

der Behandlung der Cephalhydrocele noch keineswegs

abgeschlossen.

Derangeborenen Meningocelegegenüber ist festzuhalten,

dass dertraumat.Cephalhydrocele die FractureinesSchädel

knochensvorangegangenist(Marjolin,E.v.Bergmann)

In der weitaus grössten Mehrzahl der Fälle handelt es

sich um das Seitenwandbein, welches in vertikaler Rich

tung fissurirt, einen mehr weniger ausgedehnten Spalt

oder eine vollkommene Trennung in zwei Fragmente

aufweist. Die ausgedehnten Spaltbildungen brauchen

keineswegs von vornherein zu bestehen, sondern sind

nach Weinlechner, Henoch u. A. in Folge von Re

sorptionsvorgängen an den Knochenrändern der ursprüng

lichen Fissur entstanden. Esscheintjedoch, dass derartige

Vorgänge sich nur dort abspielen, wo es sich um einen

kranken, und zwar rachitischen, Knochen handelt.

Eine weitere Bedingung zur Entstehung der Cephal

hydrocele traumatica ist der Einriss der Dura mater,

wenigstens ist in den zur Section gekommenen Fällen

stets ein solcher nachgewiesen worden.

Endlich wird zur Erklärung des Zustandekommens

einer Cephalhyrocele dasVorhandensein eines gesteigerten

intracraniellen Druckes herangezogen, also eine mehr

oder weniger ausgesprochene hydrocephalische Anlage,

wie sie wiederum nur rachitischen Kindern eigenthüm

lich ist.

Die Cephalhydrocele kann als Folge einer schweren

Geburt auftreten, wie das die Fälle von Billroth,

Czerny, Nicoladoni, Rahm beweisen.

Ferner kann die Cephalhydrocele communiciren mit

dem Seitenventrikel. Diesen Vorgang will Kundrat“)

durchencephalitischeErweichungin dem durch dasTrauma

betroffenen Hirnrayon zu Stande gekommen wissen da

durch, dass die Erweichung nach beiden Seiten hin zum

Durchbruch führt. Als charakteristischesUnterscheidungs

merkmal ist der traumatisch erworbenen Meningocele

– gegenüber der angeborenen – das Fehlen der Dura

s) Kundrat. Wien. med. Presse. 1884. Nr. 1604.
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in dem Sack der Meningocele vindicirt worden, allein

Muscatello") bestreitet in einer am pathologischen

Institut, zu Strassburg ausgeführten Arbeit die Betheili

gung der Dura auch an dem Sack der angeborenen Me

ningocele. Er glaubt, dass auch bei dieser die verdickte

Arachnoidea den Sitz der Flüssigkeitsansammlung bildet

und hält die Mittheilungen über eine Verdünnung der

ausgedehnten Dura, Auflösung derselben in Fibrillen für

eine irrthümliche Auffassung der Sachlage.

Die Differentialdiagnose ist auch dort, wo keine

anamnestischen Angaben vorliegen oder dieselben nicht

den Eindruck voller Glaubwürdigkeit machen ohne be

sondere Schwierigkeit möglich.

Vor Allem ist der Sitz charakteristisch. Während

die Cephalhydrocele mitten im fractuirrten Knochen –

in der Regel ist es das Seitenwandbein – sitzt, tritt

die angeborene Meningocele aus einer Lücke, welche die

Medianlinie des Kopfes einhält, und sich zwischen zwei

Knochen befindet, hervor. Dabei bevorzugt sie das Hin

terhaupt und die Nasenwurzel in vorwiegender Weise.

Fälle in denen eine angeborene Meningocele durch eine

Lücke mitten im Knochen austritt – und zwar ist das

amStirn–Seitenwand und– Keilbein beobachtet worden

–gehören zu den allergrössten Seltenheiten.

Ferner bietet die Schädellücke ganz typische

Unterscheidungsmerkmale. Bei der angeborenen Menin

gocele ist sie glatt, meist rund oder oval, und klein

gegenüber den mächtigen, den ganzen Knochen durch

setzenden Diastasen der Fragmente bei der Cephalhyd

rocele. -

Die Knochenränder bei der Cephalhydrocele sind un

regelmässig gezackt, es spielen sich hier, wie oben er

wähnt, Resorptionsvorgänge ab, welche neben dem ver

mehrten intracraniellen Druck beschuldigt werden die

Schädellücke zu verbreitern.

Endlich wird bei der Cephalhydrocele ein die Peri

pherie einschliessender knochenharter Wall palpirt in

derselben Weise, wie man ihn nach länger bestehenden

Hämatomen am Schädel findet, und wie er periostaler

Reizung und Knochenbildung seine Entstehungverdankt.

Es sind also, um es zu recapitulieren, für die Differen

tialdiagnose der Cephalhydrocele massgebend: der Sitz,

die Beschaffenheit der Knochenlücke resp. der Nachweis

der beiden Fragmente des fracturirten Knochens und der

knöcherne periphere Grenzwall.

Auf diese 3 Momente hin ist die Diagnose der trauma

tischen Cephalhydrocele mit Sicherheit zu stellen, selbst

da wo die anamnestischen Angaben fehlen oder den Ver

dacht erwecken als seien sie in doloser Absicht von den

Angehörigen des Kranken gefälscht worden wie in nach

stehendem Fall.

Die Behandlung der Cephalhydrocele mittelst Com

pressivverbands hat nur in wenigen und frühzeitig in

Behandlung gekommenen Fällen Erfolge aufzuweisen ge

habt.

Von den 45 Fällen, über die Rahm berichtet, sind

12 nicht operiert worden. Bei den übrigen 33 ist die

einfache Punction, resp. mit mehrfacher Wieder

holung, 25 Mal in Anwendung gekommen, und in 6

Fällen ist die Cephalhydrocele dadurch beseitigt worden,

dagegen ist 9 Mal der Tod an Meningitis eingetreten.

Mit Punction und Jodinjection sind 3 Fälle

behandelt worden, Von denen 2 starben und 1 mit einem

Hirnprolaps geheilt wurde.

Die mit In CiSi0n und Drainage behandelten 2

Fälle sind beide gestorben. Krönlein hat in 2 Fällen

den Mening0Ce lensack exstirpirt und drai

nirt. Beide Fälle sind geheilt, allerdings behielt der

eine eine Knochenlücke nach, zu deren Schutz eine

*) Muscatello. Langenb. Arch. Bd.47 pag. 112. Ueber

die angeborenen Spalten des Schädels und der Wirbelsäule.

Kappe getragen werden musste, beim andern kehrten

die auch schon vor der Operation bestehenden epilepti

schen Krämpfe 7–8 Monate nach derselben wieder.

Slajmer deckte durch einen Haut, Periost und

Knochen haltenden Lappen nach der Meth 0de V0 m

König den Defect, nachdem er den entleerten Meningo

celensack sorgfältig von den Knochenrändern abpräpariert,

eröffnet und ihn dann reponiert hatte. Seine 6-jährige

Kranke genas vollständig.

Auch Dembowski hat in seinem Fall – bei einem

16 Monat alten Knaben – den Defect durch einen Pe

riostlappen verschlossen undvollkommene Heilung erzielt.

Rahm plaidirt für die Methode Krönlein. De

Quervain (Kocher) wirft der plastischen Deckung des

Defects vor, dass wenn sie zur knöchernen Vereinigung

führe, ein Sicherheitsventil gegen die etwaigen üblen

Folgen des bestehendengesteigerten intracraniellen Druckes

ausgeschaltet werde, man solle also vor Allem bei be

stehender Epilepsie mit dem knöchernen Verschluss der

Lücke vorsichtig sein.

Weinlechner will nicht vor beendetem Gehirn- und

Schädelwachsthum die Operation vorgenommen wissen.

Eigenbrodt neigt diesem Standpunkt zu, er will

erst nach Jahrelangem Bestehen der Cephalhydrocele die

Radikaloperation vornehmen und findet nur dann eine

Indication für die Operation im Zartesten Alter, wenn

ein unaufhaltsames Anwachsen der Cephalhydrocele dazu

dränge.

Aus dem Dargelegten geht jedenfalls hervor, dass man

eine Behandlung mit Punction oder gar nachfolgender

Jodinjection bleiben lassen soll. Der erste therapeutische

Versuch wird in der Application eines Compressionsver

bandes zu bestehen haben oder der Compression durch

eine Platte, und wenn sich dadurch die Cephalhydrocele

klein und flach erhalten lässt (König), so kann man

sich die Radikaloperation reiflich überlegen resp." dem

Standpunkt Weinlechners Rechnung tragen.

Wenn aber die Cephalhydrocele wächst, dann ist es

geboten zur Beseitigung derselben zu schreiten und

scheint mir dazu der von Slajmer und Dembowski

eingeschlagene Weg der einfachere und namentlich unge

fährlichere zu sein, als die von Rahm so sehr befür

wortete Krönlein'sche Methode, bei welcher das Drain

8–12 Tage liegen bleibt und dadurch eine primäre Ver

klebung des Operationsgebietes in seiner Totalität hint

anhält.

In meinem Fall habe ich, nachdem die Compressions

behandlung vollkommen im Stich gelassen hatte, den

Verschluss des vertikalen, durchgehenden Knochenspaltes

dadurch herbeigeführt, dass ich die beiden Knochen

fragmente über dem entleerten und reponierten Cephal

hydrocelensack durch Silbernähte vereinigte und die

Weichtheilwunde darüber schloss. Fast zwei Monate

nach der Operation habe ich den kleinen Patienten be

0bachtet und habe ich mich an seinem vollkommenen

Wohlbefinden freuen können.

Am 16. Oct. 1896 wurde der 9 Monate alte G. Kl. in die

chirurgische AbtheilungdesStadtkrankenhauses aufgenommen,

in welcher seit dem 23. Mai seine Mutter sich befand, der

wegen einer schweren Osteomyelitis das rechte Darmbein re

secirt worden war. Der während der Krankheit der Mutter

in fremde Pflege abgegebene Kleine soll nach Angabe des

Vaters, eineswüsten Trunkenboldes, dem esauf einen Schaden

ersatz sehr anzukommen schien, durch Schuld der ihn war

tenden Person am 30. Sept. aus der Wiege auf die Diele ge

stürzt sein. Es entwickelte sich eine Schwellung am Kopf.

An dem wenig Tage nach der Verletzung in der Ambulanz

des Krankenhauses vorgestellten Kinde constatierte der dejou

rirende Arzt ein Hämaton am linken Scheitelbein und entliess

das Kind mit einem Compressivverbande.

Die Geschwulst schwand aber nicht,sondernwuchszusehends,

so dass der Vater das Kind am 16. Oct. zur Aufnahme ins

Krankenhaus brachte.

Die Geschwulst hatte jetzt reichlich die Grösse einer halben

Männerfaust, sie war transparent, liess sich durch Compression
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etwas verkleinern, wobei das Kind furchtbar schrie, Krämpfe

oder Pulsverlangsamung jedoch nicht ausgelöst wurden. Eine

Probepunktion mittelst Pravaz'scher Spritze ergab wasser

klare Flüssigkeit.

Eswurde nunmehr eine Behandlung mitCompressivverbänden

eingeleitet, welche jedoch absolut keinen Erfolg brachte. Der

Tumor wuchs trotz des Verbandes stetig und drängten die

Eltern zur Operation selbst auf die ihnen dargelegte Gefahr

für das Leben des Kindes hin.

Am 8. Nov. mass die Peripherie des Tumors 29 Ctm., seine

Höhe betrug 5/2 Ctm., der Tumor sass dem linken Seitenwand

bein auf, er war transparent, beim Schreien des Kindes füllte

er sich stärker, wurde ganz prall und konnte dann nur durch

sehr starken Druck verkleinert werden, wobei jedoch Druck

erscheinungen von seiten des Gehirns nicht auftraten. Gelang

es den Tumor zu palpiren ohne dass der Kleine schrie, so

konnte man nachweisen, dass an der Basis eine breitklaffende

Lücke von reichlich Daumenbreitedas Seitenwandbein in seiner

ganzen Höhe durchsetzte, dasselbe in eine etwas schmälere

hintere und eine vordere Hälfte theilend. Die Knochenränder

dieses Spaltes waren uneben.

Die Peripherie des Tumors wurde durch einen deutlich er

habenen, knöchern sich anfühlenden Wall umsäumt.

Das Kind war zart, blass und hatte die gewöhnlichen Kenn

zeichen einer leichten Rachitis (sehr mässiger rachitischer

Rosenkranz, geringe Epiphysenverdickung). Die grosse Fon

tanelle war weit offen, die Sagittalnaht klaffte auf Finger

breite. Der Umfang des Kopfes betrug 48 Ctm.

Am 9. Nov. wurde Pat. in Chloroformnarkose operiert. Am

sorgfältig rasierten, abgeseiften und mit Alkohol abgeriebenen

Schädel legte ich den Hautschnitt so an, dass er die vertikale

Längsaxe des Tumors in nahezu horizontaler Richtung, etwas

von vorn oben nach hinten unten geneigt, kreuzte. Der Ce

phalhydrocelensack wurde freigelegt und hierauf der Knochen

spalt sorgfältig frei präpariert. Am vorderen Fragment ge

lang es mit dem Raspatorium die Dura abzulösen, ohne den

Sack zu verletzen. am hinteren Fragment jedoch riss der hier

ungemein dünne Sack mehrfach ein und entleerten sich etwa

50-75Grm. liquor cerebrospinalis, worauf durch einen solchen

Einriss Hirn im Niveau der Spaltränder sichtbar wurde. Eine

Abnormität war in der Gestalt der Hirnwindungen nicht zu

Constatiren. Die Blutfülle der Pia-Gefässe schien eine ver

stärkte zu sein. Der in Falten zusammengefallene Sackwurde

mittelst Gazebänschen gegen die Hirnoberfläche gedrückt und

die Freilegung des Knochenrandes am hintern Fragment des

Seitenwandbeines beendet.

Hierauf führte ich feinen Silberdraht mit kräftigen flachen

Hagedorn) Nadeln doppelt armiert durch jedes Fragment, in

em ich darauf achtete nicht zu nahe an den Knochenrand zu

kommen. Nachdem ich ein paar Drahtsuturen angelegt. zog

ich probeweise an, sie schnitten nicht durch. die Knochen

fragmente folgten dem Zuge und legten sich aneinander. Bei

dem mehr in frontale Stellung hinausgedrängten hinteren

Fragmente hatte ich einen Misserfolg gefürchtet. Von den

übrigen Silbernähten, deren im Ganzen 6 angelegt wurden,

schnitten zwei durch und mussten durch andere, weitergerei

fende ersetzt werden. Nachdem sie den Probezug jedoch alle

bestanden hatten, wurden sie über dem in Falten zusammen

gelegten und reponierten Cephalhydrocelensack zusammenge

dreht und kurz abgeschnitten. Der Spalt war vollkommen

vereinigt und hatten die Fragmente die normale Lage zu ein

ander angenommen.

Die Weichtheilwunde – sie hatte einen oberen und einen

unteren Lappen – schloss ich so, dass ich durch eine geringe

Anzahl ganz oberflächlicher Suturen dafür sorgte. dass die

Wundränder sich nicht an einander verschieben konnten, dann

legte ich stärkere Nähte durch die Basis dieser Weichtheil

lappen derart, dass der Ein- und Ausstich sich jederseits an

der Basis hielten und mit den Wundrändern weiter keine Be

ziehung hatten. Hierauf drückte ich durch ein Gazepolster

die "ice" fest gegen die Knochenoberfläche und

knüpfte nun die Suturen über dem Gazepolster. Die dadurch

bezweckte Compression und sorgfälti Adoptirung der abge

lösten Weichtheile wurde in bester eise erzielt. Der Ver

band bestand aus sterilisierter Gaze und Watte und einer ap

pretierten Marlibinde.

Als am 14. Nov. die Suturen entfernt wurden, war voll

kommene Prima intentio eingetreten.

Ein paar unbedeutende Temperatursteigerungen im Verlauf

der ersten beiden Wochen nach der Operation waren durch

Verdauungsstörungen, sowie einen Schnupfen und Bronchial

katarrh verursacht. Im Uebrigen zeigte das Befinden keine

Störungen. der Schlaf war gut, der Appetit ebenfalls. Zuck

ungen, Krämpfe oder Druckpuls sind, trotzdem sorgfältig dar

nach gefahndet wurde, auch nicht angedeutet vorgekommen.

Bei seiner Entlassung sollte der Schädel des Kleinen nach

Röntgen durchleuchtet werden, um die Lage der Knochen

tfragmente und der Drahtsuturen zu bestimmen, doch war der

Kleine so unruhig, dass dieser Versuch vollständig misslang.

Durch die Palpation konnte man sich überzeugen, dass

eine schmale Lücke zwischen beiden Fragmenten nur ganz oben

an der Sagittalnaht in höchstens 1/2 Ctm. Ausdehnung be

stand, sonst war von einen Knochenspalt nichts zu fühlen,

hier und da glitt der Finger über eine kleine Prominenz–

die Knoten der Silbersuturen, welche völlig reactionslos ein

geheilt waren.

Referate,

Prof. Dr. Krönig. Ueber Venaesectionen.

klin, Wochenschr. Nr. 42 und 43.

Albert Albu. Ueber die Indicationen des Aderlasses.

Berlin. klin. Wochenschr. Nr. 43. 1896.

Bei gewissen gefahrvollen Zuständen sehen beide Autoren

im Aderlass ein werthvolles, mitunter sogar lebensrettendes

Hülfsmittel. Als Indicationen für denselben lassen sich fol

gende 2. Zustände aufstellen: 1) ein abnorm hoher Blutdruck

bei starker Gefässspannung und Congestionen in dem einzelnen

Organen (mechanische Indication) 2) der Uebergang fremder

Substanzen in das Blut (Intoxicationen) oder die Anhäufung

normaler Stoffwechselproduktein demselben (Autointoxication).

Als Indication der ersten Gruppe kommt in Betracht die Apo

plexia sanguinea. Wenn auch der Aderlass die Hirnhaemorr

hagie nicht rückgängig machen kann, so kann durch plötz

liche Herabsetzung des Blutdruckes der Umfang der Blutung

eingeschränkt werden, der Hirndruck durch Erleichterung des

venösen Abflusses vom Gehirn vermindert werden, so dass

eine schnellere Erholung der gestörten cerebralen Functionen

zu Stande kommt, unter Umständen kann auch dmrch die Ve

naesection eine drohende Apoplexie verhütet werden. Bei den

oben genannten Indicationen genügt der Aderlass zuweilen

bei Lungenoedem oder bei ausgedehnten massigen Infiltraten.

Krönig schildert die Wirkungsweise der Venaesectionen

in solchen Fällen folgendermassen: die erste Wirkung eines

eingetretenen Lungenoedems oder sehr ausgedehnter Infiltrate,

welche durch Compression das Lumen der Capillaren auf ein

Minimum reducirenäussert sich in einer Kohlensäureüberladung

des Blutes; diese erreicht durch gleichzeitigvorhandenes Fieber

unter Umständen eine gefahrdrohende Höhe: es gesellt sich

hierzu ein rein mechanisches Moment: eine Uebermüdung des

rechten Ventrikels und Ausdehnung seiner Wandung. Die im

Pulmonalgebiet stauende Blutmenge wird nur noch mühsam

dem linken Herzen zugeschoben. Während der Druck im

Pulmonalgebiet von Minute zu Minute steigt, sinkt er im

Aortensystem: der Radialpuls wird kleiner, leicht comprimir

bar; zu der schon vorher bestehenden Cyanose gesellt sich

eine auffallende Anaemie des Gesichts. Der unmittelbare Er

folg des Aderlasses ist in solchen Fällen ein Nachlassen der

Cyanose und der Dyspnoe, der Radialpuls wird kräftiger. Die

geeignetste Zeit für die Venaesection ist die der zu erwarten

den Krise möglichst nahe gerückte und zwar weil, wie Jü r-

gens ein besonders hervorgehoben hat, mit jeder Blutent

ziehung ein Ausfall von Sauerstoff stattfinde, der dem linken

Herzen eine entsprechende Mehrarbeit auferlege. Diese Mehr

arbeit kann vom Herzen anstandslos geleistet werden, wenn

die Entfieberung nicht mehr lange auf sich warten lässt.

Doch unter Umständen räth Krönig selbst im Beginne der

Pneumonie zur Lanzette zu greifen und die kleine Operation

mehrmals zu wiederholen, wenn durch die bekannten Ana

leptica die Gefahr der beginnenden Ermattung des rechten

Herzens nicht hintan gehalten werden kann. Ein zweites

grosses Gebiet von Krankheiten, bei welchen die Ueberlastung

des kleinem Kreislaufes die Situation beherrscht, ist das Ge

biet der fieberlosen Erkrankungen des Circulations- und

Respirationsapparates. Ob man es hierbei mit Erkrankungen

des Herzmuskelapparates oder seines serösen Ueberzuges, des

Pericards zu thun habe, oder mit Kreislaufhindernissen, die

dem rechten Ventrikel durch Untergang von Lungencapilla

ren, durch Compression der abführenden Venen oder durch

ausgedehnte Pleurasynechien oder durch andere Momente
erwachsen, ist für die Indication des Aderlasses von glei

chem Belang. Es gelingt in solchen Fällen oft durch

einen Aderlass die Ueberlastung des rechten Herzens zu

beseitigen, seine Contractionsfähigkeit wieder herzustellen,

und wenn die bekannten Cardiaca, wie Digitalis, Coffein

Strophantus früher vollständig versagten, so wirken sie nach

vorgenommener Venaesection wieder in vollem Maasse: Zu den

Lungenkrankheiten, die den Aderlass indiciren, rechnet Albu

auch die Bronchitis capillaris diffusa, wie sie am häufigsten

und schwersten bei der Influenza beobachtet wird. Auch sah

er überraschenden Effect des Aderlasses in einem Falle von

acut entstandenem Pneumothorax, welcher zur Verdrängung

des Herzens und hochgradiger Störung im Lungenkreislaufe

geführt hat. Unter die zweite Gruppe der Indicationen des

Aderlasses ist zu zählen die Anwendung desselben bei Ver

Berliner
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giftungen mit Kohlenoxyd, Leuchtgas, chlorsaurem Kali und

anderen Blutgiften; hier wird durch die Venaesection ein Theil

des Giftes auf direktem Wege eliminiert und durch Anregung

der Herzthätigkeit die Blutregeneration beschleunigt; häufig

verbindet man in solchen Fällen die Venaesection mit

der Transfusion. Von Autointoxicationen, bei welchen der

Aderlass, namentlich in Verbindung mit Kochsalzinfusionen,

nach Krönig frappante Erfolge erzielt, ist in erster Linie

die Uraemie zu nennen. Albu hebt hervor, dass der Aderlass

bei dieser Erkrankung möglichst früh vorgenommen werden

müsse, weil er in den Fällen, wo der Organismus schon unter

dem wiederholten Einfluss der Convulsionen gestanden hat,

wirkungslos bleibt, während in frischeren Fällen die Krämpfe

fast momentan sistieren. Contraindicirt ist nach Alba die

Venaesection in denjenigen Fällen von Uraemie, wo es sich

um chronische Schrumpfniere handelt, die mit schweren Com

'' erzschwäche etc. einhergeht. Auch bei

pilepsie sah Albu von wiederholten Aderlässen ausgezeich

nete Erfolge. Was die Anwendung der Blutentnahme bei der

Chlorose anlangt, so spricht sich Krönig sehr warm dafür

aus, während Alba als entschiedener Gegner dieser Behand

lung der Chlorose auftritt. In Betreff der Technik des Ader

lasses, räth Krönig die Eröffnung der Vene etwas unter

halb des Lacertus fibrosus, weil hier die beiden Aeste der

A. brachialis sich in die Tiefe begeben; man soll dabei nicht

zu viel Blut entnehmen; am besten halte man sich an die

Empfehlung von Dyes, so viel Cubikcentimeter Blut abzu

lassen, als der Patient Pfunde wiegt. Als milderen Ersatz

des Aderlasses empfiehlt Albu die blutigen Schröpfköpfe.

Durch Ansetzung von 10–12 Stück kann man schliesslich

30–40 g. Blut entziehen, zuweilen noch mehr, wenn man sie

mehrmals ansaugen lässt. Für die Anwendung derselben sol

len sich ganz besonders die acuten entzündlichen Erkrankun

gen der Lungen, der Pleura und des Pericardiums eignen.

Abelmann.

Johann Bokay: Der Werth des Bacellischen Verfah

rens bei Leberechinokokkus von Kindern. Ungar.
medic. Presse Nr. 2. 1797.

Das von Bacelli im Jahre 1887 publicirte Verfahren zur

Radicalheilung des Leberechinokokkus besteht darin, dass an

der grossen Convexität der Cyste mit einem dünnen, sterilen

Troicart die Punction gemacht und nach Entleerung des

Cysteninhalts 20 Kubikc. einer 1:1000 Sublimatlösung in die

selbe injicirt wird. Diese Methode hat Bokaybei3 Kindern

erprobt: Fall 1. 10/2 jähriges Mädchen wird mit einer Echino

coccuscyste im rechten Leberlappen ins Spital aufgenommen;

die untere Grenzlinie der Geschwulst reicht 2 Querfinger weit

oberhalb der Umbilicallinie. Bald nach der Punction und

Sublimatinjection war eine zweifellose Verringerung der Ge

schwulst zu constatiren. Fünf Monate nach der Operation

zeigte die Leber normale Grenzen, das Allgemeinbefindeu war

vorzüglich. Fall 2. 13jähriger Knabe, Leberechinokokkus

reicht mit der unteren Grenze bis zur Nabellinie. Nach der

Bac el li'schen Operation rasche Verkleinerung des Tumors,

nach 1/2 Monaten war das Vorhandensein desselben nicht

mehr nachzuweisen. Fall 3. 6jähriges Mädchen, die untere

Grenzlinie der Leberechinokokkuscyste überragt weit das

Niveau des Nabels. Vier Monate nach der Operation war die

Cyste nicht mehr nachzuweisen. In allen Fällen erwies sich

die Methode als äusserst wirksam, dabei wurden keine schäd

lichen Nebenwirkungen auf den Organismusbeobachtet. Eine

Erneuerung der Cyste wurde ebenfalls nicht constatirt.

Abelmann.

Dahlgreen-Upsala. Drei mit Erfolg operierte Fälle

von Thrombose d. Sinus transversus nach Otitis

media. (Archivfürklinische Chirurgie. Band52, Heft 3).

Im Anschluss an das Referat der Dr. Poulsen'schen Ar

beit «cerebrale Erkrankungen nach Otitismedia»sind die hier

mitgetheilten Fälle gewiss von Interesse,– namentlich inso

fern in allen dreien die vena jugul. int. unterbunden wurde,

wodurch keine störende Complicationen erwuchsen, ferner, dass

im 1. Fall bei “ Pyaemie mit metastatischem

Muskelabscess, im 2. Fall beiheginnender Pyaemie mit gutem

Erfolg operiert worden ist.– Beide Herrn erwähnen Kör

ner's und For selles' Statistik, aus der ersichtlich ist,dass

die Unterbindung günstigere Resultate liefert.

Schiemann.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

J. A. Amann, Kurzgefasstes Lehrbuch der mikrosko.

pisch-gynäkologischen Diagnostik. 1897, Wiesba

den. Verlag von I. F. Bergmann.

In den Lehrbüchern der '' Anatomie, werden

die Veränderungen der weiblichen Geschlechtsorgane gewöhn

lich nur kurz und stiefmütterlich behandelt. Dieses Capitel

der pathologischen Anatomie ist ja auch zum grössten Theil

von Gynäkologen bearbeitet worden. Gegenwärtig ist eine

gute Diagnostik in der Gynäkologie ohne Mikroskop nicht

denkbar. Anleitung zu solchen Untersuchungengiebt. Amann

in mustergültiger Weise. Das Buch enthält eigentlich mehr

als sein Titel verspricht, indem es ein kurzgefasstes Lehrbuch

der pathologischen Anatomie der weiblichen Geschlechtsorgane

ist. Zahlreiche Zeichnungen mikroskopischer Präparate er

leichtern das Verständniss seines Inhalts. dessen Darstellungs

weise klar und prägnant ist. Wir können das Buch allen

Specialcollegen bestens empfehlen. W. Bec km a n n.

H. Eichhorst, Handbuch der speciellen Pathologie

und Therapie. 4 Bd. 5 Aufl. 1897. Verlag von Urban

und Schwarzenberg.

Mit dem soeben erschienenen vierten Bande des Eic h -

horstischen Handbuchs der spec. Pathologie und Therapie

liegt uns die 5. Auflage vollständig vor, worauf wir uns er

lauben hinzuweisen, ohne dass es nöthig wäre die schon längst

allgemein anerkannten Vorzüge dieses Buches hervorzuhen.

R. Kossmann: Die geburtshilfliche Praxis. «Medici

nische Bibliothek für practische Aerzte». (Leipzig.

1897. Verl. von C. Naumann).

Die «medicinische Bibliothek für practische Aerzte», die in

einzelnen Bändchen alle für die ärztliche Praxis wichtigen

Disciplinen umfasst, lässt in einem Doppelbändchen, von 219

Seiten obiges Werk von Kossmann erscheinen. Verfasser

ist bestrebt die Geburtshilfe in ihren Hauptzügen zu schil

dern, wie sie der praktiscke Arzt thatsächlich ausübt,

nicht völlig unter dem sein." der theoretischen Zu

sammengehörigkeit. Daher ist die Anordnung des Stoffes

eine von der üblichen Form abweichende, vornehmlich nach

practischen Gesichtspunkten gruppiert. Die Operationen werden

z. B. nicht in summa unter einem besonderen Capitel abge

handelt, sondern finden im Anschluss an die Besprechung

der betreffenden Kindslage etc. ihre Berücksichtigung. Das

Büchlein zerfällt in die drei Abschnitte: Schwangerschaft,

Geburt- undWochenbett, zum Schluss findet sich ein kurzer

Abschnitt über die Erkrankungen des Kindes. Der beschränkte

Raum gestattet es nicht, auf die wissenschaftliche Seite aus

führlicher einzugehen, es wird vielmehr dem Bedürfniss des

ractischen Arztes Rechnung getragen. Es bedarf kaum der

rwähnung, dass das Büchlein natürlich auf der Höhe mo

derner Anschauungen steht. Lingen.

F. Windscheid: Neuropathologie und Gynaecologie.

Eine kritischeZusammenstellung ihrer physiologischen

und pathologischen Beziehungen. (Berlin. 1897. Ver

von S. Karger).

Im Jahre 1895 erschien unter dem Titel: «Die Wechselbe

ziehungen zwischen internen und gynaecologischen Erkrank

ungen» eine Arbeit von Eisen hart, mit der sich Verf.

ein grosses Verdienst und den Dank der Gynaecologen, sowie

der Internisten erworben hat. In dieser vortrefflichen Mono

graphie konnte natürlich auf die Beziehungen des Nerven

systems mit dem weibliche Sexualapparat nur flüchtig einge

gangen werden. Daher begrüssen wir das uns vorliegende

Werk, das gerade die eben angegebene Frage behandelt, als

ein passendes Seitenstück zu dem anfangs erwähnten mit un

verhohlener Freude.

W.bespricht im ersten Theil die Beziehungen der physiolo

gischen Functionen der weiblichen Genitalien zu Krankheiten

des Nervensystems (Menstruation, Gravidität, Puerperium),

alsdann die Beziehungen zwischen der Pathologie des weib

lichen Sexualsystems und der Erkrankungen des Nervensystems,

schliesslich die therapeutischen Beziehungen. Die Thatsache,

dass schon die normale Menstruation eine Reihe graduell ver

schiedenartiger Erscheinungen auf dem Gebiete des Nerven

systems auslösen kann, bedarf keines Beweises. Der höchste

Grad der Uebererregbarkeit des Nervensystems während der

normalen Menstruation stellt die Menstruationspsychose, ge

wöhnlich unter dem Bilde der Manie oder Melancholie dar,

welche streng an den Zeitpunkt der monatlichen Reinigung

gebunden, mit dem Eintritt dieser einsetzt und mit dem Auf

hören derselben verschwindet und gewöhnlich eine gute Pro

giebt. Auch Hysterie und Epilepsie datiren nicht selten

i einem dazu disponierten Individuum von dem Eintritt der

ersten Regel her. Die Beziehungen zwischen pathologischer

Menstruation und der Erkrankung des Nervensystems sind

doppelte: die Nervenerkrankung kann die Menstruation oder

letztere die Nervenerkrankung beeinflussen, so gehören Men

struationsstörungen bei Morbus Basedowii, Chorea, chron.

Morphinismus zu den nicht seltenen "g"

Besonders ergiebig an allerhand nervösen Symptomen ist das

Climacterium, wo Depressions- und Excitationszustände, Em

pfindungsstörungen, schmerzhafte Empfindungen, Circulations

störungen, Hyperhidrosis, Psychose etc. zu Tage treten. In

dem folgenden Abschnitt werden die Beziehungen der Gravi

dität zu den Nervenerkrankungen abgehandelt, dahin gehört

in erster Linie die Hyperemesis gravidarum, die Schwanger
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schaftschorea etc. hin. Im Puerperium werden Neuritiden,

Tetanie und Psychosen aller Art beobachtet.

Der Zusammenhang zwischen Genitalerkrankungen und Ner

venstörungen kann ein zweifacher sein: entweder findet im

Anschluss an ein locales Genitalleiden durch Zerrung, Druck

etc. (Dislocation eines Organes, Tumoren) ein Nervenreiz

statt, oder es ruft die primäre Genitalerkrankung eine

secundäre allgemeine Nervenerkrankung hervor, welche aber

immer ihren Grund in der Widerstandsunfähigkeit des

Nervensystems hat, «ohne diese Bedingung bleibt die durch

die Genitalerkrankung hervorgerufene Nervenerkrankung be

schränkt auf ihr Gebiet und wird nicht weiter projicirt».

Es folgt eine nähere Beschreibung der bei geschwächtem

Nervensystem vorkommenden Neurosen, wie Hysterie in ihrer

verschiedenen Abstufung, Mastodynie, Coccygodynie, Vagi

nismus, Pruritis etc. Die therapeutische Seite übergeht. Verf.

als Neuropatholog, indem er nur aufdie Hauptgesichtspunkte

ein Streiflicht wirft. Er leugnet nicht, dass es dem N26

cologen in manchem Fall gelingen wird erfolgreichzu Werke

zu gehen, kann aber mit Recht nicht umhin mit warnendem

Wort der Polypragmasie zu gedenken, die hie und da,um sich

gegriffen. - - Lingen.

Auszug aus den Protokollen

des deutschen ärztl. Vereinszu St. Petersburg

1262Sitzung am 16. December 1896.

Herr Lunin hält, hierzu veranlasst durch die Mittheilung

des Herrn F. remm ert, (vergl. Prot. vom 18. Nov. 1896) ge

wissermassen zur Ergänzung des Themas einen Vortrag glei

chen Inhalts:

«U eb er die Statistik der Erkrankungen der

Respirationsorgane bei Kindern inSt. Peters

burg».

Sein Material gründet sich, auf die Zahlenangaben in der

Ambulanz des Elisabeth Kinderhospitals aus den Jahren

1870–1892. Das Material stammt nicht aus einheitlicher

Quelle, sondern ist von verschiedenen Aerzten der Poliklinik

des Hospitals zusammengestellt.

Zunächst muss erwähnt werden, dass das Kindesalter höhe

ren Lebensstufen gegenüber ganz besonderszu Erkrankungen

der Respirationsschleimhaut disponiert. Von allen in den ge

nannten 22 Jahren verzeichneten Ambulanzfällen mussten

23,5% auf Erkrankungen der Respirationsorgane bezogen

werden. Diese Ziffer wird nur durch die Erkrankungen der

Digestionsorgane übertroffen, welche 37,3%o der gesammten

Ambulanzziffer ausmacht. Diese Disposition zu Erkrankungen

der Luftwege erklärt sich durch die relativ grössere Schutz

losigkeit und ausnehmende Zartheit der Respirationsschleim

haut im Kindesalter. Wie Billard erwähnt, reagieren die

meisten neugeborenen Kinder auf die Berührung mit der Aus

senluft durch Niesen. Da ferner die Nase den übrigen Respi

rationsorganen augenscheinlich als eine Art Filter zu dienen

hat, so ist es auch begreiflich, weshalb Kinder im 1-ten Le

bensjahre ganz besonders häufig an Schnupfen erkranken. Ein

weiteres aetiologisches Moment für die relative Häufigkeit der

Erkrankungen der Respirationsorgane im Kindesalter sieht

Kayser in dem Umstande, dass Kinder unter 1 Jahr vor

wiegend auf dem Rücken liegen,wodurch aufrein mechanische

Weise Schädlichkeiten besonders leicht in die Respirationsor

gane eindringen können. Auch muss darauf aufmerksem ge

macht werden, dass bei Kindern die Entfernung von der Nase

bis zu den Lungenalveolen eine kürzere ist, als bei Erwachse

nen, und dass auch eine frequentere Respiration der Kinder

eine häufigere Gelegenheit für das Eindringen von Schädlich

keiten in die Respirationsorgane abgeben muss. Allerdings

erfolgt die Erkrankung der Respirationsschleimhaut erst dann,

wenn letztere, wie Hanggezeigthat,ihres normalen Flächen

epithels beraubt ist. So lange dieses erhalten ist, pflegen die

chädlichkeitskeime durch die Flimmerbewegung wieder ent

fernt zu werden.

Was nun die Schädlichkeiten selbst anbetrifft, so könnte

zunächst an die Einwirkung staubiger Luft gedacht werden,

jedoch dürften gerade Kinder einer solchenseltenerausgesetzt

werden als Erwachsene. Ebense gut lässt sich auch die Ein

wirkung schlecht ventilierter Räume mit CO2 überladener Luft

als aetiologisches Momont eliminieren" -

Dagegen wird allgemein von allen Autoren aufden Einfluss

niedriger Lufttemperaturen hingewiesen, als auf ein Moment,

welches am häufigsten zu Erkrankungen der Respirationsor
gane der Kinder führt. Wie Krieg er gezeigt hat, handelt

es sich hierbei keineswegs um eine directe Einwirkung der

kalten Luft auf die Respirationsschleimhaut, sondern um eine

indirecte Beeinflussung derselben durch Kältewirkung auf die

Haut, Gefässcontractionen derselben und consecutive Hyper

aemie der inneren Organe, also auch des Respirationstractus.

Experimentell kann man bei Kaninchen durch Einsetzen der

' in ein kaltes Bad Diarrhoen, Abuminurie mit den mit

roscopischen Zeichen einer intracellulären Entzündung und

Blutgerinnselbildung in Lunge und Leber hervorrufen (Lan

dois). Im gleichen Sinne pflegt die Entkleidung eines an

einem Bronchialcatarrh leidenden Menschen mit Husten beant

wortet zu werden, während wieder die Erfahrung lehrt, dass

gerade Bronchialcatarrhe sehr gut durch Hautwärme z. B.

durch einen Priessnitz'schen Umschlag um die Brust beein

flusst werden können. Wenn wir die Einwirkung der kalten

Luft auf die Haut als eine Ursache von Erkrankungen der

Luftwege anerkennen, so muss solchesin noch höherem Grade

der Fall sein, falls sich zu einer äusseren Kältewirkung das

Einathmen sehr heisser Luft hinzugesellt. Auf diese Weise

erklären sich auch die so häufigen Angaben der Mütter, dass

ihr Kind bald nach dem Besuche der Badstube zu husten be

gonnen hätte.

Zu seiner eigenen Zusammenstellung übergehend macht Ref.

zunächst darauf aufmerksam, dass, seinen Curven zufolge, die

Ziffer für die Erkrankungen der Respirations

organe mit geringen Schwankungen von Jahr zu Jahr zu

nimmt, was sich durch die zunehmende Frequenz der Ambu

lanz erklärt. Vom Jahre 1888 macht sich jedoch ein ganz

plötzlicher Anstieg bemerkbar, welcher durch das Auftreten

der Influenza begründet ist. Die Curve der Bronchitiden,

und theilweise auch der katarrh al. Pneumonien folgt

im Allgemeinen für die einzelnen Jahre vollständig der Curve

der Erkrankungen der Respirationswegeim Allgemeinen,wäh

rend wiederum die Curve der Laryngiti den durch alle

22Jahre hindurch mehr oder weniger eine horizontale Linie

vorstellt.

Hinsichtlich der Häufigkeit der Erkrankungen der Ath

mungsorgane überhaupt, gruppirt nach dem Alter der Kinder,

zeigt die statistische Zusammenstellung, dass die grösste Zif

fer auf das 1-te Lebensjahr fällt und mit den weiteren Jahren

abnimmt. Bei Zugrundelegung der Tabellen aus dem Olden

burger Kinderhospital für 3 Jahre findet man, dass die meisten

Bron c hitiden und katarrh. Pneumonien im 1-ten

Lebensjahre beobachtet werden, die Croupöse Pneu

monie ihr Maximum im 2-ten Lebensjahre zeigt, während

Tuberculose und Pleuritis besonders für spätere Al

tersstufen notiert sind. -

Anscheinend widersprechen diese Zahlen der Beobachtung

Kriegers, wonach die jüngsten Kinder zum Schnupfen,

ältere zur Bronchitis, noch ältere zu Affectionen des Lungen

parenchyms disponieren. Allerdings lasse sich von einer Hos

pitalsstatistik auch kein zutreffendes Resultat erwarten, da

voraussichtlich nurwenige Mütterihre Kinder einesSchnupfens

wegen in das Hospital bringen werden,infolgedessen sich auch

das Material einer Spitalpoliklinik mehr auf schwerere Er

krankungen stützen wird. Im Allgemeinen hat Ref. den Ein

druck gewonnen, als ob Kriegerthatsächlich Rechthat mit

seiner Beobachtung, dass jüngere Kinder mehrzumSchnupfen,

ältere mehr zu Bronchitiden und Pneumonie disponieren.

Bei einer procentischen Gruppierung seines MaterialsimVer

hältniss zur gesammten Krankenziffer der Ambulanz hat Ref

gefunden, dass die meisten Br on c h it is fäl l e auf das

1-te, 2-te und 3-te Lebensjahr fallen, dann in ihrer Frequenz

sinken. Die katarr h. Pºn eum on ie n zeigen ein ähn

liches Verhalten, nur mit dem Unterschiede, dass ihr Maximum

auf das 2te Jahr fällt, die cro upöse Pneumoni e ist

in den 2 ersten Jahren selten und tritt namentlich erst mit

dem 3-ten Jahre mehr in den Vordergrund. Die Tub ercu

los e nimmt an Häufigkeit noch später zu.

Eine weitere bemerkenswerthe Thatsache ist die, dass La

ryngitid en den Bronchitiden gegenübergestellt auffallend

selten notiert sind. Es entfallen auf 50431 Bronchitisfälle nur

3935 Larynxkatarrhe. Krieg er sucht dieses Missverhält

miss durch die Annahme zu erklären, dass sich das Kindes

alter durch eine geringere Disposition zu Larynxerkrankun

gen auszeichne.

Nach Monaten zusammengestellt, zeigt die Statistik des Ref.

dass der höchste Stand der Erkrankungen der Athmungsor

ane auf die kalten Monaten fällt, zum Sommer hin abnimmt.

in diesem Punkte stehen die Krankheiten der Respirationsor

gane denjenigen der Digestion aus begreiflichen Gründen dia

metral gegenüber. Letztere zeigen ihr Maximum im Hoch

sommer, ihr Minimum in den Wintermonaten. Auch dadurch

documentieren sich die Krankheiten der Luftwege als typische

Erkältungskrankheiten.

Discusion.

Herr S. c h mitz macht auf einen Fehler in der Statistik

des Ref. aufmerksam, insofern als dieser bei einigen seiner

Tabellen, die auf die einzelnen Altersstufen der Kinder Bezug

nehmen, nur die absolute Erkrankungszahl der jeweiligen Al

terstufe der Kinder zu Erkrankungen der Respirationsorgane

angiebt, dieselben aber nicht im Verhältniss zur Gesammt

morbidität eben dieser Altersstufe berücksichtigt.

In gleichem Sinne wendet auch Herr Moritz ein, dass

Ref. das Verhältniss der Mortalität der einzelnen Altersstufen

der Kinder zu einander nicht in Rechnung gezogen hat. Da

in Russland von 100 Neugeborenen nur 67 das 2-te Lebens
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jahr erreichen, so müssen folgerichtig auch im 2-ten

Lebensjahre weniger Kinder überhaupt, und an Respirations

organen im Speciellen, erkranken, infolgedessen sei auch aus

dem Ueberwiegen der Bronchitisfälle im 1-ten Lebensjahre

F" der analogen Zahl im 2-ten Jahre keineswegs der

chluss gestattet, dass das erste Lebensjahr gegenüber dem

2-ten besonders zu dieser Krankheit disponire.

Herr Fremm ert, glaubt, dass das statistische Material

des Ref, welches aus einer Hospitalambulanz stammt,weniger

einwandfreie Resultate geben muss, als das seinige, das sich

auf ein Krankenmaterial unter normaleren Lebensbedingungen

stützt und schon dadurch die Möglichkeit giebt vonjedem Er

krankungsfalle seiner Clientel,den schweren und den leichten,

Kenntniss erhalten zu können. Ins Hospital werden aber

nur die schweren Fälle gebracht, die leichten entfallen mithin

der Statistik, und müssen infolgedessen solche Hospitalssta

tistiken ein beficit der Casuistik aufweisen und gröbere Fehler

in den Resultaten bedingen. Bezugnehmend auf die vom Ref.

erwähnte Thatsache, dass die Bronchialschleimhaut relativ

häufiger katarrhall erkranke als der Larynx, glaubt er,

Fr. e mmert, solches darauf zurückführen zu müssen,

dass der Larynx durch seine theilweise Bekleidung mit Plat

tenepithel widerstandsfähiger sein müsse, als die mit Flim

merepithel ausgekleidete Bronchialschleimhaut.

Herr Westphalen hält es nicht für unmöglich,dassdas

relativseltenereBefallenseindesLarynxgegenüberdenBronchen

nur ein scheinbaressei,welchesaufdieClassificationdergenannten

Krankheiten in der Spitalsambulanz zurückzuführen ist, wo

das Vorhandensein von Heiserkeit für Laryngitis spricht und

das Vorhandensein von Husten ohne Heiserkeit als Beweis

für eine Bronchitis angesehen wird. Letztere kann aber ein

wandsfrei nur durch das Vorhandensein von Rasselgeräuschen

bewiesen werden, während Husten auch ohne Heiserkeit sehr

' für eine Kehlkopf-, oder wenn dasselbe hauptsächlich in

er Rückenlage des Pat. erfolgt, für eine Nasenrachen- oder

Pharynx-Affection sprechen kann. Wenn mann solche an sog.

Erkältungskrankheiten leidende Patienten auscultiert, sofindet

man gewöhnlich (alle infectiöse Fälle ausgenommen) kaum je

ein Rasselgeräusch über den Lungen und muss daraufhin an

nehmen, dass es sich imGros aller Erkältungsfälle vorwiegend

um eine Affection der oberen Luftwege (Nase, Nasenrachen

raum, Larynx, Pharynx, Trachea) handelt, die Bronchitis nur

relativ selten das Krankheitsbild complicirt.

Herr Kernig schliesst sich diesen Ausführungen voll

kommen an, auch er hält, gestützt auf seine Erfahrung aus

der Sprechstunde und im Aufnahmelocal der Kranken des Hos

' falls es sich nicht um infectiöse Processe oder Asthma

andelt, die acute Bronchitis für eine relativ recht seltene

Krankheit und ist der Meinung, dass das vom Ref. in der

heutigen und von Herrn Fremmert in der letztverflosse

nen Sitzung verarbeitete Material unter dem Titel «katarrh.

Affectionen der oberen Luftwege» zu rubriciren ist und zur

Bronchitis nur in der Beziehung steht, dass dieser Katarrh

der oberen Luftwege nur in der Minderzahl der Fälle in Bron

chitis übergeht.

Hierzu bemerkt Herr Fremm ert, dass den Herrn Ker

nig und Westphalen, welche weniger Hauspraxis üben,

ein anderes Krankenmaterial zur Disposition stehe, als ihm.

Ebenso lasse sich, wie schon erwähnt, auch von einer Hospi

talbeobachtung kein einwandfreies Resultat erwarten, da in

das Krankenhaus eben nur die schwereren Fälle, voraussicht

lich gerade Influenzafälle eintreten;ihm(Fremmert) kämen

alle Kranken innerhalb ihrer häuslichen Verhältnisse zu

Gesicht. -

Herr Lunin giebt zu, dass Laryngitiden ohne Affection

der Stimmbänder bei Erwachsenen, folg. auch ohne Heiserkeit,

vorkommen können, bei Kindern dürfte jedoch solches sehr

selten der Fall sein. Was den Einwand des Herrn Frem

mert betrifft, dass seine, des Ref,Statistik keine fehlerfreien

Resultate darbiete, so beansprucht Herr Lunin auch für die

selbe keine unanfechtbaren Resultate, schon allein aus dem

Grunde, weil sein Material von verschiedenen Personen her

stammt, mithin auch an einem Mangel einer einheitlichen

Classification leiden muss. Andererseits wollte er, Lunin,

aber das Material nicht unverwerthet lassen, da sich dasselbe

auf sehr grosse Ziffern stützt. Gegen den Einwand der Herrn

Schmidt-Moritz hat er, Lunin, zu bemerken, dass er

in dem grössten Theil seiner Tabellen die gewünschte pro

centische Beziehung zur Gesammtmorbidität der jeweiligen

Altersclasse thatsächlich berücksichtigt habe. -

Herr Tiling referiert die Krankengeschichte einer an

In continentia alvi leidenden Patientin, bei welcher

durch Operation nach Gersuny ein gutes Resultat

erzielt worden ist. - -

Nachdem Gersuny bei an Incontinentia urinae leidenden

Frauen durch Lospräparierung der Urethra und Fixation der-

selben in torquirter Lage völlige Genesung erreicht hatte,ver

öffentlichte er vor 3 Jahren ein ähnliches Verfahren zur Be
seitigung der Incontinentia alvi. In ähnlicher Weise wie bei

der Urethra, so wird auch hier der Mastdarm frei präpariert,

gedreht und in dieser Lage, bei der augenscheinlich ein elas

tischer Verschluss erzielt wird, wieder mit der Hautwunde

vereinigt. Günstige Resultate dieses Verfahrens sind ferner

von Wreden in Kiew mitgetheilt. -

Bei der recht stupiden Patientin des Ref. konnte eine

Anamnese überhaupt nicht erhoben werden, es wurde nur in

Erfahrung gebracht, dass dieselbe seit 2Jahren an der Un

möglichkeit die Faeces zurückzuhalten leidet und einmal in

Helsingfors operiert ist,jedoch liess es sich nicht constatiren,

welche Operation an derselben vorgenommen worden ist.

Jedenfalls handelte es sich um einen sehr schweren Fall von

Incontinenz, da Pat. in stehender Lage 2 daumendicke ge

formte Faecalklumpen verlor. Bei der Untersuchung finden

sich am Anus 2 feste Narben, augenscheinlich Reste der Hel

singforser Operation und eine völlige Functionslosigkeit des

Sphincters. Infolgedessen operierte Ref. die Pat. am 19. Nov.

a. c. im Evangel. Hosp, umschnitt den Anus ziemlich weit

nach aussen an der Grenze der beginnenden Hautverfärbung,
präparierte das Rectum auf6 cm. hinauf frei, torquirte das

selbe um 180°, und da dadurch anscheinend kein genügender

elastischer Verschluss erzielt wurde, noch um weitere 90",

also im Ganzen um In dieser Lage wurde nun das

Rectum mit der Hautwunde “- Infolge Nekrose eines

Theiles des Fettgewebes, erfolgte die Heilung per secundam

Jedoch ist der Effect ein sehr erfreulicher, da Pat. bei An

wendung von etwas Pr. Liquiritiae comp. bis jetzt, also 2

Monate nach der Operation ganz normal defaecirt.

(Demonstration der Patientin).

Discussion.

Herr Schmitz. Da hier 2 feste Narben vorliegen, so

hätte möglicherweise durch Excision derselben auf ''
“ende Weise das gleiche Resultat erreicht werden

önnen.

Herr Wanach. Die Gersuny'sche Operation ist bisher nur

in wenigen Fällen ausgeführt worden und es fehlen Berichte
über die Dauerresultate. Theoretisch lässt sich gegen die

Operation einwenden, dass die Elasticität des torquirten Dar

mes, namentlich seiner Muskulatur,eine Rückdrehung erwarten

lässt, die nach längerer Zeit den unmittelbaren Effect der

Operation allmählich vernichten müsste. Beachtung verdient

ein Vorchlag von Ch. Willems in Genf (Centralbl. f. Chir.

1893 Nr. 19), der nach Analogie der Hacker'schen Me

thode der Gastrostomie dem Mastdarm einen muskulären

Schliesser zu schaffen sucht, indem er das frei präparierte

Darmende durch den parallel seiner Faserung gespaltenen

M. glutaeus maximus zieht und an die Haut in der Gegend

des tuber ischii annäht. Fatienten, denen mit diesen neuen

und wenig erprobten Methoden nicht zu helfen ist, würde

Wanach die Colostomie nach Witzel machen. Letztere

Operation hat Tiling mit vorzüglichem functionellen Resul

tat ausgeführt, indem bei seinem Kranken auch ohne künst

lichen Schlussapparat kein spontaner Abfluss vom Darminhalt

stattfand (cf. Protokoll des Vereins St. Petersburger Aerzte

vom 28. Februar 1895. St. Petersb. med. Wochenschrift 1895

Nr. 22). Die Operation ist analog der Gastrostomie nach

Frank und Ssabanejew. (Antoreferat).

Herr Tiling. Von einer Exeision der Narbe musste

schon aus dem Grunde abgesehen werden, weil es nicht un

möglich ist. dass schon die Operation in Helsingfors mit einer

solchen Absicht unternommen worden war und kein befriedi

gendes Resultat gegeben hatte."

Ueber Dauererfolge nach der Methode Gersuny's lässt

sich natürlich noch nichts aussagen. Auch hätte er, Ref,

seinen Fall heute nicht vorgestellt, wenn nicht Pat. in ihre

Heimath nach Finnland zurückkehren würde und die Gefahr

vorliegt, sie ganz aus den Augen zu verlieren. Was die auf

Muskelverschluss fussenden Methoden anbetrifft, so bringt er,

Ref, denselben kein grosses Vertrauen entgegen, wofür ihm

namentlich die ungünstigen Resultate des Muskelverschlusses

bei dem Anus praeternaturalis zu sprechen scheinen.

Director: Dr. W. Kernig.

Secretair: Dr. H. Westphalen.

, “

- - -

Wermischtes,

– Die Kaiserliche Militär-Medicinische Akademie bittet alle

Personen, die im Besitz von Documenten sind, welche irgend

wie auf die Geschichte der Akademie Bezug haben, solche zur

Benutzung für die im nächsten Jahr herauszugebende 100-jäh

rige Geschichte der Akademie an die Adresse des Directors

der Akademie Geheimrath Prof. Pasc h utin einzusenden.

– Dr. U. n n als der mat o 1 ogis c h e Preisaufgabe

Dieselbe lautete für das Jahr 1896:

Das Verhalten der Epithelfaserung während der Entwicke

lung der weichen Muttermäler und der alveolären Carcinome.
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Der Preis wurde Herrn Marinearzt Dr. M. en a hem Ho

da ra (Konstantinopel) zuerkannt.

Die Preisaufgabe für das Jahr 1897 lautet:

Es soll untersucht werden, ob und inwieweit

al l e bisher angegebenen specifisch en Fär

bu ng en des Elastin s auch Elacin zu färben

vermögen. -

Die Bewerbung ist unbeschränkt. Die Arbeit ist bis Anfang

December 1897beider Verlagsbuchhandlung Leopold Voss

in Hamburg, Hohe Bleichen 34, einzureichen. Der Preis be

trägt M. 300.–. Die Herren Proff. Krause (Berlin) und

Hoyer (Warschau) haben auch für dieses Jahr es gütigst

übernommen, die einlaufenden Arbeiten zu prüfen. Genaue

Bedingungen und Mittheilungen über die Preisaufgabe 1897

sind von obengenannter Verlagsbuchhandlung zu beziehen.

– Wir machen unsere Leser darauf aufmerksam, dass die

Dr.Dr. A. Hög erstedt undW. Bruns hier,ein chemisch

bakteriologisches Kabinet für klinische Untersuchungen er

öffnet haben.

Adresse: KapaBahnaa yI, 1. No. 18, KB. 6.

– Von allen Reisenden, welche aus irgend einem Grunde

beim beginnenden Winter das milde Klima des Mittelmeeres

aufsuchen wollen, wird mit grossem Interesse das Erscheinen

der lange entbehrten neuen, vierten Auflage von Meyers

<R ivi er a», Riviera di Ponente und di Levante,

Südfrankreich , Corsica, Algerien und Tunis

von Dr. med. Gsell Fels(«Meyers Reisebücher», Verlag des

Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien, Preis ge

bunden 10 Mark) begrüsst werden. Ist doch gerade dieses

Reisebuch das einzige, welches unter gleichzeitiger Berück

sichtigung der auf der Reise nach dem Süden gelegenen kli

matischen Stationen der grossen italienischen Seen

(Gardasee, Lago Maggiore, Luganer- und Comersee), nebst

Bozen-Gries und Meran, die gesammte Riviera als das behan

delt,wassieist,d.h.als ein zusammenhängen des Reise

gebiet, und das dabei die klimatischen und hygienischen

Verhältnisse aller Winterstationen des westlichen Mittelmeeres

in erschöpfender Weise darstellt. Diese auf langjähriger

eigner Anschauung des ärztlichen Verfassers beruhenden An

gaben machen das Buch zu einem unentbehrlichen Rathgeber

nicht nur für jeden Patienten, sondern auch für alle Aerzte.

Ein vorzügliches Illustrationsmaterial von nicht weniger als

25 Karten und 30 Plänen, darunter seltene Pläne, wie die von

0ran, Constantine , Tunis und der Oase. Biskra,

erläutert den ausgezeichnet geschriebenen textlichen Theil.

– Professor Dr. R. K.ob er t, hat am 15. Februar die bis

herige Wirkungsstätte in Jurjew (Dorpat) verlassen, um seine

neue Stellung in Görbersdorf anzutreten. Dié verschiedenen

Veranstaltungen zu Ehren des Scheidenden lieferten wieder

den Beweis, welche Liebe und Achtung Prof. Kobert sich

bei seinen bisherigen Collegen, Schülern und Bekannten er

worben hat und mit welchem Bedauern sein Scheiden von der

baltischen Universität aufgenommen worden ist.

– Als Candidaten für den durch Prof. Kober t's Rücktritt

vacant gewordenen Lehrstuhl der Pharmakologie an der Uni

versität Jurjew haben sich, wie die von Prof. Wassiljew

(Jurjew) redigierte Zeitschrift «Medizina» erfährt, die Privat

docenten der militär-medicinischen Academie Dr. D. A. Ka

menski und Dr. E. J. Kotljar, sowie der Privatdocent

der MoskauerUniversität Dr. S.O.Tschirwinskigemeldet.

Der «Nordlivl. Ztg» zufolge, ist letzterer bereits zum Nach

folger Prof. Kobert's ausersehen worden. Dr.Tscher

winski hat zu der Zeit, als noch Prof. Kobert als Assi

stent des Prof.Schmiedeberg in Strassburg thätig war,

als Prakticant am Strassburger pharmakologischen Institut

längere Zeit gearbeitet.

– Der Ehrenleibchirurg Dr. N. F.Tichomirow, sowie

die Professoren der militär-medicinischen Academie Belljar

minow(Ophthalmolog)und Iwanowski (gerichtl.Medic)

sind zu berathenden Mitgliedern des gelehrten

militär-m edicinischen Comité's ernannt worden,

unter Belassung in ihren gegenwärtigen Stellungen.

– Zum Präsidenten der (V) balneologischen

Section der russischen GesellschaftzurWahrungderVolks

gesundheit ist der Professor der mil-med. Academie Dr. Pa

st ernaz ki gewählt worden

– Als Candidaten für den durch Dubois-Reymond's

Tod erledigten Lehrstuhl der Physiologie an der

Berliner Universität sind von der medicinischen Fa

cultät, Prof. v. Kries in Freiburg, Prof. Munk(Berlin)und

Prof. Kühne in Heidelberg in Vorschlag gebracht worden,

von denen der Letztgenannte übrigens die Berufung bereits

abgelehnt hat. Andererseits verlautet, dass das Cultus-Mini

sterium den berliner Hygieniker Prof. Rubner, welcher viele

rein physiologische Arbeiten veröffentlicht hat, zum Nach

folger Dubois-Reymond's in Aussicht genommen habe.

– Der ältere Arzt des Moskauer städtischen Wladimir

Kinderhospitals Dr. Wassiljewski ist als Nachfolger des

verstorbenen Dr. Wulffius zum Director und Ober

a rzt des genannten Hospitals ernannt worden.

–Ordensverleihung: er St. Annen-Orden

I. Classe – dem Prof. emer. der militär-medicinischen Aca

demie, Geheimrath Ssokolow (Chemiker).

– Er nannt: Der Divisionsarzt Staatsrath Dr. Beso

brasow (Riga)– zum Militär-Medicinalinspector in Irkutsk,

der ausserord. Professor der Universität Kasan, Dr. Fürst

Argutin ski-Dolgoruki–zum ordentlichen Professor

der Pädiatrie an derselben Universität; der Gehülfe des Ober

arztes des Kaiserlichen Katharinenkrankenhauses in Moskau,

Staatsrath Dr. Carl Klein – zum ausseretatmässigen

ausserordentlichen Professor der Moskauer Universität, mit

Belassung in seiner gegenwärtigen Stellung.

– Verstorben: 1) Am 9. Februar in Moskau der Ober

arzt des Alten Katharinenhospitals, wirkl. Staatsrath Dr.

v. Hindenburg im 64. Lebensjahre am Herzschlage. Als

Sohn eines Arztes im Gouvernement Minsk geboren, erhielt er

seine medicinische Ausbildung an der Moskauer Universität

und trat bald nach Beendigung des Cursus als ausseretät

mässiger Ordinator in obengenanntes Hospital ein, an welchem

er gegen 40 Jahre – in letzter Zeit als Oberarzt – thätig

war. 2) In Minsk der dortige Arzt Anton Neumann im

Alter von 68 Jahren. 3) Am 11. Februar in St. Petersburg

der Arzt Victor Lewizki. 4) InSsarapul(Gouv.Wjatka)

der Kreisarzt,Staatsrath Robert Gottwald,52Jahre alt.

5) Der Divisionsarzt der 10. Infanterie-Division Staatsrath

Alexan der Juckelsohn im 56. Lebensjahre.

Als Candidat für den erledigten Lehrstuhl der Kinderkrank

heiten an der militär-medicinischen Academie ist, ausser den

von uns bereits namhaft gemachten vier Bewerbern, auch

Dr. Alexan der Russow, der dieses Fach bereits in den

'' weiblichen medicinischen Cursen docirte, aufge

treten (Russ. Inv.-Wr.).

– Der bekannte Badearzt Dr. Georg v. Liebig in Rei

chenhall, ein Sohn des berühmten Chemikersgleichen Namens,

beging vor Kurzem seinen 70. Geburtstag.

– Der Privatdocent für Physiologie an der Universität

Heidelberg, Dr. Carl Kaiser, bekannt durch seine Arbei

ten aufdem Gebiet der Physiologie der Muskeln und Nerven,

"F" ausserordentlichen Professor ernannt worden. (A. m.

.-Ztg.).

– Die Gesellschaft der Aerzte in Nishni-Nowgorod hat ein

Comité von 12 Mitgliedern gewählt, welches Vorbereitungen

zum Empfange der Gäste vom internationalen medicinischen

Congress in Nishni-Nowgorod treffen soll. Die Gouvernements

Landschaft hat 200 Rbl. zu diesem Empfange bewilligt

– In der Stadt Brjansk (Gouv. Orel) ist eine medici

nische Gesellschaft in's Leben getreten, welche den

Oberarzt des örtlichen Militär-Lazareths Dr. Georg Po

war nin zu ihrem Präsidenten gewählt hat.

– Wie verlautet, ist auf ein bezügliches Gesuch des Prä

sidenten des Organisationscomités für den internationalen

Congress in Moskau den Mitgliedern des Congresses das

Recht der freien Rückfahrt auf den Eisenba, h

nen nach Schluss des Congresses bewilligt worden.

– Einer letztwilligen Verfügung Prof. Spencer Well's

zufolg, ist seine Leiche in Woking verbrannt worden.

– Wie die russische St. Pet. Zeitung erfährt, ist es auf

Vorstellung des Ministers der Volksaufklärung zweie n Jü

dinnen, welche in Paris die medicinischen Studien absolvirt

haben, gestattet worden, sich dem Arztexamen an der

Moskam er Universität zu unterziehen.

– Das Portrait des verstorbenen Klinikers

der militär-medicinischen Academie, Prof.T's c h udm owski,

wurde im Auditorium der therapeutischen Abtheilung des

klinischen Militärhospitals, welche er zu Lebzeiten leitete, in

Gegenwart der Professoren und Studenten der Academie feier

lich enthüllt.

– Vom deutschen Reich ist zur Erforschung der

Pest in Ostindien eine Commission entsandt wor

den, die aus dem Professor Dr.Gaffky (Hygieniker in Gies

sen) als Führer, dem Prof. Dr. Pfeiffer vom Institut

für Infectionskrankheiten zu Berlin, dem bayrischen Assistenz

arzt I. Cl. Dr. Die udon n é vom Kaiserlichen Gesundheits

amt und dem Privatdocenten Dr.Stricker (Giessen)besteht.

Prof. Robert Koch wird sich dieser Commission anschlies

sen, falls er seine Arbeiten zur Erforschung der Rinderpest

in der Capcolonie zeitig genug abschliessen kann.

(A. m. C-Ztg.).

– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil

ho spitäler n St.Petersburgs betrug am 15. Februar

d.J.8078 (50wen. als in d. Vorw.), darunter 630 Typhus ––

(10wen), 871 Syphilis–(0 mehr), 190Scharlach– (12mehr),

110 Diphtherie – (14 mehr), 79 Masern –(7 mehr) und 24

Pockenkranke – (2 wen. als in der Vorw.)
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Neunter Aerztetag

der Gesellschaft livländischer Aerzte.

Der neunte Aerztetag wird in Pernau und zwar schon An

fang Juni dieses Jahres stattfinden.

Vorträge, deren Dauer die Zeit von 15 Minuten nicht über

schreiten darf, werden die Herren Aerzte ersucht unter ge

nauer Angabe des Thema"s und kurzer schriftlicher Wieder

gabe des InhaltsbaldmöglichstbeiUnterzeichnetem anzumelden.

Im Namen des Vorstandes

d. Z. Präses: Dr. H. Truhart–Dorpat.

Ein Fall von Sclerodermie.

Von

Dr. G. Engelmanu.

(Demonstration auf d. VIII. livl. Aerztetag)

M. H.! Wenn ich es unternehme Ihnen einen Fall

v. Sclerodermie vorzuführen so geschieht es einmal aus

dem Grunde, weil es sich um eine, namentlich in einem

so jugendlichen Alter immerhin seltene Erkrankunghan

dell, zweitens weil bei dem Dunkel welches immer noch

über der Auffassung dieses Leidens in pathogenetischer

Hinsicht herrscht, es geboten scheint jeden ausgespro

chenen Fall einer Besprechung zu unterziehen um ihn

der Casuistik einzureihen.

Die Patientin ist 12 Jahre alt und, abgesehen von

den Masern, war sie bis zum Ende des vorigen Jahres

stets gesund. Eine hereditäre Belastung nach irgend

einer Richtung hin liess sich nicht nachweisen. Der

Vater, die Mutter und die Geschwister sollen in jeder Be

ziehung gesunde Personen sein. Im November vorigen

Jahres erkrankte das Kind an der Diphtherie und nach

Ablauf derselben soll das jetzige Leiden begonnen haben.

Die Anfangserscheinungen haben sich vollständigunmerk

lich ausgebildet, so dass die Mutter erst durch die Ver

schmälerung der Lidspalte, sowie die Starrheit und man

gelnde Verschieblichkeit der Kopfhaut, die ihr beim

Kämmen auffiel, auf die Veränderungen aufnerksam

wurde. Ein Ödematöses Vorstadium ist entweder nicht

burger Aerzte. – Vermischtes. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. – Anzeigen.

vorhanden gewesen, oder hat sich der Beobachtung ent

zogen. Späterhin stellte sich Frösteln ein das auch jetzt

noch besteht, sowie Kälte der Hände. Ferner macht

sich eine gewisse, nervöse Reizbarkeit, Schreckhaftigkeit

und Schlaflosigkeit bemerkbar. Ohne sonstige, wesent

liche Störungen bildeten sich allmählich die Verhärtungen

der Haut aus. Einige Mal beobachtete man auf den

angegriffenen Hautpartien erythemartige Eruptionen von

kurzer Dauer. Im Mai des Jahres 1896 untersuchte ich

die Patientin zum ersten Mal, als mich der College

Dr. Behr, dem ich für die Ueberlassung des Falles hier

mit meinen Dank ausspreche, zur Beurtheilung der Er

krankung hin bat.

Damals erstreckten sich die Erscheinungen über den

Kopf, den Hals, die Schultern, Arme, die Brust, den

Bauch bis zum Nabel, fast den ganzen Rücken bis auf

die Glutäen. Der Thorax erschien von der sclerotischen

Haut, wie von einem starren Panzer umgeben. Die

Pat. verliess Riga und ich sah dieselbe erst einige Tage

vor dem Beginn des Aerztetages wieder. Nach den An

gaben der Mutter muss man schliessen, dass die Er

krankung nach ihrer Abreise aus Riga zunahm, da res

piratorische Beschwerden eingetreten waren. Nach und

nach hat sich an einzelnen Hautpartien eine entschiedene

Besserung eingestellt.

Gegenwärtig lässt sich constatieren, dass die Erschein

ungen am Rumpf zurückgegangen, jafastganzgeschwun

den sind, während am Kopf, Hals, den Schultern und

Armen die Hautveränderungen fortbestehen. Wenn Sie

die Patientin betrachten, so fällt zunächst der starre

Gesichtsausdruck auf. Das Mienenspiel fehlt. Die Haut

erscheint gespannt, stellenweise glänzend. Die Lidspalte

ist beträchtlich verengt, der Mund wird nur mässig ge

öffnet, die Stirnhaut kann nicht gerunzelt werden. Die

Hautfarbe ist durchweg normal. Besondere Pigmentirum

gen lassen sich nicht auffinden. Beim Betasten fühlt sich

die Haut derb und hart an, bildet mit der Unterlage

eine feste Masse und lässt sich nicht in Falten aufheben.

Fingerdruck hinterlässt keine Depression. Die Haut
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bietet an den Partien des Körpers die befallen sind,

denselben Befund dar, besonders stark ist die Induration

an den Schultern und Oberarmen. Die Haut kann nicht

über der Unterlage verschoben werden. Die Abgrenzung

gegen das gesunde Gewebe ist keine scharfe, sondern

eine allmähliche. Sensibilitätsstörungen sind nicht nach

zuweisen. Die Wärmeempfindung ist nicht alteriert. Die

Reflexe sind deutlich gesteigert, namentlich der Patel

larreflex, während sich ein Fussclonus nicht auslösen

lässt. Der electrische Leitungswiderstand über den, bei

den publicirten Fällen, divergierende Angaben existieren,

scheint jedenfalls erhöht, da die Auslösung der Mini

malzuckung am Ulnaris und Radialis beiderseits, eine

Erhöhung der Milli-Amperezahl gegenüber den Angaben

der Stinzing’schen Tabelle aufweist. Die übrigen

Functionen erscheinen normal, die Schweisssecretion viel

leicht etwasverringert.

Die Therapie der Sclerodermie ist selbstredend

eine symptomatische, solange die Aetiologie derselben

nicht aufgeklärt ist. Es sind denn auch eine ganze

Reihe therapeutischer Massnahmen mit wechselndem, im

Allgemeinen aber nicht sehr ermuthigendem Erfolge ge

gen das Leiden angewandt worden. Am günstigsten

wirkte die Beeinflussung der Hauternährung durch eine

allgemeine roborierende Diät, Massage, Bäder und eine

electrische Behandlung. Einzelne Autoren erzielten gün

stige Resultate mit der Schilddrüsentherapie, dagegen

lauten andere Berichte durchaus negativ, ja sogar un

günstig. Besonders sceptisch sind derartige einzelne,

scheinbare Erfolge zu betrachten, weil eine spontane

Rückbildung der erkrankten Hautpartien, auch ohne

jede Therapie beobachtet wird, solange die Krankheit

noch nicht in dem Stadium der Atrophie sich befindet.

In diesem Falle bestand die empfohlene Therapie in

Massage, Bädern und Leberthran. Trotzdem diese Mass

nahmen nicht angewandt worden waren, schwand doch

in diesen Monaten ein Theil der Erscheinungen. Daher

Wäre in diesem Falle, da sich noch an keiner Stelle

Atrophien zeigen, eine combinierte Bäder und Massage

behandlung, eventuell auch eine electrische Behandlung,

zur Anregung der Gefässnerven, zu empfehlen.

Die Sclerodermie charakterisiert sich als eine chronisch

verlaufende Erkrankung, deren Hauptsymptom in einem

Hart- und Starrwerden grösserer oder kleinerer Haut

bezirke – der Sclerose der Haut– besteht. Die kli

nischen Erscheinungen und mehr noch der Verlauf,

weisen eine gewisse Vielseitigkeit auf. Man unterscheidet

die localisierte, circumscript an einzelnen Stellen des

Körpers auftretende Sclerodermie en plaques (Besnier)

und die diffus über ganze Körpertheile ausgebreitete

Form. Während das Allgemeinbefinden im Grossen

und Ganzen längere Zeit hindurch, und bei den locali

Sirten Formen überhaupt, keine wesentliche Alteration

erfährt, bilden sich meistganz allmählich und unmerklich,

in anderen Fällen ziemlich schnell und unter auffälligeren

Symptomen, die Hautveränderungen aus. Fehlen im

Beginn der Erkrankung die Localsymptome, so kommt

es nicht selten vor, dass die Patienten zufällig, beim Dar

überfahren mit der Hand auf die Veränderungen auf

merksam werden. In anderen Fällen gehen der Ausbil

dung der Sclerose Prodromalerscheinungen voraus. Sel

tener sind es Störungen des Allgemeinbefindens,häufiger

dagegen Sensibilitäts-Störungen der verschiedensten Art:

Parästhesien, Neuralgien, Störungen der Wärmeempfin

dung, Kältegefühle dazwischen mit Cyanose vergesell

schaftet. Wasomotorische Störungen bilden verhältniss

mässig häufige Erscheinungen in diesem Stadium, ja

nach Heller und Levin") sindsie sogar in den meisten

Fällen vorhanden, es sind dies Oedeme und vorüber

') Heller und Levin, die Sclerodermie, Berlin 95.

gehende erythemartige Verfärbungen der Haut. Auf

diese Vorläufer folgt dann die Ausbildung der eigent

lichen Induration. Die Haut zeigt an den befallenen

Partien entweder eine normale Farbe oder leichte Röth

ung, eine livide Verfärbung und mehr oder weniger

deutliche Pigmentierungen. Häufig erscheint die Haut

glänzend, speckartig oder auch matt weiss, wie gespannt

und scheint der Unterlage «wie ein zu enger Handschuh»

anzuliegen. Die sclerotischen Partien grenzen sich ent

weder scharf von der Umgebung ab oder gehen diffus

in das gesunde Gewebe über. Hin und wieder ist als

Abgrenzung ein röthlicher, etwas prominenter Rand be

obachtetworden. Beim Betasten fühlen sich die erkrankten

Stellen derb, oft brettartig, dabei meist kühl an und

in ausgesprochenen Fällen hat man den Eindruck «als

ob man die Haut eines gefrorenen Leichnams» berühre.

Die Haut lässt sich nicht in Falten erheben und ist auf

der Unterlage wenig, oder garnicht verschieblich. Das

Gesicht erhält dadurch einen eigenthümlich starren, todten

Ausdruck. An den Extremitäten kann es zu Einschrän

kung der Mobilität kommen. Die Temperatur ist an

den ergriffenen Stellen oft niedriger als die der nor -

malen Haut, in seltenen Fällen erhöht, vielfach aber

auch vollkommen normal. Die Sensibilität der Haut

pflegt nicht alterirt zu sein, obwohl einige Beobachter

eine Abstumpfung des Tastsinnes angeben.

Ueber die Talg- und Schweisssecretion herrschen ab

weichende Angaben, eine Herabsetzung derselben scheint

häufiger beobachtet zu werden. Ein Befallen der Schleim

häute wird mehrfach beschrieben. Es finden sich dann

bandartige, retrahirte Schleifen in der Schleimhaut der

Zunge, des Pharynx und der Vagina.

Die subjectiven Beschwerden bestehen in Kälteempfin

dungen, Frösteln, in Jucken und in selteneren Fällen in

Schmerzen von neuralgischem und rheumatischem Cha

rakter. Druck auf die sclerotischen Stellen erzeugt

Schmerz.

Nach den Ausführungen der umfassenden Arbeit von

Heller und Levin durchläuft die typische Scleroder

mie 3 Stadien: I. der Zustand des Oedems, II. der

Induration, III. der Atrophie. Es empfiehlt sich diese

Trennung beizubehalten da diese Stadien, in klinischer

Beziehung und besonders in Bezug auf die Diagnose

wesentliche Verschiedenheiten darbieten.

Die geschilderten Symptome gehören den beiden ersten

Stadien an, (dem von Kapozi sogenannten «Stadium

elevatum»). Die Krankheit kann in diesem Stadium

progredient sein oder stationär bleiben, auch können die

Erscheinungen an einzelnen Stellen in kurzer Zeit voll

ständig schwinden, um an anderen wieder aufzutreten.

Endlich kann der Process auch hiermit sein Ende er

reichen und eine vollständige Restitutio ad integrum ein-

treten.

Anders verhält es sich wenn die Erkrankung in das

Stadium der Atrophie übergeht. Tritt dieses ein, so

wird die Haut allmählich dünn, erscheint narbig, perga

mentartig, weiss oder geröthet, häufig unregelmässigpig

mentiert. Sie drückt auf die darunterliegenden Gewebe;

das Fettgewebe schwindet vollkommen, die Muskeln und

Fascien können der Atrophie anheimfallen. Es kommt

zu Contracturen mit ihren Folgen, Decubitusgeschwüren

etc. . . Ist dieses Stadium eingetreten so ist eine Resti

tutio ad integrum nicht mehr möglich. Heerde von ge

ringer Ausdehnung können wohl ohne Beschwerden bis

an das Lebensende stationär bleiben. Bei grösserer

Ausdehnung pflegt jedoch eine wesentliche Alteration des

Allgemeinbefindens sich einzustellen. (Beklemmungen,

Herzklopfen und Dyspnoe, rheumatische und neuralgische

Schmerzen, ein allgemeines Gefühl der Mattigkeit etc.).

Dazu kommen die Störungen der Motilität und ihre

Folgen, bis die Kranken an Marasmus oder intercurenten
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Krankheiten, wie Morbus Brighti,

u. S. w. zu Grunde gehen.

In Bezug auf die Aetiologie lassen sich zur Zeit nicht

viel mehr als Hypothesen aufstellen, eine einheitliche

Auffassung ist bei der Verschiedenheit der Ansichten

nicht möglich,

Hereditäre Einflüsse haben sich nicht nachweisen las

sen. Vielfach werden Erkältungen, länger dauernder

acuter und chronischer Rheumatismus angeführt, ferner

verschiedene Infections- und Stoffwechselerkrankungen.

Noch häufiger Erkrankungen des Nervensystems: Hy

sterie, Chorea, geistige Ueberanstrengung, Schreck,über

haupt Gemüthsaffectionen, Traumata, schwere Wochen

betten u. s. w. Die Annahme, dass, entsprechend der

Elephantiasis Arabium, Stauung der Lymphe in Folge

mechanischer Hindernisse (Heller beobachtete Verödung

des Ductus thoracicus) das ätiologische Moment sein

könnte, haben weitere Beobachtungen nicht stützen kön

nen. Als auslösen die Ursachen wird man einen gros

sen Theil der angeführten Momente wohl anerkennen

können, das Wesen der Erkrankung erklären sie freilich

nicht. In dieser Beziehung neigen die meisten Beo

bachter in neuerer Zeit dazu, einen Zusammenhang mit

Erkrankungen des Nervensystems anzunehmen.

Sind auch in dieser Hinsicht die Beobachtungen, be

sonders die anatomischen, zu verschiedenartig und noch

nicht genügend zahlreich, um aus ihnen mit genügender

Sicherheit die Art dieser Erkrankung feststellen zu kön

nen, so weisen immerhin eine ganze Reihe klinischer

Erscheinungen auf eine Alteration des trophischen und

vasomotorischen Nervensystems deutlich genug hin, so

dass Autoren wie Eulenburg und Strümner die

Sclerodermie als Trophoneurose bezeichnen zu kön

nen glaubten. Einen wesentlichen Beitrag zur Klärung

unserer Kenntniss dieser Erkrankung, bietet die oben

genannte Monographie von Heller und Levin. Die

Verfasser kommen auf Grundlage ihres grossen Materials

zu der Ansicht, in der Sclerodermie eine «Angi0

trophoneurose» zu sehen die, sowohl von den peri

pherischen Nerven, als auch vom Central-Nervensystem

ausgehen kann. Die Erkrankung des vasomotorischen

Centrums, das Fortschreiten von Theilcentrum zu Theil

centrum, erklärt den Verlauf und einen grossen Theil

der Symptome der Sclerodermie. Die Lähmung der Ge

fässnerven bedingt eine Röthung der betreffenden Haut

partie, eine Erweiterung der Gefässe und schliesslich eine

Schädigung der Gefässwandung. Der dadurch hervorge

rufene Austritt von Serum veranlasst das Eintreten des

ödematösen Stadiums. Der Austritt des Serums Veran

lasst anscheinend eine bessere Ernährung des Bindege

webes und consecutiv eine Hypertrophie desselben. Die

Folge ist die Ausbildung der Induration, an welcher sich

noch trophoneurotische Vorgänge betheiligen mögen.

Nun werden die Gefässe verengt, arteritische Processe

treten ein und die Hauttemperatur sinkt. Die Verödung

der Gefässe schädigt allmählich die Ernährung des Ge

webes, es kommt zur Ausbildung des III-ten Stadiums:

der Atrophie. Auch die hauptsächlich an den älteren

Stellen sich findende Pigmentierung, erklärt sich durch die

vasomotorischen Veränderungen. Zur Erklärung der

Wachsthumsstörungen der Nägel und Haare, der Ausbil

dung von Geschwüren, der Atrophie, der Muskeln und

des Fettes müssten Erkrankungen der trophischen Cent

ren angenommen werden. Ebenso wie durch Erkran

kungen des Centrums, kann auch durch periphere Ein

flüsse eine Alteration der Gefässnerven eines bestimmten

Bezirkes zu Stande kommen, z. B.bei den durch Trauma

bedingten Fällen von circumscripter Sclerodermie. Dass

diese Theorie die Symptome der Sclerodermie im All

gemeinen wohl zu erklären im Stande ist, ist nicht zu

leugnen, so lange jedoch die histologische Untersuchung

Lungentuberculose nicht den anatomischen Beweis geliefert hat, muss sie

natürlich Hypothese bleiben.

Die anatomische Untersuchung der erkrankten

Haut ergiebt übereinstimmend: an der Epidermis keine

wesentlichen Störungen, dagegen in der Cutis eine Zu

nahme des Bindegewebes, mit Werkleinerung der zelligen

Elemente, eine Zunahme der elastischen Fasern, (die al

lerdings einige Autoren leugnen) ferner Vermehrung

des Pigmentes. Die Capillaren sind an Zahl vermindert,

ihre Wandungen, namentlich die Adventitia und Intima

sind verdickt, viele erscheinen obliterirt. Die Lymphge

fässe sind verengt. Um die Gefässe finden sich An

sammlungen von Rundzellen. Das Unterhautfettgewebe,

sowie die Hautdrüsen sind im Stadium der Atrophie

atrophisch. Der Befund an den Nerven ist sehr schwan

kend, einzelne Beobachter fanden Degeneration, Ver

dickung des Perineurium. Waren die Muskeln mitbe

troffen so fand sich eine Zunahme des Bindegewebes in

denselben. Die Diagnose macht in ausgesprochenen Fäl

len kaum Schwierigkeiten.

Im Anfangsstadium könnte das Oedem allerdings zu

Verwechselungen Veranlassung geben. Das Myxödem

unterscheidet sich von der Sclerodermie durch die Stö

rung des Allgemeinbefindens, die Alteration der Psyche

und durch das Fehlen einer eigentlichen Sclerose.

Eine Verwechselung mit Lepra anästhetica ist möglich,

wenn die Sclerodermie mit Sensibilitätsstörungen gepaart

auftritt. In diesen seltenen Fällen, würde der weitere

Verlauf die Differentialdiagnose ermöglichen.

Nachtrag.

Pat. wurde in der Folge c. 1/2 Monate hindurch täg

lich mit Massage, Bädern und abwechselnd mit dem

constanten und dem periodischen Strom behandelt. (In

nerlich erhielt sie Leberthran und Syrupus ferri jodat).

Die Erscheinungen bildeten sich während dieser Zeit in

sehr beträchtlicher Weise zurück. Die Stirnhaut konnte

sogar etwas gerunzelt werden, die starre Induration an

den Armen und überhaupt am Körper schwand völlig.

Das Mienenspiel war, wenn auch in einem geringen

Grade und wenig ausgiebig, vorhanden. Leider verliess

die Kranke Riga, so dass die Beobachtung nicht abge

schlossen werden konnte.

Referate,

R. Koch und J. Petruschky: Beobachtungen über

Erysipel-Impfungen am Menschen. Zeitschrift für Hy

giene und Infectionskrankheiten. XXIIIBd. pag. 477.

In dieser nur 12 Druckseiten umfassenden Arbeit sind meh

rere theoretisch undpractisch wichtige Fragen besprochen und

theilweise auch beantwortet worden: 1) Zunächstwird wieder

die «Unität» des Streptococcus der Eiterung mit dem Erysipel

Streptococcus constatiert. 2) Ferner die grossen individuellen

Unterschiede in der Empfänglichkeit, respective Widerstands

fähigkeit, verschiedener Menschen gegenüber demselben Strep

tococcus. Streptococcenimpfung in Dosen, welche die für Ka

ninchen sicher tödtlichen um das Millionenfache übertrafen,

hatten sehr oft bei Menschen gar keine locale oder allgemeine

Wirkung, viel kleinere Dosen dagegen bei anderen Menschen

wohl. 3) Dann erwiesen sich dieselben Menschen sehr ver

schieden empfänglich gegenüber Streptococcen von verschiede

ner Herkunft. Es fanden sich solche, an denen nur Impfung

mit Streptococcenvon eitriger Peritonitisund Kopferysipelposi

tiv waren; alle Streptococcen von anderer Herkunft blieben

wirkungslos. 4) Die Frage, ob das Ueberstehen einer leichten

Streptococceninfection vor neuer Infection schütze, muss ver

neint werden, da es z. B. an einer Frau gelang, 11 mal nach

einander ein Impferysipel hervorzurufen in kurzen (1–2

Wochen) Intervallen, und zwar war das 11-te nicht schwächer

als die vorhergehenden 10. 5) Prüfung der Marmor ek'schen,

Aronson'schen etc. Antistreptococcenserum. Durch Vorbe

handlung mit diesem liess sich keine Immunitätgegen darauf

folgende Infection erzielen. Bei der vorher erwähnten Ver

schiedenheit im Verhalten des menschlichen Körpers gegen

Streptococcenimpfungen ist es erklärlich,dass man zu so ver
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schiedenen Resultaten in Bezug aufSchutzimpfungen mit dem

Serum gelangt ist. 6) Endlich wurden Krebskranke mit

künstlichen Impt-Erysipelen behandelt. Sehr oft gelang es

überhaupt nicht solche Erysipele hervorzurufen. Aber beson

ders lehrreich ist der schon erwähnte Fall einer Frau mit

Mammacarcinomrecidiv, das noch nicht ulcerirt war. ElfMal

hinter einander gelang es Wandererysipele hervorzurufen, die

wiederholt auch über die Brust hingingen. Ein Wachsthum

der Krebsknoten fand in dieser Zeit gewiss nicht statt, die-

selben wurden wirklich weicher, aber keiner verschwand und

schliesslich wurden die Kräfte der Frau so reducirt, dass eine

Fortsetzung der Versuche unmöglich war.

Masing.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Handbuch der speciellen

53 Abbildungen.

Penzoldt und Stinzing:

Therapie. Sechster Band mit

Jena. Verlag von G. Fischer. 1895.

Dieser Band beschliesst das Handbuch der speciellenThera

pie, welches in unserem Blatte zu erwähnen wir bereits mehr

fach Gelegenheit hatten. Er ist von den Herren Brückner,

Eichhoff, Eversbusc h , Fromm e l . Kaposi,Kauf

mann, Kopp, v. Leube, Pick und Hans Schmidt

bearbeitet und umfasst die Behandlung der venerischen Krank

heiten, die Erkrankungen der Harn- und Geschlechtsorgane,

sowie der Haut. Wir brauchen kaum anzuführen, das alles,

was wir über die früheren Bände gesagt haben, sich in vollem

Maasse auch auf den vorliegenden bezieht und dass er vom

practischen Arzte mit Vortheil und Vergnügen zu Rathe ge

zogen werden wird.– Den Herausgebern und dem Verle

ger des Sammelwerkes aber können wir unsere volle Aner

kennung über die glückliche Lösung ihrer Aufgabe nicht ver

sagen. Sie haben sich dadurch ein dauerndes Verdienst um
die therapeutische Disciplin erworben. K−r.

Professor Dr. Otto Binswanger: Die Pathologie und

Therapie der Neurasthenie. Vorlesungen für Stu

“de und Aerzte. Jena. Verlagvon Gustav Fischer,

1896.

Das vorliegende Werk reiht sich den hervorragendsten Lei“

stungen der deutschen Medicinischen Litteratur an; es ist von

langer Hand vorbereitet worden, aus den Vorlesungen die

Bin swanger seit einer Reihe von Jahren auf der Jenenser

Universität liest, entstanden und bietet thatsächlich eine voll

ständige und erschöpfende Darstellung dieser modernen Krank

heit, unseres Jahrhunderts. Der Verfasser imponiert durch die

Sorgfalt und Genauigkeit,mit welcher die einzelnen Abschnitte

behandelt sind, durch die Klarheit der Darstellung und durch

die reiche praktische Erfahrung, welche aus jeder Zeile her

vorleuchtet. Der Leser hört das Urtheil eines klaren Kopfes,

der viel und scharf beobachtet hat, seine Erfahrungen auch

auf's Beste zu verwerthen weiss. Von sehr grossem Werthe

sind eben die in dem Werke eingestreuten zahlreichen Kran

kengeschichten, die in eindringlichster Weise vom Verfasser

beleuchtet werden und somit zum leichteren Verständniss der

verschiedenen Typen der Neurasthenie beitragen. In muster

hafter Weise# auch die Kapitel über die Prognose und

Diagnose und über die Therapie der Neurasthenie abgehandelt

worden, indem Verfasser ganz besonders bemüht war, den

raktischen Bedürfnissen des Therapeuten gerecht zu werden.

Es sei das Werk auf's Wärmste allen interessierenden Kreisen

anempfohlen; der praktische Arzt wird aus dem Buche An

regung und Belehrung in Hülle und Fülle schöpfen.

Abel man n.

Dr. med. Felix Hirschfeld. Die Anwendung der

Ueberernährung (Mastcur) und der Unterernährung

(EntfettungsCur). Frankfurt a. M. J. Rosenheim, Ver

lag. 1897.

Das kleine 100 Seiten umfassende Werk verdient unsere

rückhaltslose Anerkennung und wärmste Empfehlung; es

bringt in kurzen und klaren Zügen. Alles Wissenswerthe auf

diesem wichtigen Theil der Ernährungslehre und kann wohl

als praktischer Rathgeber den Aerzten grosse Dienste leisten.

Man erkennt beim Studium des Buches, dass Verfasser seine

Weisheit nicht aus Büchern geschöpft hat, sondern dass er

die praktische Erfahrung, welche ihm seine mehrjährige Thä

tigkeit an einem grossen Krankenhause bot, zu verwerthen

verstanden hat. Er schildert, zunächst die Ernährungsprinzi

' unter physiologischen Verhältnissen, um alsdann aufsein

auptthema überzugehen. An der Hand von zahlreichen

Stoffwechseluntersuchungen übt er Kritik an den bisher üb

lichen Diätcuren und zeigt uns, worauf es am meisten bei der

Beurtheilung derselben ankommt. Der Raum eines Referates

gestattet nicht auf die Menge der interessanten und praktisch

wichtigen Thatsachen, die vom Verf. hervorgehoben werden,
einzugehen, auch soll ja nicht das Studium des Buches durch

einen Auszug überflüssig gemacht, sondern nur auf den prak

tischen Werth desselben hingewiesen werden.
Ab el man n.

Prof. Dr. W. Prausnitz (Graz): Grundzüge der Hy

giene. 3. erweiterte und vermehrte Auflage. Ver

lag von J. F. Lehmann. München, 1897.

Kaum 5 Jahre sind seit der Herausgabe der ersten Auflage

dieses Werkes verflossen, wie bald darauf eine zweite und

jetzt eine dritte nöthig wurden. Die rasche Aufeinanderfolge

der einzelnen Auflagen ist schon an und für sich eine gute

Empfehlung für dasselbe und beweist, dass Verf, die an ein

solches Werk gestellten Anforderungen in durchaus befrie
digender Weise erfüllt hat. Das # Gebiet der wissen

schaftlichen Hygiene ist in dem Werke ziemlich gleichmässig

berücksichtigt und durch zahlreiche schematisch gehaltene

Abbildungen trefflich illustrirt. Studierenden und Aerzten,

Technikern und Verwaltungsbeamten kann das Werk als

werthvolles Nachschlagebuch dienen und wird gewiss dazu

beitragen, Interesse und Verständniss für die öffentliche Ge
sundheitspflege zu verbreiten. S

Prof. Dr. Carl Arnold(Hannover): Repetitorium der

Chemie. 7. verbesserte und ergänzte Auflage. Ver

lag von Leopold Voss. Hamburg und Leipzig, 1896.

Preis: M. 6.

Das allgemein bekannte Repetitorium der Chemie von Air

nold, das unsjetzt in seiner 7. Auflage vorliegt, erfreut

sich einer ungeheueren Verbreitung unter den Studierenden

der Medicin, für die es in erster Linie bestimmt ist. Auf

etwa 600 Seiten giebt es einen sehr vollständigen Ueberblick

über die anorganische und organische Chemie mit besonderer

Berücksichtigung aller physiologisch und therapeutisch wich

tigen Verbindungen. Als Anhang sind in dasselbe die Be

schlüsse des Kongresses zur Reform der chemischen Nomen

klatur aufgenommen. Die verschiedenen Druckarten verleihen

dem Buche eine grosse Uebersichtlichkeit. Dem Register

wurde die grösste Sorgfalt zugewendet, so dass das Werk

auch als Nachschlagebuch in der Praxis dienen kann. Einer

besonderen Empfehlung bedarf das Werk nicht und wird sich
auch fernerhin zahlreiche Freunde erwerben. S

Prof. Dr. Fedor Krause (Altona): Die Neuralgie des

Trigeminus, nebst der Anatomie und Physiologie

des Nerven. Mit 2 Lichtdrucktafeln und 50 Ab

bildungen im Text. Leipzig, Verlag von F. C. W.Vo

gel. 1896. Preis 10 Mk.

Die fürchterlichen Qualen, denen die von schwerer Trige

minusneuralgie befallenen Kranken unterworfen sind, veran

lassten den Verf. sich mit dieser Krankheit eingehender zu

beschäftigen und die Frucht seiner Thätigkeit ist das vorlie

gende Buch. Nach einem kurzen geschichtlichen Ueberblicke

giebt Verf. eine sehr ausführliche Erörterung der Anatomie

des Quintus, dessen intracranieller Verlauf, namentlich die

topographischen Verhältnisse, grösstentheils auf Grund zahl

reicher eigener Untersuchungen an Leichen dargestellt wird.

Es folgt darauf eine, hauptsächlich auf eigenen werthvollen

Beobachtungen begründete, Darstellungder hysiologie desTri

geminus, dessen einzelne Functionen vom Verf. lange und

eingehend an zahlreichen Patienten studiert worden sind. Auch

die pathologische Anatomie, Symptome und Verlauf, Diagnose,

Prognose und Aetiologie der Trigeminusneuralgie werden

ziemlich ausführlich besprochen. Den grössten und wichtig

sten Theil des Werkes bildet aber die Therapie, in dem Verf.

nach einer kurzen Uebersicht der Allgemeinbehandlung zur

Operativen übergeht. Letztere zerfällt in extra- und intra

cranielle Operationen, deren jede genau beschrieben und kri

tisch beleuchtet wird. Mehrfach betont dabei Verf. dass der

operative Eingriff nicht als allerletzte Hilfe betrachtet und

erst dann herbeigezogen werden soll, wenn alle anderen Mittel

versagt haben. Viele Neuralgien, die im Beginne durch un

bedeutende '' Operationen geheilt werden könnten,

werden durch ihr langes Bestehen verschlimmertundgelangen

schliesslich zu einem Zustande, in dem keine periphere Ope

ration von dauerndem Nutzen sein kann. Aber selbst die

intracranielle Resection der Trigeminusäste wird nicht immer

von einem sicheren Erfolg begleitet und mehrere Patienten

des Verf bekamen einige Zeit nach dieser Operation sehr hef

tige Recidive. Er hält es desshalb für folgerichtig in allen

Fällen, in denen die Eröffnung der Schädelhöhle bei der Tri

geminusneuralgie überhaupt angezeigt erscheint, das Gang

lion Gasseri sammt dem central davon gelegenen Trigeminus

stamm, nach der von ihm schon im Jahre 1893 angegebenen

Methode, zu entfernen. Das Buch ist für jeden Arzt von

hohem Interesse, besonders lehrreich aber für den Chirurgen;

wir können desshalb das Studium desselben recht warm emp

fehlen. S.
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Prof. L. Edinger: Vorlesungen über den Bau der ner

vösen Centralorgane des Menschen und der Thiere.

Fünfte Auflage. Leipzig, F. C. Vogel. 1896. Preis 10M.

Die vorliegende fünfte Auflage des bekannten undgeschätz

ten Buches ist durch einen neuen grossen Abschnitt: die ver

gleichende Anatomie des Centralnervensystems, bereichert

worden. Derselbe soll ein erster Versuch zur übersichtlichen

Darstellung alles dessen sein, was bisjetztüber die Entwicke

lung des Centralnervensystems der Thierreiche bis zum Men

schen bekannt ist. Dass der Verfasser selbst durch vielfache

eigene Untersuchungen an der Klarlegung dieses noch wenig

bebauten Gebietes mit Erfolg gearbeitet hat, beweist er in

zahlreichen Belegen. Und wir stimmen vollkommen mit ihm

überein, wenn er an einer Stelle sagt: «Wahrlich kaum etwas

lehrreicheres und interessanteres auf morphologischem Gebiete

iässt sich finden als ein Blick auf das Werden des Gehirnes,

auf das Vortreten oder Zurücktreten einzelner Theile, aufdie

Entwickelung ungeheurer Massen aus Theilen, die beianderen

Thieren noch rein epitheliale Häute darstellen».

Die neue Auflage ist wiederum um eine Anzahlvorzüglicher,

äusserst instructiver Abbildungen (im Abschnitt über ver

gleichende Anatomie allein 99) bereichert worden. Die ganze

Ausstattung ist eine musterhafte. Mögen nicht nur Aerzte

sondern auch Studierende sich durch eingehendes Studium des

Werkes von den Vorzügen desselben überzeugen.

Weyert.

Prof. C. Flügge: Die Mikroorganismen. 2 Theile.

Verlag von F. C. Vogel. 1896. Preis 36 M.

Das Flügge'sche Lehrbuch ist in der neuen Auflage einer

völligen Umarbeitung unterworfen worden, was zum Theil

dadurch erklärlich ist, dass die verschiedenen Abschnitte von

verschiedenen Autoren bearbeitet wurden, zum Theil dadurch,

dass in den letzten 8 Jahren, nach Erscheinen der zweiten

Auflage, gerade auf dem so fruchtbaren Gebiete der Bakterio

logie eine Menge neuer Ergebnisse zu Tage gefördertworden

ist. Diesen gerecht zu werden hielt sich Flügge allein nicht

im Stande und übertrug daher die Neubearbeitung seines

Buches seinem Assistenten E. Gottschlich, seinem frühe

ren Assistenten W. Kruse (Bonn), Prof. R. Pfeiffer,

Dr. P. Frosch und Dr. W. Kolle, letztere 3 vom Koch"

schen Institut in Berlin. Auf diese Weise erst wurde es

möglich die einzelnen Abschnitte einer gründlichen Durch

sicht und theilweisen Neubearbeitung mit Berücksichtigung

der überreichen Litteratur zu unterziehen, wobei den Verfas

sern volle Selbstständigkeit gelassen wurde. Dass trotzdem

ein einheitlicher Gesichtspunkt dank der controllierenden Hand

Flügg e’s gewahrt wurde, wird jeder, der dieses ebenso in

haltreiche als vollständige Lehrbuch der Bakteriologie studiert,

anerkennen müssen. Bereits in der zweiten Auflage seines

Werkes machte Flügge den Versuch, eine wenn auch vor

läufige, so doch praktisch brauchbare, hauptsächlich auf Kul

turmerkmale gegründete Systematik und diagnostische Diffe

renzierung der Bakterien zu liefern. Ihre Lebensbedingungen

wurden schon damals eingehender und erschöpfender behandelt

als es bisher geschehen war. In der vorliegenden Auflage ist

dieses Princip noch weiter durchgeführt worden, wie auch aus

der folgenden kurzen Inhaltangabe des ersten Bandes (596

Seiten) ersichtlich ist. Nach einer geschichtlichen Einleitung

von Gotts c h l i c h, behandelt der erste von Kruse und

Frosch bearbeitete Abschnitt, die allgemeine Morphologie

der Mikroorganismen, der zweite Abschnitt (Kruse und

Gott schlich) die allgemeine Biologie. Im dritten Abschnitt

bespricht Pfeiffer das Vorkommen und die Fundorte der

Mikroorganismen. Der vierte Abschnitt enthält die Methoden

zur Untersuchung der Mikroorganismen von von K. o l le Den

zweiten Band (750 Seiten) füllt die Systematik aus, in deren

Bearbeitung sich wieder obengenannte Autoren getheilt haben.

Die Faden-und Sprosspilze sind von Frosch bearbeitet, die

Streptotricheen von Kruse, das grosse Gebiet der Bakterien

von Kruse (Bacillen), Frosch , Kolle (Mikrokokken)

und Pfeifter (Spirillen), endlich die Protozoen von Kruse.

Ein ausserordentlich sorgfältig ausgearbeitetes Register bildet

den Schluss diesesfundamentalen Lehrbuches,daswirbesonders

den Hospitalärzten empfehlen möchten. Weyert.

L. Löwenfeld: Lehrbuch dergesammten Psychotherapie.

Wiesbaden, Verl. v. J. F. Bergmann, 1897. 256 pag.

Das Buch enthält die erste Darstelllung des ganzen Gebie

tes der Psychotherapie, nicht nur der Hypnotherapie; letztere

ist ja nur ein Theil jerer. Bei dem zur Zeit üblichen Bil

dungsgange des Medicin Studierenden werden Psychologie und

die auf ihr fussende'' so gut wie gar nicht be

rücksichtigt. Die grundlegende Bedeutung dieser Fächer wird

edem klar, der nur einmal sich die Mühe genommen hat,

Einblick zu erhalten in den gewaltigen Einfluss geistiger

Vorgänge auf körperliche. Diese Lückein der Vorbildung des

jungen Mediciners will das Buch ausfüllen,will ihm die Wege

weisen, auf welchen die in der menschlichen Psyche liegen

den Heilkräfte bei Krankheiten nutzbar zu machen sind.»

Als Einleitung dient eine Darlegung der Hauptthatsachen

der medicinischen Psychologie. Daran reiht sich ein Abschnitt

über die Psyche des Kranken. DasCapitel «allgemeine Psycho

therapie» gliedert sich in 2Unterabtheilungen: psychische Be

handlung im weiteren Sinne und besondere psychotherapeu

tische Verfahren. Zu letzteren zählen: psychische Gymnastik,

Suggestivbehandlung, und zwar im Wachzustande und in der

Hypnose, ferner die Bremer- Freud'sche Methode (in der

Hypnose wird nach dem primären psychischen Trauma gefahn

det), dann die Emotionstherapie (Behandlung durch Erregung

von Affecten), endlich die Wunder der «Glaubens- und Gebet

kuren. Im Abschnitte über specielle Psychotherapie nehmen

die Krankheiten des Nervensystems selbstverständlich den

grössten Raum ein, doch finden auch alle anderen Organappa
rate ihre Besprechung, da es eben kein Körpergebiet giebt.

welches nicht in der einen oder anderen Weise diesen Behand

lungsmethoden zugänglich wäre.

Mic h e l's on.

H. Schmidt. L. Friedheim. A. Lam hofer und

J. Donat. Diagnostisch-therapeutisches Wademecum

für Studierende und Aerzte. II. Auflage. Verlag von

J. Ambrosius Barth. Leipzig, 1896.

Vor kurzem ist bereits in seiner zweiten Auflage dieses

kleine Vademecum erschienen, an dessen Zusammensetzung

vier tüchtige Mediciner sich betheiligt haben. In der Reihe

der vielen Compendien, Taschenbücher der Diagnostik u. s.w.

nimmt es keine zu unterschätzende Stelle ein, in sofern es für

den practischen Arzt bequem und zweckentsprechend verfasst

ist. Es bietet nur die klinische Diagnostik und Therapie der

wichtigsten Krankheiten in möglichst gedrängter und über

sichtlicher Form und umfasst vier der wichtigsten Gebiete der

Gesammtheilkunde: die interne Medicin, Hautkrankheiten und

Syphilis, Augenkrankheiten und einige wichtige Kapitel aus

der Gynäkologie. Dieses Büchlein besitzt schon von der ersten

Auflage her viele Freunde.

Hecker.

v. Helmholtz. Handbuch der physiol. Optik. Liefe

rung 11–17. Leop. Voss. 1896. Hamburg u. Leipzig.

Mit dem Erscheinen dieser Lieferung ist die zweite Auflage

des berühmten Werkes zu Ende geführt. Der grosse Zeitraum

seit dem Beginn der Ausgabe (die 1. Lief. erschien 1885) er

klärt sich dadurch, dass H. entgegen seiner anfänglichen Ab

sicht doch eine Reihe wesentlicher Aenderungen vornahm, da

während der Arbeit sein Interesse an dem Gegenstande aufs

Neue lebhaft erwachte. Um so werthvoller ist das Werkge

worden, das neben anderen als ein Denkmal der unvergäng

lichen wissenschaftlichen Verdienste des inzwischen verstorbe

nen Verfassers, dasteht und stets die Grundlage aller weite

ren Forschungen auf diesem Gebiete bilden wird. Nach dem

im Jahre 1894 erfolgten Tode v. Helm holt z's übernahm

A. König mit der 9. Lieferung die weitere Ausgabe des

Werkes, an welchem er jedoch nur die bereits von H. geplan

ten und angegebenen Aenderungen vornahm; er theilt in sei

ner Vorrede mit, dass H. mit dem Erscheinen der 8. Lieferung

seine wissenschaftliche Arbeit an der 2. Auflage des Werkes

als abgeschlossen angesehen habe. Königsgrosses Verdienst

um das Werk besteht neben der Fortführung der Herausgabe

in der Beigabe einer 325 Seiten umfassenden Uebersicht über

die gesammte physiologisch optische Litteratur, die sehr voll

ständig ist ' daher ein werthvolles Nachschlagewerkbildet.

Zu den früheren Tafeln ist eine von Prof. U h t h off ange

fertigte farbige Darstellung desAugenhintergrundes hinzuge

kommen. Die Ausstattung des klassischen Werkes ist eine

vorzügliche.

Sc h r o ed er.

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Fotizen.

– Kestner hat ein neues Kreosotpräparat – das Tano

sa l bei verschiedenen Lungenaffectionen ausprobird. Es ist

ein synthetisch dargestellter Gerbsäureesther des Kreosots und

stellt ein amorphes, dunkelbraunes, schwach nach Kreosot

riechendes, sehr hygroskopisches Pulver dar. Wegen seiner

Zerfliesslichkeit kann das Tanosal als Pulver nicht dispensiert

werden; man verordnet es in wässriger Lösung oderin Pillen.

Die gewöhnliche von Kestner angewandte Dosis betrug 1

Esslöffel der vorräthigen Lösung (=06 g. Kreosot) 3 Mal

täglich, doch kann man diese Dosis auf das Doppelte steigern.

Die Resultate der Tanosalbehandlung waren sehr gute. be

sonders ausgesprochen war die rasche Verminderung der Se

cretion. In frischen Fällen von Lungentuberkulose constatierte

Verf, eine Abnahme des Auswurfs und der Athemnoth, Stei

gerung des Appetites, Verminderung der Rasselgeräusche,

Gewichtszunahme. Auch bei Bronchitiden, namentlich cappil
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lairer Bronchitis kleiner Kinder erwies sich das Tanosal von

sehr guter Wirkung. Kestner berichtet noch, dass ein bel

gischer Arzt das Mittel äusserlich zum Verbande in einem

Falle von tuberculösen Hautgeschwüren mit Erfolg ange

wandt habe. (Therap. Monatsch. Nr. 11 1896.)

Um ein Präparat zu besitzen, welches Chinin und ein Anti

septicum aus derNaphtolreihe in sich vereinigt, hat Riegler

das Naphtol-Monosulfosaures Chinin dargestellt und mit dem

Namen «Chinaphtol» bezeichnet. Es stellt ein gelbes, krystal

linisches, bitter schmeckendes Pulver dar, etwas löslich in

heissem Wasser und Alkohol. Im Magen wird das Mittel

nicht angegriffen, aber im Darm in Folge der alkalischen

Reaction in seine beiden Componenten gespalten. Die Naph

tolsulfosäure wird nun an Ort und Stelle ihre eminent anti

septische Eigenschaft zur Wirkung bringen. Es wird somit

das Chinaphtol auf alle pathologischen Processe infectiöser

Natur, welche im Darmcanale sich abspielen, sehr günstig

wirken, in erster Reihe natürlich auf den Abdominaltyphus.

Im Hospital zu Jassy wurden viele Typhusfälle mit Chin

aphtol behandelt, und die damit erzielten Resultate waren

glänzende. Auch bei Darmtuberculose, Dysenterie bei Puer

peralfieber und Gelenkrheumatismus fand Riegler das

Mittel wirksam. Es wird in Oblaten verabfolgt, pro Dosi 05

pro die bis 50. (Therapie der Gegenwart. Nr.2.1897)

– Hasse hat die von Schwalbe zur Radicalheilung der

Hernien und zur Verkleinerung von benignen Tumoren em

fohlene Alkoholinjection auch auf maligne Tumoren ausge

ehnt. Vorzugsweise wurde die Alkoholinjection (absoluter

Alkohol und Wasser aa)nur zur Vorbereitung für die Exstur

pation der Tumoren, namentlich bei Brustkrebsen, angewandt,

um mit Hilfe diesesVerfahrens Recidive möglichstzuverhüten

und andererseits nach der Operation –um entstehende Reci

dive sofort in ihren ersten Anfängenzu beseitigen. Für diese

beiden Zwecke erweist sich nach Hasse das Verfahren aus

serordentlich zuverlässig. Es handelt sich nur darum, die

alkoholische Flüssigkeit in ausreichender Menge derart in die

nächste Umgebung der Neubildungzu injiciren, dass möglichst

alle mit dem Krebs in Zusammenhang stehenden Lymphbah

nen angefüllt werden. Nach den Erfolgen muss man anneh

men, dass dadurch das Zellenleben der in diese Lymphbahnen

bereits eingedrungenen Epithelzellen ertödtet und somit die

Ausgangspunkte für die Recidive beseitigt werden. Sehr

häufig sah H. unter den fortgesetzten Injectionen in die Peri

pherie des Tumors auch eine Rückbildung desselben. Aehn

lich wie die Brustkrebse wurde auch eine Anzahl von Krebsen

des Gebärmutterhalses mittelst der Alkoholinjection erfolgreich

behandelt. Bei einem sehr grossen, hochsitzenden Mastdarm

krebs, der das Darmlumen bereits bis auf einen sehr schmalen

Spalt verschloss, wurde durch Alkoholinjectionen in das Pa

renchym des Tumors eine Rückbildung desselben bis aufge

ringe Reste erreicht.

(Therapie der Gegenwart p.74. 1897.

– Benno Lewy empfiehlt das Methylenblau zur Behand

lung von Kopfschmerzen. Er verfügt über eine Reihe von

Fällen, in welchen dieser Farbstoffsich als ein höchst auffällig

wirkendes Heilmittel erwiesen hat. Er verordnet das Mittel

in folgender Form: Methylenblau Merck, gepulverte Muscat

muss aa 0,1 in Gelantinekapseln mind giebt 4 Mal täglich solch

eine Kapsel. In der Regel tritt schon nach der ersten Kapsel

Besserung ein; meist genügen 4 Dosen, um die Schmerzen de

finitivzubeseitigen. Unangenehme Nebenerscheinungenwurden

nicht beobachtet.

(Berlin. klin. Wochensch. Nr.45 1896)

Dr. E. Müller (Stuttgart) empfiehlt auf Grund guter

Erfahrungen, Frostbeulen mit Compressivver

bänden zu behandeln, von der Thatsache ausgehend,

dass die Forstbeulen besonders dann heftig brennen und

schmerzen, wenn stärkerer Blutzufluss zu denselben statt

findet. Die betreffende Extremität wird einige Zeit hochge

lagert, um sie möglichst blutleer zu machen, dann werden

schmalé 10–15 cm. lange Streifen Kautschukheftpflaster dach

ziegelförmig so angelegt, dass sie die Beule vollständig be

decken. Die Streifen werden beim Anlegen straff angezogen,

um einen Druck mit denselben auszuüben. Der Verband bleibt,

da die Haut das Pflaster gut verträgt, so lange ruhig liegen,

bis er ausäusseren Gründen abgenommenwerden muss. Exacte

Anlegung dee Verbandes ist natürlich die Hauptsache.

(Med. Corresp. Blatt des württ. Landesverein. 1896. Nr. 52)

Protokolle desVereinsSt. Petersburger Aerzte.

617 Sitzung am 4. Februar 1897.

Vorsitzender: Herr Moritz–Secretär: Herr Heuking.

Anknüpfend an 3 Beobachtungen im Deutschen Alexander

Hospital spricht Herr Moritz über das Vorkommen von

haemorrhagischen Lungeninfarcten im Gefolge

von Operation ein an der Bauchhöhle.

Die Krankengeschichten betreffen: -

1) eine Laparotomie, ausgeführt von Dr. Dombrowski

wegen perforativer Appendicitis. Durch den Bauchschnitt

wurde eine umfangreiche, mit kothig riechendem Eiter ange

füllte Abscesshöhle eröffnet, an deren Grunde, zwischen ver

lötheten Darmschlingen, das Coecum lag. Im Coecum 2 Per

forationsöffnungen. Der Proc. vermiformis kann nicht auf

gefunden werden. In der Abscesshöhle zwei Kothsteine. Tam

ponade der Eiterhöhle, keine Naht.– Der Operation folgte

verhältnissmässiges Wohlbefinden; am 9.Tage jedoch unzwei

felhafte Erscheinungen eines haemorrhagischen Infarctes der

rechten Lunge. Dieselben Erscheinungen wiederholten sich

5Tage später an der linken Lunge. Pat. genas und wurde

entlassen, nachdem von Prof.Tiling die seit der Operation

bestehende Kothfistel auf operativem Wege geschlossen wurde.

2) Herniotomie wegen sehr foudroyant auftretender Incar

cerationserscheinungen an einem rechtsseitigen Leistenbruche,

der bereits längere Zeit bestand und bis dahin stets leicht re

ponibel gewesen war. Die Operation erwies keine Anzeichen

von Gangrän an der eingeklemmten Schlinge.– Am 9. Tage

p. operat. ausgesprochene Symptome einer Infarcirung der

rechten Lunge; darauf, bevor noch die Erscheinungen dieses

Insultes ganz abgelaufen waren, am 17. Krankheitstage, Bil

dung eines Infarctes auch in der linken Lunge. Pat. über

stand beide Lungenaffectionen, musste sich aber vor seiner

Entlassung nochmals einer Operation unterziehen, weil sich

Erscheinungen einer beginnenden inneren Incarceration ein

stellten. Bei der Laparotomie constatierte Dr. ButzStrangu

lation einer Dünndarmschlinge durch Adhäsionszüge.

3) im 3. Falle handelte es sich um einen rechts im Abdo

men, unter der Leber befindlichen beträchtlich grossen Tumor,

dessen nähere diagnostische Bestimmung Schwierigkeiten be

reitete. Die von Prof.Tiling ausgeführte Probelaparotomie

stellte fest, dass es sich um ein nicht exstirpirbares Sarcom

handelte.– Auch bei diesem Pat. trat Lungeninfarct auf,

welchen er zwar überstand, aber erst nach längerem Kranken

lager wegen profuser, hartnäckiger Diarrhöen, in deren Ver

laufe er so entkräftet war, dass das Thermometer längere

Zeit hindurch ganz ausnehmend niedrige Temperaturen (an

einzelnen Krankheitstagen bis unter355°C)aufwies.–Schliess

lich hatte er sich aber wieder erholt und verliess das Hospital,

allerdings mit noch nicht ganz verheilter Laparotomiewunde.

Dem Referenten ist es aufgefallem, dass in der Litteratur

meist nur von solchen embolischen Infarcten die Rede ist,

welche sich nach ausgeführter Herniotomie gebildet haben,

Eine kürzlich in dieser Wochenschrift erschienene Mittheilung

P. Klemm's (St. Petersburg. med. Wochensch. Nr. 4. 1897)

handelt auch nur von solchen Infarcten. Referent giebt zu,

dass durch die Manipulationen, die zur Lösung der incarcerir

ten Schlinge unumgänglich erforderlich sind, oft genug Los

lösung und Verschleppung von kleinen Thromben und Nek

rosen aus dem hyperämischen und einer mechanischen Mal

traitierung ausgesetzten Darmstücke veranlasst werden können.

Doch glaubt er, es sei bei Operationen in der Bauchhöhle gar

nicht nöthig, dass am Darm viel oder überhaupt nur gerührt

worden ist, um die Bedingungen zur Entstehung embolischer

Processe zu schaffen. Nach jedem Eingriffe an der Bauchhöhle

' sich doch, wenn auch nur begrenzt, Reizung oder Ent

zündung oder auch circumscripte Eiterung einzustellen;Throm

benbildung innerhalb der Gefässe. welche den Entzündungs

heerd umgaben, wird unter solchen Verhältnissen oft genug

die Folge sein müssen –und damit ist denn auch das Mate

rial für embolische Pröpfegegeben.–Aufsolche Bedingungen

wird wohl die Entstehung der Lungeninfarcte in den von

ihm wiedergegebenen Krankengeschichten 1) und 3) zurück

zuführen sein.

Herr Tiling bemerkt, dass die eingehendsten Untersuchun

gen über Infarctbildung nach Bruchoperationen von Piet

rizckowsky, aus der Gussenbauer'schen Klinik, aus

geführt worden sind. Solche Infarcte sind überhaupt nicht

so selten; an seinen Patienten hat er auch ein paar Male

ähnliche Vorkommnisse erlebt.

Herr Dombrowski: es lasse sich sehr wohl denken,

dass bei der Exstirpation von Tumoren, resp. Theilen der

selben, kleine Nekrosen gesetzt werden und diese dürften auch

“n, um Zu embolischen Vorgängen Veranlassung zu

geben.

Herr Kernig theilt mit, dass er unlängst 3 Fälle von

Lun eninfarcirung behandelt habe, und zwar an Patientinnen,

die kleinere gynäkologische Eingriffe überstanden hatten.

kleine Operationen an Scheide und äusseren Schamtheilen, bei

denen die Peritonealhöhle selbstjedenfalls nicht eröffnetwurde,

Herr Krou g fragt an, durch welche venöse Bahnen man

sich den Transport der Emboli vor sich gehend denken müsse:

ob stets durch die Pfortader und die Leberkapillaren, oder

ob auch die anderen venösen Wege in Betracht kommen?

Herr Kernig: Beide Wege sind möglich. Durch die

Pfortaderbahnen werden alle Thromben verschleppt werden,

die sich innerhalb ihresAusbreitungsgebietes am Darmbilden.
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Doch werden auch die Zuflüsse der V. hypogastrica aus den

venösen Geflechten um Blase, Vagina und Uterus herum,

Thromben aufnehmen und sie mit Umgehung der Pfortader

und ihrer Verzweigungen in der Leber, direct der V. cava

inferior zuführen können;schliesslich giebt es auch Anastomosen

zwischen beiden Venengebieten, die speciell dadurch gebildet

werden, dass der den Mastdarm bis zum Anus hinab umge

bende venöse Plexus haemorrhoidalisjederseits durch eine Vena

haemorrhoidalis interna mit dem Wurzelgebiet der Pfortader,

und durch die V. v. haemorrhoid. med. et externa mit der

Cava infer. vermittelst der V. hypogastrica und V. pudenda

int. zusammenhängt. In dieser Region wäre somit der Ueber

tritt eines Thrombus aus einem Gebiet, in das andere sehr

wohl denkbar.

HerrWanach macht daraufaufmerksam, dass auch Klemm

die vom Vorredner erwähnten anatomischen Verhältnisse

zur Sprache bringt und eine gründliche Klarstellung derselben

für wünschenswerth hält. – Auf den 3. Fall desä M0

ritz zurückkommend, weist W. darauf hin, dass die Gefäss

wände der in einer sarkomatösen Wucherung eingebetteten

Gefässe meist sehr zart sind, sodasssie leicht demWachsthums

drucke des wuchernden Gewebes nachgeben und Geschwulst

partikelchen den Eintritt erlauben; auch hierdurch könnten

Emboli geschaffen werden.– Er hat auch nach einer Opera

tion wegen Appendicitis einen Lungeninfarct beobachtet.–

Schliesslich bestätigt er, dass nach Operationen in der Bauch

höhle die Bedingungen für die Entstehung embolischer und

überhaupt pneumonischer Processe insofern ausnehmend gün

stige sind, als die Operierten, theils wegen Schmerzhaftigkeit

des Abdomens,theilswegen des festanliegenden Verbandes,die

Zwerchfellathmung fast ganz ausschalten, wodurch, im Verein

mit meist anhaltender Rückenlage, Disposition zu Lungener

krankungen geschaffen wird.

Vermischtes,

–Am 16./28. Februar feierte der berühmte Kieler Chirurg,

Prof. Dr. v. Esmarch, mit seiner Gemahlin Henriette,

geborene Princessin zu Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augus

tenburg, welche bekanntlich eine Tante derdeutschen Kaiserin

Augusta Victoria ist, das Fest der silbernen

Hochzeit. Prof. v. Esmar c h , der bereits das 74. Le

bensjahr überschritten hat, wirkt noch in voller Rüstigkeit

als tüchtiger und beliebter Lehrer an der Kieler Universität.

–Am 6. Juli d. J. vollenden sich 50Jahre der Lehr

thätigkeit des berühmten Histologen Prof. Albert v.

Köl l i ker, welcher an demselben auch seinen 80. Geburts

tag begeht

– An Stelle des verstorbenen Dr. Hindenburg ist, wie

aus Moskau berichtet wird, der Privatdocent der Moskauer

Universität für Laryngologie und Otologie, Dr. E. M.Ste

panow, zum stellvertretenden Oberarzt des

Alten Katharinenhospitals in Moskau ernannt

worden.

– Vor Kurzem beging Dr. M. A. Jusefowitsch das

25.jährige Jubiläum seiner ärztlichen Thä

tigkeit an dem grossen hebräischen Krankenhause in

Odessa.

– Befördert: Der Bezirksoculist des Odessa'schen Mili

tär-Bezirks D. Mitkewitsch –zum wirklichen Staatsrath,

unter gleichzeitiger Verabschiedung mit Uniform.

– Ernannt: Der Oberarzt des Tambow'schen Gouverne

ments-Landschaftshospitals, Dr. Rineck – zum Consultiren

den Arzt am Tambow'schen Alexandra-Institut.

– Verstorben: 1) Am 21. Februar in Kiew der frühere

Professor der speciellen Pathologie und Therapie an der dor

tigen Universität, wirkl. Staatsrath Dr. Eugen Afanas
jew, an Nephritis im 58. Lebensjahre. er Verstorbene

hatte seine medicinische Ausbildung an der St. Petersburger

medico-chirurgischen Academie erhalten, welche er 1860 mit

dem Arztgrade absolvierte. Seine ärztliche Praxis begann er

als Militärarzt im Kaukasus, fand aber 1866 als Lehrer der

Militär-Feldscherschule in Kiew und gleichzeitig als Ordina

tor der therapeutischen Klinik der Kiewer Universität An

stellung. Nach Erlangung der Doctorwürde habilitierte sich

A. 1870 als Privatdocent für klinische Medicin und wurde

1886 zum ausserordentlichen und bald daraufzum ordentlichen

Professor der Universität Kiew ernannt. Neben seiner Lehr

thätigkeit hatte er eine ausgedehnte Privatpraxis und war
viele Jahre hindurch auch ein eifriger Stadtverordneter. 2) In

St. Petersburg der jüngere Arzt des Pawlow'schen Leib-Garde

regiments, Hofrath Dr. Hermann Graff, im 38. Lebens

jahre. In Dorpat geboren, erhielt er seine Gymnasialbildung

an der Petrischule in St. Petersburg, welcher sein Vater da

mals als Director vorstand, und bezog im J. 1877dieUniversi

tät Dorpat, an welcher er mit kurzer Unterbrechung bis 1884

Medicin studierte und 1886 die Doctorwürde erlangte. Nach

dem er sodann bis 1888 als Assistent an der psychiatrischen

Klinik in Dorpat fungierte, wurde er Militärarzt imSsaratow"

schen Infanterieregiment in Wilna, von wo er jedoch bald

nach St. Petersburg in's Pawlow'sche Leibgarde-Regiment

übergeführt wurde. 3) Am 9. Februar in der Abtheilung für

Geisteskranke des hiesigen Nikolai-Militärhospitals der verab

schiedete ältere Arzt des Ufa’schen Infanterieregiments

Alexan der Dershawin im Alter von 47 Jahren.

– In Jelisawetgrad ist eine Abtheilung der Russi

schen Gesellschaft, zur Wahrung der Volksgesundheit in's

Leben getreten. Zum Präsidenten wurde G. Blisn in . zum

Vicepräsidenten Dr. Gelback und zum Secretär Dr.Stein

gewählt. (Odess. Now. Wr).

– Die Tambow'sche Gouvernement-Landschaftsversammlung

hatbeschlossen, ein «Sanitätsstatistisches Bureau»

in Tambow einzurichten und für diesen Zweck 3580Rbl.jähr

lich auszusetzen, von denen 2000 Rbl. zur Gagirung des Bu

reau-Leiters bestimmt sind. Ausserdem bewilligte die Ver

sammlung 300 Rbl. zur Herausgabe eines «epidemiolo -

gisch ein Blattes».

– Der Director des Mineralbades Busk (Gouv. Kielce) Dr.

Issajew wird in diesem Jahre ein Badeblatt unter dem

Namen «Ce30HHEli JIMcToKE, ByckHxB MIHepaIbHEIXb Borb» ohne

Präventiv-Censur herausgeben, dasin russischer undpolnischer

Sprache erscheinen wird.

– Die imStaate Süd-Carolin a prakticirenden Neger

haben einen eigen ein ärztlich ein Verein gebildet.

– Der von dem deutschen Arzt Dr. Hermann Weber

in London gestiftete Weber-Parkes Preis, bestehend

in 150 Pfd. Sterling und einer Medaille, wird in diesem Jahr

zum erzten Mal zur Vertheilung gelangen. Aerzte aller Län

der können sich um den Preis bewerben; die Arbeiten müssen

dem Royal College of Physicians bis zum 1. Juni 1897 einge

reicht werden. Die Preisaufgabe lautet: «The means, prophy

lactic or curative, deemed by the author, to have value in the

control of tabenculosis, special regard being had to their ap

plication to human tuberculosis».

– Die Pariser medicinische Facultät hat die Lacaze

Prämie im Betrage von 10.000 Frcs. dem Professor der Ve

terinärkunde Nocard für seine Arbeiten über die

Tuberculose zuerkannt.

– Der Präsident desOrganisations-Comités desbevorstehen

den internationalen medicinischen Congresses in Moskau hat

sich unter Anderem auch an das Stadthaupt von St. Peters

burg mit der Bitte gewandt, '' te desCong

resses, welche auf dem Wege nach Moskau St. Petersburg zu

besuchen wünschen, um die hiesigen Sehenswürdigkeiten ken

nen zu lernen, einen würdigen Empfang zu bereiten. Wie die

Tagesblätter berichten, ist dasStadtamtbereit, wie infrüheren

Fällen, auch diesmal 5000 Rbl. zu obigem Zwecke anzuweisen;

von denen 3000 Rbl. zum Empfange der Gäste und 2000 Rbl.

zur Herausgabe eines Führers durch die Hospitäler und medi

ähen Sehenswürdigkeiten St. Petersburgs verwandt werden

S011EIN.

– Die Pest breitet sichinOstindien immerweiter aus,wäh

rend sie an ihremAusgangsorte Bombayeine Abnahme aufweist.

Bisher sollen dort nach officielle Quellen 8383 Personen an

der Pest, erkrankt und 6979 gestorben sein. – Die unter dem

Vorsitz des Prinzen Alexander von Oldenburg in St. Peters

burg Allerhöchst eingesetzte Commission hat umfassende

Massnahmen zur Verhütuug der Einschleppung und zur etwa

nothwendig werdenden Bekämpfung der Pest getroffen und

veröffentlicht in der heutigen Nummer des Regierungs-An

zeigers, die am 24. Februar bestätigten Regeln für die Organi

sirung der ärztlichen Beobachtungsposten und die Instructio

men für die diese Posten leitenden Aerzte.

– Die Gesammtzahl der Kranken in denCivil

ho spitälern St.Petersburgs betrug am 23. Februar

d.J.7837 (511 wen. als in d. Vorw.), darunter 627Typhus --

(3wen), 833 Syphilis – (38 wen), 184 Scharlach– (6wen),

109 Diphtherie – (1 wen), Masern 106–(27 mehr) und29

Pockenkranke –(5 mehr als in der Verw).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 16. bis 22. Februar 1897.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

S

-
>

Im Ganzen: „Sº

E

TO

E

----

CN

w

346 246 592 119 55
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Ein Fall von linksseitiger Hemiplegie mit Hemian

aesthesie und linksseitiger homonymer lateraler He

mianopsie.

Aus der Hospitalklinik des Herrn Prof. Dr. K. Dehio.

Von

Joseph Baron Manteuffel,

gewes. Assistenzarzt der Klinik.

Es giebt gewiss in der Litteratur ein recht grosses

Material an klinisch genau beobachteten Fällen sowohl

von corticaler als auch subcorticaler Hemianopsie, ver

bunden mit einer mehr oder minder grossen Zahl von

anderweitigen Erscheinungen von Seiten des centralen

Nervensystems. Soweit es jedoch aus der mir zugäng

lichen Litteratur ersichtlich ist, wird in dem Sympto

mencomplexe der gewöhnlichen Hemiplegie die Hemia

nopsie insofern vielleicht noch zu wenig beachtet, als

zu wenig Nachdruck darauf gelegt wird, dass sie in sehr

vielen Fällen von Hemiplegie und Hemianaesthesie als

direktes klinisches Symptom der Zerstörung der Gehirn

substanz durch den Bluterguss sich nachweisen lässt. –

Deshalb glaube ich, dass der vorliegende Fall, den ich

als Assistent des Herrn Prof. Dehio in der Hospital

klinik zu beobachten Gelegenheit hatte, vielleicht einiges

klinische Interesse bieten könnte, da bei dem betreffen

den Patienten die Hemianopsie als direktes Heerdsymp

tom zu Lebzeiten nachzuweisen war und als solches

durch die Autopsie, deren Protokoll ich hier beifüge,

späterhin bestätigt worden ist.

Im Uebrigen soll die vorliegende kurze Mittheilung nur

einen geringen casuistischen Beitrag zur Lehre von der

Hemianopsie bringen.

Pat. K. W., Bäckermeister, 69 Jahre alt, wurde am 23. Oc

tober 1896 von seinen Angehörigen in die Hospitalklinik ge

bracht. Schon vor 26 Jahren soll Pat. an einem Schlagan

falle gelitten haben, dessen Symptome jedoch binnen sehr

kurzer Zeit vollständig geschwunden sein sollen. Damals

habe Pat. seinen linken Arm und sein linkes Bein nicht be

wegen können. Sonst will Pat. stets sich einer sehr guten

Gesundheit erfreut und auch Lues nie gehabt haben. Alko

holmissbrauch in seinen jüngeren Jahren wurdevom Pat. ein

gestanden. Am 20-ten Oktober 1896, nach dem Erwachen,

fühlte sich Pat. vollkommen wohl. Kaum hatte er aber sein

Bett verlassen, da überkam ihn ein Schwindelgefühl, so dass

er sich wieder ins Bett legen musste. Nach einiger Zeit

wiederholte Pat. den Versuch das Bett zu verlassen, sank

aber diesmal plötzlich zu Boden und konnte sich nicht wieder

aufrichten. Pat. behauptet während dieser ganzen Zeit das

Bewusstsein nicht verloren zu haben.– Erst jetzt, nachdem

er von seinen Angehörigen in's Bett zurückgelegt worden

war, bemerkte er, dass er weder seinen linken Arm noch sein

linkes Bein bewegen konnte. – Von Schmerzen will Pat.

nichts, ausser einem dumpfen Schmerzgefühl im Nacken und

' den er bis zuletzt nicht recht drehen konnte, verspürt

DEI.

Die am folgendenTag angestellteUntersuchung ergabfolgen

den Statuspraesens: Pat.von mittlerem Wuchs, kräftigem Kör

perbau und recht gutem Ernährungszustand. Haut, welk,

erunzelt. Schleimhaut der Lippen cyanotisch. Thorax fass

förmig, seine Athemexcursionen gering. An den Lungen An

zeichen eines nicht sehr hochgradigen Emphysem's. Bei der

Auscultation der Lungen sind in den abhängigen Partien

einige Rasselgeräusche zu hören. Puls ein wenig beschleu

nigt, vom mittlerer Spannung. Die palpablen Arterien der

Extremitäten fühlen sich hart an und haben z. Th. einen ge

wundenen Verlauf. Die Grenze der Herzdämpfung kleiner,

als normal, Herztöne rein. Von Seiten des Verdauungstrac

tus nichts abnormes; es besteht nur eine geringe Stuhlver

haltung. Der Harn, von spec. Gew. 1.024,enthält Spuren von

Eiweiss. Pat. lässt den Harn unter sich. Der Kopf ist nach

rechts gewandt, das Gesicht nach rechts verzogen, die linke

Nasolabialfurche verstrichen. Die Stirnrunzeln sind beider

seits in gleichem Maasse ausgeprägt. Die Augen können

spontan geschlossen werden, links weisen jedoch die Lider

eine geringere Zahl von Hautfalten auf, als rechts. Ablen

kung der Bulbi nicht zu constatiren, Augenhintergrund nor

mal. Auf beiden Augen besteht eine homonyme linksseitige

laterale Hemianopsie. Pat. sieht nämlich den weissen ge

stielten Wattebausch nur dann, wenn er von rechts an ihn

heranbewegt wird. Hiermit lässt sich, wenn man den Pat.

auffordert den Wattebausch jedesmal mit dem Finger zu zei

gen, mit einer gewissen Genauigkeit der Ausfall der linken

Gesichtsfeldhälfte constatieren. Die Pupillen sind beiderseits

gleich weit, reagieren prompt aut's Licht. Das Gehör scheint

intact zu sein. Die Zunge kann nicht vorgestreckt werden.

Pat. kann nur flüssige Speisen schlucken, der Schluckakt

scheint aber keine wesentlichen Störungen aufzuweisen.

Beweglichkeit im Nacken und Halse beschränkt. Der linke

Arm liegt auf der Bettdecke ausgestreckt, der rechte ist unter

den Kopf geschoben. Die active Beweglichkeit im linken Arm
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ist völlig vernichtet, im rechten normal: im linken Bein ist

sie aufganz unausgiebige Bewegungen mit den Zehen bei

schränkt. Die Beweglichkeit des rechten Beines vollkom

men erhalten. Bei Beugeversuchen fühlt man in den afficirten

Extremitäten einen geringem Widerstand.

Die Schmerz- und Tastempfindung ist auf der linken Ge

sichtshälfte verringert, auf der ganzen übrigen linken Seite

des Pat. völlig erloschen, auf der rechten Seite normal.

Pat. befindet sich in somnolentem Zustande. Auf die an ihn

gerichteten Fragen antwortet er vernünftig, klagt über

Schmerzen im Nacken und Halse, erkennt die um ihn stehen-

den Personen, articulirt aber die Laute so undeutlich, dass

es einige Mühe kostet ihn zu verstehen. Für die Umgebung

interessiert sich Pat. nur wenig.

Von dem weiteren Krankheitsverlauf wäre Folgendes her

vorzuheben: gleich am vierten Tage der Krankheit entstand

trotz eines Luftkissens ein grosses Decubitusgeschwür, das

jedoch in der folgenden Zeit fast vollständig wieder zuheilte.

Am neunten Krankheitstage zeigten sich unter mässigen

Fiebererscheinungen (bis 389) an dem 3-ten und 4-ten Finger

der gelähmten oberen Extremität und an der Brust, nahe der

rechten Mamilla, einige pemphigus-ähnliche Blasen, die auch

in einigen Tagen unter Abfall des Fiebers in Heilung über

gingen – Die Drehung des Kopfes nach rechts bestand fort.

An den Lungen nahmen die Rasselgeräusche zu. Am 17-ten

November 1896 stieg abermals die Temperatur und allmählich

entwickelte sich eine beiderseitige hypostatische lobuläre Pneu

monie, der unser Pat. auch späterhin erlag. Während der

ganzen Krankheitsdauer liess Pat. Harn und Stuhl unter sich.

Das Eiweiss verschwand aus dem Harne am siebenten Tage

der Krankheit und war seitdem nicht mehr nachzuweisen.

Das spec. Gew. des Harnes betrug 1020. Die Hemiplegie

hatte kaum eine Besserung aufzuweisen mit Ausnahme des

Facialisgebietes, wo ein deutlicher Nachlass der Lähmungs

erscheinungen zu constatiren war. Auch sprach Pat. mit der

Zeit deutlicher. – Die Hemianaesthesie dauerte unverändert

fort, ebenso die Hemianopsie, die noch einige Tage vor dem

Tode des Pat. deutlich nachzuweisen war.

Im Anfange der Krankheit hatten sich beim Pat. allerlei

Wahnvorstellungen eingestellt, die aber in der folgenden Zeit

nachliessen, um einem kindischen Geschwätze Platzzu machen.

Das Bewusstsein war bis auf den letzten Moment der begin

nenden Herzschwäche soweit intact geblieben, dass Pat. ein

fache Fragen klar beantwortete und namentlich bei der Prü

fung des Gesichtssinnes sichere Auskunft gab. Die Stimmung

des Pat. war meistens eine heitere, nur nahm die Somnolenz,

die vorhin schon viel geringer geworden war, am vorletzten

Tage der Krankheit an Intensität wieder zu. – Im linken

Kniegelenk entstand eine Schmerzhaftigkeit bei der leisesten

Bewegung des linken Beines, die bis zuletzt andauerte. Von

Exsudat oder sonstigen objectiven Veränderungen konnte hier

bei nichts nachgewiesen werden, nur fühlte sich die Extre

mität etwas heisser an. An den Knöcheln und am Fussrücken

der afficirten Extremität, in geringerem Grade am Unter

schenkel, entstand ein geringes Hautoedem.

Am 26-ten November 1896 starb Pat. an hypostatischer

Pneumonie.

Die Section, die Herr Prof. Affanasjeff ausführte

und die ich hier nur in Kürze wiedergebe, zeigte Folgendes:

Eine mässige Dilatation und Hypertrophie des Herzens; bei

derseits hypostatische Pneumonien in den mittleren und unte

ren Lungenlappen und ein mässiges Emphysem der vorderen

Partien der Lungen; beiderseits pleuritische Adlhaesionen; all

gemeine Arteriosclerose: alte peritonitische Schwarten, die sich

zwischen Omentum majus, der Milz, den Dünndärmen und

der Leber anspannen; ein fast hühnereigrosses Haematom,

z. Th. der rechten Niere oben und vorne aufsitzend, z. Th.

in ihre Substanz hineinragend; ein arteriosclerotisches Ge

schwür auf der Intima der Aorta und ein anderes, 1 ctm. im

Durchmesser haltendes Geschwür auf der Hinterfläche des

Duodenum,3 ctm. vom Pylorus entfernt.

Der Schädel normal gebaut, dieSchädelkapsel dick;die Dura

mater in ihrer ganzen Ausdehnung fest mit den Schädel

knochen verwachsen: die Pia an einigen Stellen trübe und

verdickt. Die basalen Hirngefässe zeigen an sehr vielen Stel

len heerdförmige Sclerosen. Das Gehirngewebe selbst fühlt

sich einwenig derber an, als normal. Der Seitenventrikel in

der linken Hemisphäre enthält eine recht beträchtliche Menge

seröser Flüssigkeit, sonst ist hier das Gewebe ganz normal

Auf der rechten Seite bekommt man durch einen Horizontal

schnitt, der ein wenig unterhalb des oberen Niveau des Bal

kens geführt wird, einen Blutheerd zu Gesicht, der den äusse

ren Theil des Thalamus und seine äussere, vordere und obere

Umgebung umfasst. Der Längsdurchmesser des Heerdeszählt

an dieser Stelle ca. 7, der Querdurchmesser 4 ctm. Das extra

vasirte Blut und das damit infiltrierte Gewebe zeigen eine

röthlich-gelbe Verfärbung.

Indem ich zur näheren Beschreibung des zerstörten

Gebietes der rechten Hemisphaere weiter unten noch

einmal zurückkehren werde, will ich in aller Kürze die

eben geschilderte Krankengeschichte resümiren und mit

ein paar Worten auf die von uns gestellte Diagnose zu

sprechen kommen.

Pat, der an einem mässigen Emphysem und an Ar

teriosclerose litt, wurde plötzlich in vollem Wohlbefinden

von einem Schlaganfalle ergriffen. In der Klinik, wo

hin Pat. am 4-ten Krankheitstage gebracht worden war,

wurde eine vollständige linksseitige Hemiplegie und Hemi

anaesthesie zugleich mit homonymer lateraler Hemia

nopsie constatiert. In der darauffolgenden Zeit erfuhren

die eben erwähnten Symptome garkeine Aenderung,aus

genommen das Facialis- und Hypoglossusgebiet, wo ein

Nachlass der Lähmungserscheinungen nachzuweisen war.

Dazu gesellten sich einige vasomotorische und trophische

Störungen und Reizsymptome von Seiten der Sensibili

tät, die hauptsächlich auf die afficirte Seite beschränkt

waren. Nach 5 wöchentlichem Krankheitsverlauf starb

unser Pat. an interCurrenter Pneumonie.

Was die Diagnose betrifft, so sprach das Alter des

Pat., die allgemeine Arteriosclerose desselben, sowie der

plötzliche Eintritt der Krankheit mit allen Erscheinun

gen des apoplectischen Insultes dafür, dass wir es mit

einem Bluterguss ins Gehirn und zwar mit einem ziem

lich grossen zu thun haben mussten; denn es war von

vorneherein kaum anzunehmen, dass nur ein kleiner

Heerd, der, abgesehen von der Seltenheit dieser Locali

sation, etwa nur das mittlere Drittel des Hinterschenkels

der Capsula interna resp. deren Umgebungzerstört hätte,

die schweren Symptome des apoplectischen Insultes zu

gleich mit einer Lähmung des Facialis, Hypoglossus, der

ganzen linken Körperhälfte, zugleich mit Hemianaesthesie

und Hemianopsie verursacht haben könnte. Die auch

am soporösen Pat. schon bemerkbare linksseitige Hemi

plegie und Hemianaesthesie sprachen für den Sitz des

Heerdes in der rechten Hirnhälfte und die in den fol

genden Tagen bemerkbare Hemianopsie wies darauf hin,

dass sich derselbe mehr auf die hinteren Abschnitte der

Hemisphaere erstrecken werde. Erst der weitere Ver

lauf der Krankheit konnte uns Aufklärung verschaffen,

wieviele von den gefundenen Symptomen zu den direk

ten, wieviele zu den indirekten zu zählen seien, eine

genauere topische Diagnose musste deshalb auf die

späteren Wochen verschoben werden, dennoch konnte

von uns schon jetzt, in Erwägung der gefundenen objec

tiven Erscheinungen, eine Wahrscheinlichkeitsdiagnose

auf Läsion eines grossen Theiles des Hinterschenkels der

inneren Kapsel resp. deren Umgebung mit grösserer

Oder geringerer Betheiligung der Markmasse des Occi

pitallappens, soweit sie der Sehsphäre dient, gestellt

werden. Der weitere Krankheitsverlauf festigte unsim

mer mehr in der zu Anfang gestellten Wahrscheinlich

keitsdiagnose. Die Thatsache, dass die Lähmung der

linken Gesichtshälfte nachliess und der Pat. deutlicher

zu sprechen anfing, während Arm und Bein sich nicht

besserten und die Hemianopsie unverändert fortbestand,

bewies, dass die Facialis- und Hypoglossusbahn nicht

Zerstört. Waren.“ Der apoplectische Heerd musste also

Seine Zerstörende Wirkung nicht nur auf die hinteren

zwei Drittel des Hinterschenkels der inneren Kapsel,

sondern auch auf die Markstrahlen des Hinterhauptlap

pens, soweit sie für der Sehakt in Betracht kommen,

erstreckt haben. Die Lähmung der oberen und unteren

linken Extremität, die Hemianaesthesie und Hemianopsie

mussten also als direkte Heerdsymptome aufgefasst wer

den. – Dies fand denn auch seine Bestätigung in der

darauf folgenden Section.

Die beigefügte Zeichnung A, die am gehärteten Prä

parat mit Hülfe des Storchschnabelapparates verfertigt

wurde, zeigt den Horizontalschnitt, wie er von uns ein

Wenig unterhalb des Balkens, etwa */2–1 ctm. tiefer,
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Fig. A.

(Z

a. Kleinhirnoberfläche des Occipitallappens.

b. Ende des Hinterhornes des rechten Seitenventrikels.

c. Apoplectischer Blutherd.

d–e. Lage der Schnittfläche der Fig. B.

f.Thalamus optic.

g. Capsula interna.

wie zuvor in der Sektion, angelegt worden ist. Die

Zeichnung B. stellt einen Verticalschnitt durch das Prä

parat dar, wie es die, auch in der Zeichnung A. ange

Fig. B.

a.Zum Kleinhirn sehende Oberfläche des Occipitallappens.

b. Hinterhorn des rechten Seitenventrikels.

e. Apoplectischer Blutherd.

d–e. Lage der Schnittfläche der Figur A.

deutete Linie deutlich macht. Wir sehen demnach einen

im gehärteten Zustande ca. 6"/2 ctm. im Längs- und 3

ctm. im Querschnitt haltenden, scharfbegrenzten Blut

heerd vor uns, der inwendig mit brauntingirten Cruor

massen erfüllt ist und eine dunkelziegelrothe Umsäumung

hat. Oben dehnt sich der Heerd mehr zur Mittellinie

aus und ragt mit seiner oberen Grenze etwas über den

Balken hervor, unten ist er ca. 2“/2–3 ctm. von der

unteren Gehirnfläche entfernt; nach hinten reicht er bis

an das Hinterhorn des Seitenventrikels heran, von dem

er in seinen hinteren– oberen Partien

nur noch durch die bindegewebige Aus

kleidung des Ventrikelsgetrenntzu sein

scheint und dem er in einer Ausdehnung

von ca. 1.–1"/2 ctm. in Horizontal- und

fast 2 Ctm. im Vertikalschnitte auf diese

Weise enganliegt. Vornewird der Heerd

durch eine Linie begrenzt, die ungefähr

den Vordersten Theil der Insula Reilii

mit der Spitze desVorderhornes verbin

det. Lateral ist er von der Insula Reili,

die von ihm, wie es auch die Zeichnung

aufweist, nach aussen verdrängt worden

ist, nur durch eine schmale Schicht

weisser Marksubstanz geschieden. Innen

ist der Rest der Stabkranzfaserung, die

Zur Capsula interna zieht, zu sehen,wie

es der von uns getroffene Horizontal

schnitt wiedergiebt. Weiter nach oben,

wo der Heerd sich dem Thalamus nähert,

ist davon nichts mehr zu erblicken. Der

Thalamus erscheint auch einwenig nach

der Medianlinie zu verdrängt.

Wir haben somit einen über gänseei

grossen, länglichen apoplectischen Blut

erguss vor uns, der mit seinem mittle

ren, unteren und seitlichen Antheile den

Linsenkern, das Claustrum und deren

nächste Umgebung zerstört hatte, der

aber auch zugleich mit seinem oberen

inneren Theile den grössten Theil des

Hinterschenkels der Capsula interna

vernichtete und mit seinem oberen

hintersten Abschnitte sich an das Hin

terhorn des Seitenwentrikels anlehnte

und damit auch die centrale Opticusbahn zerstörte. Dem

entsprechend gestaltete sich denn auch das klinische

Krankheitsbild.

Wie ich früher bemerkt hatte, wurden von uns als

direkte Ausfallserscheinungen gedeutet: erstens die Läh

mung der oberen und unteren linken Extremität: zwei

tens die Hemianaesthesie, beide bedingt durch die Ver

nichtung der entsprechenden Partien der inneren Kapsel;

drittens, und zwar was ich betonen zu müssen glaube.

würde hierzu die homonyme laterale Hemianopsie zu

zählen zein. Wie wir sahen, grenzte der Heerd mit

seinem hinteren-oberen Abschnitte dicht an das Ven

trikelependym des rechten Hinterhornes. Das ist aber

auch der Ort, wie er von Viale t u. a. angegeben wird,

wo die Sehstrahlung des Occipitallappens, gleichgültig

ob vom Cuneus oder Praecuneus, oder vom Lobus lingu

alis kommend, den Hinterschenkel der Capsula interna

passieren muss, um zum Pulvinar thalami opt und zum

Corpus geniculatum externum zu gelangen. Auch hier

würde es sich jedoch schwer entscheiden lassen,welchem

der genannten Gebiete das Sehcentrum zukomme, da

jedenfalls die meisten Fasern des Occipitallappens ihren

Weg durch das zerstörte Gebiet nehmen mussten.

Leider bin ich nicht im Stande irgendwelche Angaben

über die etwaigen anderen Störungen des Gesichtssinnes

zu machen, da eine derartige Untersuchung bei dem

etwas benommenen und jedenfalls schwer kranken Pat.

kaum auszuführen war und wahrscheinlich nicht ganz

zuverlässige Resultate ergeben hätte. Aus dem Grunde

liess ich derartige Untersuchungen überhaupt fallen.

Jedenfalls schien Pat. keinerlei Störungen des Gehörs

aufzuweisen. – Auf das Vorhandensein der Wernicke"

schen hemianopischen Pupillenstarre habe ich Pat. leider

nicht geprüft; doch ist wohl mit Sicherheit anzunehmen.

dass dieselbe nicht vorhanden war, da die Gegend der

vorderen Wierhügel und die Tractus optici intact gefun
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den worden sind. – Sicher konnte ich nur beobachten,

dass die Pupillen beiderseits keinerlei Veränderungen

aufwiesen und jedesmal prompt auf Lichtreiz reagierten.

Zuletzt glaube ich, dass auch die Nackensteifigkeit und

die Drehung des Kopfes und Halses nach rechts, ent

sprechend dem Befunde am Präparat, den direkten Heerd

symptomen zuzuzählen seien. In der übrigen Rumpfmus

culatur waren mir keine wesentlichen Functionsstörungen

in der linken Körperhälfte aufgefallen.

Zu den indirekten Heerdsymptomen würde dagegen,

ausser der Somnolenz, die schon in den ersten Krank

heitstagen eine bedeutende Besserung erfahren hatte,

noch zu rechnen sein: erstens die Facialisparese. Wir

sehen nämlich, dass hauptsächlich der untere Facialis

ast eine deutliche Lähmung aufwies, die jedoch in den

ersten ein bis 2 Wochen eine deutliche Besserung aufzu

weisen hatte. Zweitens gehört auch das Hypoglossus

gebiet hierher. Eine wesentliche Besserung der vorhin

bestehenden Dysarthrie war in kurzer Zeit eingetreten.

Die geringe Dysphagie konnte wahrscheinlich auch nur

von der Läsion des Hypoglossus abhängig gemacht wer

den. Entsprechend diesen Erscheinungen war auch der

vordere Theil des Hinterschenkels der inneren Kapsel

und deren Knie kaum verändert.

Die gleich nach dem Insult aufgetretenen Schmerzen

im Halse, über welche sich unser Pat. beklagte,und die

späterhin entstandenen Schmerzen bei der leisesten Be

rührung des kranken linken Beines konnten entweder

von dem reaktiven Entzündungsvorgangin der Umgebung

des Heerdes, wie allgemein angenommen wird, herstam

men oder von einer später aufgetretenen peripheren

Neuritis (Nothnagel) ihren Ursprung nehmen. –

Nicht unerwähnt möchte ich lassen, dass Edinger die

nach Apoplexien auftretenden Schmerzen mit Druck des

Heerdes auf die Haubenstrahlung in Zusammenhang

bringt. Schliesslich wären noch hervorzuheben: die

Pemphiguseruption, die Anschwellung des linken Unter

schenkels und der schnell sich entwickelnde Decubitus.

Die Pemphigusblasen kamen am 9-ten Krankheitstage

unter mässigen Fiebererscheinungen zum Ausbruch und

heilten in der folgenden Zeit allmählich wieder, nachdem

das Fieber 4 Tage lang bestanden hatte. Sie localisierten

sich an der 2-ten und 3-ten Phalanx des 3-ten und 4-ten

Fingers der linken Hand, 2 Blasen entstanden aber auch

in der Nähe der rechten Mamilla. Gegen Ende der

vierten Woche bemerkten wir eine Röthung und An

schwellung des linken Unterschenkels namentlich des

linken Fusses; hier fühlte sich die Extremität etwas

wärmer an und war gegen Druck empfindlich. Alle fühl

baren Arterien pulsirten und konnte auch sonst von

irgend welchen objectiven Veränderungen an der Ex

tremität nichts nachgewiesen werden. Im Kniegelenk

bestand die oben erwähnte Schmerzhaftigkeit, von Exsu

dat oder Schwellung konnten wir hier nichts finden.Was

endlich das Decubitusgeschwür betrifft, so entwickelte es

sich gleich in den ersten Krankheitstagen mit rapider

Schnelligkeit trotz sorgsamer Pflege des Kranken. Das

grösste Geschwür entstand an den Nates, die anderen

localisierten sich am Rücken zerstreut, auf der linken

Seite jedoch grösser an Zahl und Ausdehnung, als auf

der gesunden, rechten. Die meisten dieser nur ober

flächlichen Geschwüre heilten in der Folge ganz zu, die

grösseren, zuerst entstandenen verkleinerten sich be

deutend.– Von Seiten des Kopfsympathicus sind mir

keinerlei Veränderungen aufgefallen.

Ohne auch nur im entferntesten eine Erklärung der

Ursache der eben beschriebenen, klinisch von uns beob

achteten Symptome geben zu wollen, glaube ich doch

diese auffallenden Erscheinungen als trophische resp.

vasomotorische Störungen auffassen zu können, zumal da

ähnliche Erscheinungen auch sonstbei Hemiplegienbeob

achtet worden sind. Ob die genannten Symptome auf

der Zerstörung der vasomotorischen Bahnen in dem hin

teren Theil der inneren Kapsel beruhten oder die Läsion

des Streifenhügels den Grund dazu abgab, ist bei unse

rem Fall nicht zu entscheiden, da beide genannten Ge

biete fast gleichmässig vom Blutheerde betroffen waren.

Der Einwand, der vielleicht erhoben werden könnte,

dass die Entscheidung über die Zugehörigkeit der ein

zelnen Symptome zu der einen oder anderen Gruppe der

Heerderscheinungen, eine zu frühe gewesen sei, muss,

meiner Ansicht nach, von der Hand gewiesen werden,

wenn wir bedenken, dass weder die heimiplegischen,noch

hemianaesthetischen, noch hemianopischen Erscheinungen

während der vollen 5 Wochen nicht einmal eine Spur

von Besserung oder Nachlass aufwiesen, während doch

in derselben Zeit eine deutliche Abnahme der Facialis

und Hypoglossuslähmung zu constatiren war. (Schliess

lich bestätigte der Sectionsbefund die von uns zu Leb

zeiten des Pat. gestellte Diagnose).

Wenn wir auch Hauer zugeben müssen, dass man

bei frischen, mit einem Insult einhergehenden Apo

plexien abwarten müsse, um die gefundenen objectiven

Symptome zu local-diagnostischen Zwecken zu verwen

den, so lehrt doch andererseits unser eben beschrie

bener Fall, dass eine Wahrscheinlichkeitsdiagnose, die

unter Umständen einen nicht geringen prognostischen

Werth haben kann, auch bei der gewöhnlichen Hemi

plegie vielleicht schon in den ersten Wochen gestellt

werden könne, wenn man nur oft genug den Pat. auf

das Bestehen resp. den Nachlass der ursprünglichen Er

scheinungen untersucht. Wünschenswerth ist natürlich

eine möglichst genaue Prüfung aller nur möglichen Aus

fallserscheinungen. In unserem Falle gab der Nachlass

der Facialis- und Hypoglossusparese,währenddie übrigen

Symptome in derselben Zeit unverändert bestehen blie

ben, uns den Wink, dass die Zerstörung in den hinteren

Partien des Hinterschenkels der inneren Kapsel zu

suchen sei und dass sie wahrscheinlicherweise die cent

rale Opticusbahn dauernd betroffen hatte. Hieraus er

giebt sich aber, dass die Hemianopsie, wie ich es früher

betonte, sehr wohl als locales Heerdsymptom bei der

Zerstörung der Gehirnsubstanz durch einen Bluterguss

sich verwerthen lässt.

Dieses Symptom ist von hervorragender Bedeutung,

wie schon Hauer bemerkt, in leichteren Fällen, die

ohne einen apoplectischen Insult verlaufen; nicht minder

gross ist ihr Werth zu local-diagnostischen Zwecken in

den Fällen, die mit einem Insult einsetzen, wo aber die

Hemianopsie permanent nachzuweisen ist; hier kann sie

aber auch in frischen Fällen im Verein mit anderen

Symptomen zur Wahrscheinlichkeitsdiagnose verwerthet

und prognostisch verwandt werden.

Zum Schlusse erlaube ich mir ein Verzeichniss der

Mittheilungen und Abhandlungen über Hemianopsie aus

der mir zugänglichen Litteratur hier beizufügen. Die fol

gende Uebersicht soll nur eine Ergänzung und Fort

setzung desvon meinem Vorgänger Herrn Dr. P.Brasche

in der Nr. 12 dieser Zeitschrift vom Jahre 1892, ange

gebenen Litteraturverzeichnisses sein, wo auch das hier

Fehlende nachzuschlagen ist.

1. P. Brasch e. Ein Fall von linksseitiger Hemi

plegie, mit links. homonym. Hemianopsie und Hemian

aesthesie.(Petersb.med. Wochenschrift 1892. Nr. 12).

2. Th. Diller. A case of lateral hononymous hemia

nopsia. (Mendel. Neurolog. Centralblatt. S. 376).

3. H. Willbrand. Ein Fall von Seelenblindheit und

Hemianopsie mit Sektionsbefund (das. S. 519).

4. W. Zinn. Das Rindenfeld des Auges in seinen

Beziehungen zu denprimärenOpticuscentren (das. S.521).
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5. Vialet. Les centres cérébraux de la vision et

l'appareil nerveux visuel intracérébral. (Mendel. Neurol.

Centralblatt 1894).

6. Vorster. Ueber einen Fall von doppelseitiger

Hemianopsie mitSeelenblindheit. Photopsien und Gesichts

störungen. (Mendel. Neurol. Centralblatt 1893, S. 302).

7. Dunn. Case of homonymous hemiopsia,with post

mortem appearances (das. S.303).

8. Via let. Considération sur le centre visuel cortical

à propos de deux nouveaux cas d'hémianopsie suivis

d'autopsie. (Erlenmeyer. Centralblatt f. Nervenheilkunde

und Psych. 1895. S. 320).

9. Mouisset. Hémianopsie d'origine corticale par ra

mollisement embolique. (das. S. 320).

10. Via let. Considérations sur le centre visuel corti

cal à propos de deux nouveaux cas d'hemianopsie Corti

cale suivis d'autopsie. (das. S. 590).

11. A. Pick. Ueber die topisch-diagnostische Bedeu

tung der Sehstörungen bei Gehirnerkrankungen. (Mendel.

Neurol. Centralolatt 1895, S. 173).

12. K. Pontoppidan. Einige

nopsie (das. S. 173).

13. K. Mills und E. de Schr einitz. The asso

ciation of hemianopsia with certain symptom-groups,

chiefly with reference to the diagnosis of the site ofthe

lesion. (Mendel. Neurol. Centralblatt 1896, S. 1037).

14. J. Arnstein. Beitrag zur Casuistik der Hemia

nopsia homonyma und H. bitemporalis. (das. S. 594).

15. Köpper. Hemianopsie bes. in Beziehung zu

Sensibilitätsstörungen. (Erlenmeyer Centralblatt für Ner

venheilk. und Psych. 1896, S. 342 und Berliner klin.

Wochenschrift 1896, Nr 1).

16. Liessmann. Rechtsseitige Hemianopsie mit

Farbenstörung der linken Gesichtshälfte. (Erlenmeyer.

Centralblatt 1896, S. 202).

Fälle von Hemia

Ein Fall von schwerer Dermatitis nach äusserlicher

Application von Terpentinöl zum Zweckder Massage.

Von

Erwin Thomson.

L. St., 21. a. n., Magd in T. in Estland, von sehr kräftigem

Aussehen, war am 20. October 1896 bei einem Sprung über

einen Graben, gestürzt, hatte sich zwar sofort erheben können,
jedoch einen heftigen Schmerz im rechtens“ Ver

spürt. Da die Schmerzen in den nächsten Tagen zunahmen,

wurde ich am 23. October gebeten, die Pat. zu untersuchen.

Die Untersuchung ergab nurstarke Druckempfindlichkeit über

dem rechten Sprunggelenk; Röthung oder Schwellung war

nicht bemerkbar. Die Hautdecken waren intact. – Ich ver

ordnete Ruhe und Priessnitzsche Umschläge,

Da die Schmerzen nicht völlig vergingen,nahm sich Anfang

November eine geschulte Masseuse der Patientin an und mas

sirte das Fussgelenk im Verlauf einer Woche 4 Mal. Am 14.

November wurde siejedoch durch das Aussehen des rechten

Beines an der Massage gehindert. Ich fand folgendes:

Der rechte Fuss und Unterschenkel, bis fast hinauf zum

Knie, ist prall geschwollen und stark geröthet; auf dem dor

sum pedis befinden sich mehrere markstückgrosse Blasen, wie

man sie bei Verbrennungen II-ten Gradeszu Gesicht bekommt.

Der Inhalt der Blasen ist eine klare, seröse Flüssigkeit.

Medicat: Hochlagerung des Beines und Borvaselinumschläge.

20. November 1896. Die Schwellung und Röthung des Bei

nes hat abgenommen; auf dem gesammten dorsum pedis hat

sich die idermis abgehoben; der seröse Inhalt der oben

erwähnten' ist in Eiterungübergegangen.VomSprung

gelenk aufwärts, zum Knie hin allmählich abnehmend, ist ein

starkes, pustulöses Ekzem aufgetreten. Das Allgemeinbefin

den ist ungestört; in der rechten Unterextremität bestehen

keine abnormen Empfindungen,

Medic: Zwei Mal täglich 1 Stunde lang ein locales Bad

von 279 R. für die rechte Unterextremität; zur Nacht Bor

vaselinverband.

Vom 21. November ab, gleich nach Aufnahme der Bäder,

tritt zunehmende Besserung ein.

Am 25. Nov. hat sich die Epidermis des Fussrückens fast

vollständig abgeschoben. Die Eiterung hat aufgehört; das

' Ekzem des Unterschenkels ist in Rückbildung be

grunen").

Am 7. December ist restitutio ad integrum eingetreten, nur

dass eine starke Pigmentierung der Haut zurückgeblieben ist.

Da es nicht gut anzunehmen war, dassdie Dermatitis durch

die angewandte Massage aufgetreten sei, so musste nach einer

anderen Ursache gefahndet werden. Endlich gestand die Pat.

ein, dass sie, die Eingriffe der Masseuse für zu gering erach

tend, täglich eigenhändig eine gründliche Massage des rechten

Sprunggelenkes mit Terpentinöl vorgenommen hätte.

Ich bin der Ansicht, dass sich die oben geschilderte Der

matitis aufGrund der Reizwirkung des Tier

entin ö l s, unter'' des starken mechanischen

' den Pat. selbst auf die Haut ausgeübt hat, entstan

en ist.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Dr. Adolf v. Bergmann (Riga): Die Lepra. Deutsche

Chirurgie. Liefg. 10. b. 1897. Verl. v. Ferd. Enke. Stutt,

gart. (Mit einer chromolitogr. u. sechsschwarzenTafeln).

Diese 112 enggedruckte Seiten umfassende Monographie

wird vom Deutschen medicinischen Publicum sicherlich mit

Freuden begrüsst werden, denn das Bedürfniss, sich mit der

alten und in Westeuropa doch so wenig bekannten Seuche

der Lepra, bekannt zu machen ist gegenwärtig, wo die Lepra

auch innerhalb der deutschen Grenzmarken, (im preussischen

Lithauen) aufgetreten ist, actuell geworden. Bei uns, wo

Stadt und Land alle Kräfte anspannen, um des sich mehr und

mehr ausbreitenden Aussatzes noch rechtzeitig Herr zu wer

den, wird Bergmann's Buch gewiss allseitig die wohlver

diente Beachtung und Anerkennung finden, steht doch der

Verfasser als Kenner des Aussatzes schon lange in wohlver

dientem Rnf und ist es doch seinen unablässigen Bemühungen

in erster Linie zu verdanken, dass die Stadt Riga ein wohl

eingerichtetes Leprosorium von 100 Betten besitzt in welchem

der grösste Theil, wenn nicht die Gesammtheit der Rigischen

Leprösen isoliert ist.

Das Buch behandelt in zehn Kapiteln die geographische

Verbreitung und Geschichte der Lepra, die Aetiologie, das

Stadium der Incubation und der Prodrome, die pathologische

Anatomie, die klinischen Erscheinungen der Lepra tuberosa

und Lepra nervorum, die Diagnose und endlich die Behand

lung der Krankheit.

Besonders werthvoll und ein rühmliches Zeichen für den

Fleiss und die Gründlichkeit des Verfassers ist die 14 Seiten

umfassende Zusammenstellung der riesigen Weltliteratur die

ser Krankheit.

Es ist nicht unsere Aufgabe, den Inhalt des umfangreichen

Werkes zu referieren, in welchem durchweg die Resultate des

litterärischen Studiums mit den persönlichen Erfahrungen des

Verfassers auf's Glücklichste vereint zur Darstellung ge

langen.

Bergmann steht durchaus auf dem Standpunkt, welchen

anch Referent einnimmt, dass nämlich die Lepra eine conta

giöse Krankheit ist, die von Person zu Person übertragen

wird, wobei Schmutz, dichtgedrängtes Zusammenwohnen in

elenden Hütten und sonstige ungünstige hygienische Verhält

nisse die Uebertragung begünstigen. Als logische Folge er

giebt sich hieraus, dass bei der Unheilbarkeit der Krankheit,

eine erfolgreiche Bekämpfung der Seuche nur möglich ist auf

dem Wege der Isolierung derselben aus dem menschlichen

Verkehr. Und Bergman n steht denn auch nicht an, die

Forderung der Isolierung der Kranken bis in ihre äussersten

Consequenzen aufrecht zu erheben. Er verlangt die zwangs

weise Ueberführung aller Leprösen in Lepro

sorien, für den Fall, dass dieselben sich nicht freiwillig in

diese Anstalten begeben und eine genügende. staatlich con

trolirte Isolierung der Kranken in ihren Häusern nicht mög

lich ist. Er verlangt ferner, dass der Staat die Kosten des

Unterhaltes der Aussätzigen in den Leprosorien auf sich

nehme und zugleich für die Familie des Kranken in dem Um

fange Sorge trage, als der Kranke es beivoller Arbeitsfähig

keit hätte thun können. Gegen diese Forderungen ist vom

theoretisch-m edicinisch e nStandpunkt gewiss nichts

einzuwenden, und es ist für viele Fälle auch zuzugeben, dass

die Internierung in einer gut geleiteten Anstalt den Kranken

materiell in eine günstigere Lage versetzen würde, als er sie

sich zu Hause schaffen könnte. Die Härte der Freiheitsent

ziehung bleibt dennoch bestehen, trotz aller von Bergmann

'' Einrichtungen um das Leben im Leprosorium mög

ichst erträglich zu machen. Wir müssen deshalb bezweifeln,

*) Der grossen Entfernung wegen konnte der Fall leider

nicht täglich beobachtet werden.



dass die radicalen Bergmann'schen Vorschläge sich im
practischen Leben bewähren würden,

.Leicht bei einander wohnen die Gedanken, doch hart im

Raume stossen sich die Sachen!“

Die Erfahrungen, welche in den livländischen Leprosorien

gemacht worden sind, sprechen nicht dafür, dass ein Lepröser

sich leicht dazu entschliesst, sein ganzes Leben in der Mono

tonie eines Aussatzhauses, umgeben von den abstossendsten

Bildern dieser scheusslichen Seuche zu verbringen. So lange

er sich noch in den früheren Stadien der Krankheit befindet
und einigermaassen arbeitsfähig ist, ist es keineswegs allein

die Angst um seine unversorgte Familie, welche ihn dazu

treibt, das Leprosorium zu verlassen, oder, wenn das auf

gütlichem Wege nicht geht, aus demselben, zu entsprin

gen; ebenso stark wirkt auch die Sehnsucht nach dem heimath

ichen Dorf nach Freunden und Bekannten und endlich der
Drang nach der Freiheit, diesem einzigen Gut das er bis da

hin vielleicht noch sein eigen nannte. Man darf nicht ver

gessen, dass, sobald die zwangsweise Internierung staatlich

angeordnet ist, die Leprosorien sich in Gefängnissanstalten

verwandeln müssen, die sehr bald alle Popularität in der Be

völkerung verlieren würden. Die Folge wäre, dass die Krank

heit noch viel häufiger verheimlicht werden würde, als das
schon jetzt geschieht und die Senche im Geheimen demnach

weiter um sich griffe. Die schon jetzt so schwierige Consta
tirung der Lepraerkrankungen würde damit völlig unzurei

chend werden.

Wir lassen hierbei die Frage unberührt, ob ein moderner

Staat sich überhaupt zu einem so schweren Eingriff in die
persönlichen Rechte seiner Angehörigen entschliessen würde,

wie es die lebenslängliche Freiheitsberaubung unzweifelhaft

ist. So lange es sich nur um einzelne Wenige handelt, kann

man von diesem Bedenken vielleicht absehen und die einzelne

Persönlichkeit zum unfreiwilligen Opfer des Allgemeinwohls

machen,wo aber die Zahl der Aussätzigen in die Hunderte

und Tausende geht, da dürften solche Maassregcln doch all

zuhart empfunden werden.

Und steht es denn wirklich so, dass man ohne eine zwangs

weise lnternierung auf allen Erfolg im Kampf gegen die

Lepra verzichten muss? Ich glaube nicht. Die Erfahrungen,

die man in Norwegen gemacht hat, sprechen dafür, dass

man auch mit mildern Maassregeln zum Ziel kommen kann.

Bis zum Jahr 1856 ist die Zahl der Leprösen in Norwegen

beständig gewachsen, so dass sie sich schliesslich auf 2833

belief. Im Jahre 1856 wurde das erste Leprosorium in Bergen,

im Jahre 1861 ein zweites bei Molde und ein drittes bei Dront

heim eröffnet, so dass in jenem Jahr 711 und im Jahr 1866

795 Aussätzige, also etwa 29% aller Aussätzigen in den Le

rosorien untergebracht waren. Die übrigen lebten zu Hause.

un beginnt eine allmähliche aber stetige Abnahme der Le

prösen, so dass im Jahre 1890 nur noch 954 Aussätzige in

Norwegen vorhanden waren, von denen 507, also 53% sich in

den Leprosorien befanden. Gegenwärtigbefindet sich die Lepra

in Norwegen im Aussterben. Welches sind nun die gesetz

geberischen Maassregeln, welche in Norwegen zu so erfreut

lichen Resultaten geführt haben? In Norwegen ist die Isoli

rung der Kranken in Leprosorien nie obligatorisch gewesen;

sie ist aber dennoch, wie die obigen Zahlen beweisen in recht

ausgiebigem Maasse geübt worden und allmählich mit der

wachsenden Popularität der Leprosorien und dem zunehmen

den Verständniss des Volkes in recht ausgiebigem Maasse

geübt worden und allmählich von einem Viertel bis auf mehr

als die Hälfte aller vorhandenen Kranken gestiegen. Diese

Ausgiebigkeit der Isolierung wurde dadurch erreicht, dass der

Staat alle Kosten für den Unterhalt der Kranken in den Le

prosorien bestreitet und die Aussatzhäuser auf Kosten der

Krone unterhält. Wer von den Kranken zu Hause bleiben
will, muss seinen Unterhalt aus eignen Mitteln decken. Der

Gemeinderath kann bestimmen, dass die Leprösen, welche zu

Hause bleiben wollen, auch hier nach bestimmten Regeln iso

lirt werden müssen, im Wesentlichen wird verlangt,dassjeder

Aussätzige sein eigenes Bett und sein eigenes Zimmer haben muss.

Ich bin der Ansicht, dass wir in Livland ebenso wie in

Norwegen zum Ziel gelangen können auch öhne Zwangsisoli

rung, wenn nur genügend Raum geschafft wird für diejenigen
Kranken, welche freiwillig die Leprosorien "ä" ie

Zahl der letztern ist nicht gering, und die Erfahrung lehrt,

dass die 100 Betten, welche gegenwärtig für die livländischen

Aussätzigen vorhanden sind, bei Weitem nicht ausreichen um

alle Anmeldungen zu befriedigen.– Die Zahl der Leprösen

in Livland beträgt 500–600, ohne die Stadt Riga, welche ihr

eignes Leprosorium besitzt. Zunächst ist beabsichtigt, noch

ein Leprosorium von 100 Betten zu gründen, so dass in hof

fentlich nicht zu langer Zeit 260 Kranke von den 500 bis

in Aussatzhäusern untergebracht werden können. Der

Unterhalt derselben wird aus der livländischen Landeskasse

bestritten. Wir hoffen, dass wenn erst etwa die Hälfte der

Aussätzigen ohne Zwangsmaassregeln in den Leprosorien un

tergebracht ist, dadurch allein eine Abnahme der Seuche ein

treten wird. Die Erfahrungen in Norwegen berechtigen uns

zu dieser Hoffnung.

Es ist selbstverständlich, dass auf gütlichem Wege, durch

Belehrung und Aufklärung des Volkes und durch dringende

Vorstellungen bei den Kranken selbst dafür gesorgt werden
muss, dass diese sich so früh wie möglich und so zahlreich

wie möglich in die Leprosorien aufnehmen lassen.Schon jetzt
zeigt sich, dass die öffentliche Meinung des Volkes eine

werthvolle Hilfe bietet im Kampfgegen die Lepra. In solchen

Bauergemeinden,wo sich eine ansehnliche Zahl von Leprösen

findet, werden dieselben von den Gesunden streng gemieden,

sie finden keine Arbeit mehr und sehen sich aus diesem Grunde

vielfach veranlasst, der Noth gehorchend in die Leprosorien

zu gehen. Ein andrer Theil legt sich freilich auf Bettelei und

Landstreicherthum – dass solche Vaganten durch die Polizei

in ihre Gemeinden und von dort in die Leprosorien abgescho

ben werden ist in der Ordnung.

Dr. Bergmann möge entschuldigen, dass aus dem Referat

seines trefflichen Buches ein wissenschaftlicher Disput heraus

gewachsen ist; er möge das als einen Beweis ansehen für das

Interesse, mit dem der Referent es gelesen hat. Dehio.

Vermischtes

– Am zweiten März wurden in der St. Petersburger

Augenheilanstalt, in Gegenwart mehrerer Vertreter

des Ressorts der Anstalten der Kaiserin Maria, die

neuen Räume für zahlende Kranke eingeweiht.

Sie befinden sich in einem Anbau des Hauptgebäudes und um

fassen 4 Separatzimmer mit 5 Betten, ein Operationszimmer

Wannenzimmer, Wohnraum für die Wärtertn etc. Die Ein

weihung dieser Privatzimmer ist als der vorläufige Ab

schluss einer Reihe von Umbauten und V er-

besserungen anzusehen, welche die Anstalt im Laufe des

letzten Jahres erfahren hat. Zu den wichtigsten dieser Ver

änderungen gehört die Einrichtung neuer, allen Anforderun

gen unserer Zeit entsprechenden Operationszimmer, die An

schaffung mehrerer werthvoller neuer Apparate (darunter:

eines Sideroskops und eines grossen Electromagneten, eines

Astigmometers, eines vervollkommneten Perimeters, einer

grossen binocularen Hornhautlupe und drgl. m.)sowie endlich

die Anlage von electrischen Leitungen, welche an Stelle der

bisherigen Accumulatoren die verschiedenen electrischen Appa

rate (Magnet, Galvanocauter, Ophthalmoskopirlampen etc.)

speisen sollen.

– Der Director des Medicinal-Departementsdes Ministerium

der inneren Angelegenheiten. Dr. Leo Ragosin, ist zum

Geheimrat h befördert worden.

– Die Gesellschaft der Pod o lisch e n Aerzt e

hat den früheren Moskauer Professor der Hygiene, Dr. T.h.

Erismann, welcher jetzt bekanntlich in Zürich lebt, zum

Eh r e n mitglied e gewählt.

– Die Moskauer Gouvernements-Landschaftsversammlung

hat auf Vorschlag des Gouvernements-Landschaftsamtes be

schlossen, Prof.Th. Erisman n den Dank und die Aner

kennung der Landschaft auszudrücken für die werthvollen und

nützlichen Dienste, welche derselbe 17 Jahre hindurch der

Moskauer Landschaft bei der Organisation ihres Sanitäts

wesens geleistet.

–Zum Oberarzt des städtischen alten Katharinenhospitals
in Moskau ist, der «Deutsch. Mosk. Ztg». zufolge, nicht

Dr. Stepan ow, wie wir nach den «Now. Dnja» meldeten,

sondern der Privatdocent der Moskauer Universität Dr. Wo1

demar S c h naub e r t gewählt worden und hat derselbe

sein Amt bereits angetreten.

– Prof. Dr. Wilhelm Winternitz in Wien ist an

lässlich seines 40 jährigen Doctor-Jubiläums Ge

genstand zahlreicher Ovationen gewesen. Ausser mehreren

Adressen und vielen mündlichen, schriftlichen und telegra

phischen Glückwünschen, die der Jubilar empfing, beglück

wünschte ihn eine Deputation seiner Schüler unter Führung

der derzeitigen Assistenten seiner Poliklinik und überreichte

ihm eine bei Urban & Schwarzenberg erschienene,

glänzend ausgestattete Festschrift.

– Verstorben : 1) Am 19. Februar in Warschau: der

Arzt des dortigen Cameralhofs Dr. Alexander Wolff im

57 Lebensjahre. Der Hingeschiedene hatte seine medicinische

Ausbildung noch an der ehemaligen Warschauer Hauptschule

erhalten, welche er im J. 1869 absolvierte. 2) In Moskau am

12. Februar Dr. Nikolai Swin iacki. Nach Erlangung

seiner Arztwürde an der Kiewer Universität im Jahre 1894,

fungierte der Verstorbene zwei Jahre als Ordinator an der

geburtshülflichen Klinik des Professors Rein in Kiew und

hielt sich dann behufs weiterer Vervollkommnung in Dresden

auf. Nach Kiew zurückgekehrt, erkrankte er an Pemphigus,

dem er nach längerer Krankheit erlag. 3) Am 28. Februar

n. St. in Krakau der Professor der jagellonischen Universität

Dr. Leo v. Halb an im Alter von 59 Jahren. Der Ver

ewigte war seit 1869 Professor der gerichtlichen Medicin an

der erwähnten Universität und redigierte auch längere Zeit

i
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h die polnische medicinische Zeitschrift «Prezglad le

A1"SK1 M.

– In Odessa ist eine Gesellschaft von A erzt ein

für Na c h td ejour ein, welche an zwei Stellen der Stadt

eingerichtet werden sollen in Bildung begriffen. AlsGründer

werden die dortigen Aerzte G l in er, Kisser, Maisels

und Ssim on ow itsc h genannt.

(Insh-Russ. med. Gas.– Wr.).

– Wie Prof. Dr. Kühne (Heidelberg), so hat jetzt auch

Prof.v. Kries in Freiburg die Berufungan die BerlinerUniver

sität als Nachfolger Dubois-Reym on d’s abgelehnt.

– Der bisherige Privatdocent Sanitätsrath Dr. O. v. Heu

singer in Marburg ist zum ausseror d en til ich ein

Professor der gerichtlich ein Medicin ernannt

worden

– Dem Privatdocenten der Universität Freiburg Dr. Ernst

Gaup p (Anatom) ist der Titel eines ausseror d en t

li c h ein Professor s verliehen worden.

– Prof. extraord. Dr.A Dö der l ein in Leipzigist an Stelle

des verstorbenen Professors Singer auf den Lehrstuhl

der Geburt shülfe in Groningen berufen worden.

– Die von uns bereits erwähnte Commission, welche vom

der preussischen Regierung im März-Monat zum Studium der

Lepraheime in die baltischen Gouvernements gesandt wird,

besteht aus dem Oberstabsarzt Dr. Kirch n er aus der

Medicinalabtheilung des preussischen Cultusministeriums, dem

Regierungsrath Dr. Kübler aus dem Kaiserl. Gesundheits

amte und dem Kreisphysikus Dr. Urbanowitsc h aus Me

mel. Die Erfahrungen, welche manin unseren Lepraheimege

macht hat, sollen eventuell bei der Einrichtung des deutschen

Leprosoriums im Kreise Memel verwerthet werden.

– Die Sammlung zum Besten der Leprakr an-

ken im Jakutengebiet hat im heil. Synod bis zum 1.

Februar d. J. nahezu 20.000 Rbl. ergeben.

– Die Moskauer Gouvernements-Landschaftsversammlung

hat aufVorschlag des Landschaftsamtes 1500 Rbl. bewilligt

zur Herausgabe einer Beschreibung des gegenwärtigen Zu

standes und der Entwickelung der Landschaftsmedicin im

Moskauer Gouvernement, behufs Vertheilung derselben unter

die Mitglieder des XII. internationalen med.Congresses, sowie

zum Empfange der ausländischen Gäste, falls dieselben die

Landschaftshospitäler besuchen

–Der8 in t ernationale Congress für Hygiene

und Demographie , welcher in diesem Jahre in Madrid

stattfinden sollte, wird, wie «The Lancet» erfährt,wahrschein

lich auf die Osterzeit des Jahres 1898 verlegt werden, da die

spanische Regierung wegen des Aufstandes in Cuba sich ge

genwärtig nicht mit den Vorbereitungen zum Congress be

schäftigen kann.

– Ein Gesuch der Gesellschaft der Aerzte in

Kursk behufs Erlangung der Concession zur Errichtung

einer eigenen Apotheke, um die Beschaffung von

Arzneien überhaupt zu verbilligen und den Armen dieselben

unentgeltlich zu verabfolgen ist abschlägig beschie -

den worden.

– Prof. Robert Koch ist es gelungen mit Hülfe des

Serums eine gewisse Immunität gegen die Rinder-

m
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St. Petersburg,Newsky-Pr.14,sowiein allen in-undausländ.Annoncen-Comptoiren angenommen.

pest zu erzeugen. Wie er in seinem Bericht an den preus

sischen Landwirthschafts-Minister mitgetheilt, sind die Ergeb

nisse seiner Impfungs-Methode derartige, dass er zu Ueber

zeugung gekommen ist, dass tausende Stück Vieh täglich da

durch gerettet werden können. Er beabsichtigt einen Unter

richtscursus für seine Methode in der Versuchsstation von

Kimberley (Capcolonie) zu eröffnen.

–Von der internationalen Sanitätsconferenz

in Venedig verlautet wenig, da die Verhandlungen der

selben fürs Erste geheim gehalten werden. Die «Wiener

med. Presse» erfährt übrigens, dass dieArbeiten derConferenz

einen raschen und günstigen Verlauf nehmen. Behufs Be

schleunigung ihrer Arbeiten theilte sich die Conferenzin eine

dyplomatische und eine technische Commission. Als Basis

dieser beiden dienten die Beschlüsse der früheren Sanitäts

Conferenz in Venedig, Dresden und Paris. In dertechnischen

Commission wurde der Ursprung, die Natur und insbesondere

die Incubationszeit der Pest festgestellt. Die Commission einigte

sich dahin, die Pest als eine infectiöse und contagiöse Krank

heit zu erklären, deren Incubationsdauer zehn Tage beträgt.

– Die Gesammtzahl der Kranken in d en Civil

h o spitäler n St. Petersburgs betrug am 1. März

d.J.7978 (141 mehr als in d.Vorw.), darunter 640Typhus ––

(13 mehr), 890 Syphilis – (57mehr),191 Scharlach– (7mehr),

94 Diphtherie – (15 wen.), Masern 125 – (19 mehr) und25

Pockenkranke–(4 wen. als in der Verw).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 23. Februar bis 1. März 1897.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

Im G S 5 = = = = = = = = = = = =

" - - E E E E F 3 3 F 3 F + +

M. w. s. + + + + + | # # # # # # # #
- - + + + + + + + + + + + +

341 282 623 109 60 92 15 12 18 75 61 55 49 42 29 6 (0

2) nach den Todesursachen:

–Typh.exanth.0,Typh.abd.17, Febris recurrens 1,Typhus

ohneBestimmungder Form0,Pocken 4,Masern 12,Scharlach 15,

Diphtherie 20, Croup 5, Keuchhusten 1, Croupöse Lungen

entzündung 24,' 3, Cholera nostras 6, Cholera asia

tica0, Ruhr 0, Epidemische Meningitis 0,Acuter Gelenkrheu

matismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit O,Anthrax 0.

Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemie 6,

Tuberculose der Lungen 85, Tuberculose anderer Organe 14.

Alkoholismus und Delirium tremens 14, Lebensschwäche und

Atrophia infantum 40, Marasmus senilis20, Krankheiten der

Verdauungsorgane 62. Todtgeborene 33

->- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

burger Aerzte: Dienstag den 18. März 1897

-0- Nächste SitzungdesDeutschenärztlichen

Vereins: Montag den 10. März 1897

Buchhandlung von K. L. RICKER, St. Petersburg, Newsky Prosp. N 14.

NEUE BÜCHER:

ITopoBaH, H., IIHIIb, H. Bo3MyxH 2RMIElxb

nomibleHiä. 1897, Rbl. 080.

"Iy IHoRckiü, FO, IIpeloxpahnTeILHElla | Medicin. III. Aufl. Mit Abbildgen. 1897

arkpl ott, uyME. IM31. 4-e. 1897, Rbl.030. | Rbl. 4.15.

3o1o-TapeBT5,JI.,CeMbH in KehcKiff TpyTH.

1897, Rbl. 030.

Kuehlke, IT, KeBIHHa, KaRT, CyIpyra.

IIepeB. cb 12-To HßMeIK. H34. PycCK. I31.

2-e. 1896, Rbl. 200.

KohcnekTTb onIcaTeIbHoi ahaToMill ue

Mobkka. BEIII II: Wuehie o coeln-HeHiMXb

koctei (CHHNeoMoIoria). 1897, Rbl. 015.

JIeôe Testb, VH., ITIrioHinneckia 6eckIEI BT5

3amunTy Moara. 1897. Rbl. 030.

CT. IIetrepóypTT, ct. TouKH 3p/bHia Me

LHIHHickofi Ioalili.CocT. BpauaMH IIeTep

'' CToIHuHoi IIoIHnin IoTH, peI.

EpeukeBa. 1897, Rbl.400.

db/hmeph, CIchHIch, ero Ikuehie H

ycloBiH 6e3onacHaroBcTyIIIeHia 60IHHEIXT5

B1, 6pakib. Wa1. 3-e. 1897, Rbl. 150.

"Ito Takoe uyMa. CIoco6L1 eM pacno

zkabahia, mpeyIpeklehi in IeueHie. 1897,

Rbl. 020.

Archiv für Schiffs- u. Tropen-Hygiene.

Bd I. Heft I. 1897. Preis pro Jahrg. (6

Hefte). Rbl. 660.

Bericht über die 25. Versammlung d.

Ophthalmologischen Gesellschaft. Heidel

berg. 1896. Mit 3 Abbildungen. 1897,

Rbl. 385.

Boenninghaus, G., Die Meningitis se

rosa acuta. 1897. Rbl. 1.55

Coste, Ueber die sogenannten Gehver

bände unterbesonderer Berücksichtigung

ihrer etwaigen Verwendung im Kriege,

1897, Rbl. 1.10. (Veröffentlichungen aus

dem Gebiete des Militär-Sanitätswesens.

Heft 11).

Debove & Achard, Manuel de Médecine,

tome VII: Maladies générales toxiques

et dysgrasiques. 1897, Rbl. 720.

Dornblüth, Compendium der inneren

Freud, S, Infantile Cerebrallähmung.

1897, Rbl. 440. (Nothnagel,Specielle Pa

thologie und Therapie. Lfg. 44.)

Graefe, A., DasSehen derSchielenden.

Mit 4 Fig. und 1 Tafel. 1897. Rbl. 090.

Henoch, E., Vorlesungen über Kiuder

krankheiten. 9. Aufl. Rbl. 935.

Jahresbericht über die Fortschritte d.

Physiologie. Bd. IV (Bericht über das

Jahr 1895). 1896, Rbl. 825.

Leyden u. Goldscheider, Die Erkran

kungen des Rückenmarkes und der Me

dulla oblongata. Bd. II: Specieller Theil.

1897, Rbl. 875.

do. Bd. III: Medulla oblongata 1897.

Rbl. 140. (Nothnagel, Specielle Patholo

gie und Therapie. Lfg. 42–43.)

Linnge, G., Tabellen für Gasanalysen,

gasolumetrische Analysen, Stickstoffbe

stimmungen etc. 1897, Rbl. 1.10.
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Sanatorium Schloss Niederlössnitz

(Naturheilanstalt) Station Kötzschenbroda bei Dresden.

Am romantischen Lössnitzgrund, moderne Badeeinrichtung. Anwendung aller

diätetisch-physikalischen Heilmittel incl. Kneipp-Kur. Luft- und Sonnen-Bäder.

Prospecte frei durch die Direction. Dirig. Arzt Dr. med. G. Beyer, früherer Assi

stenz-Arzt des Herrn Dr. Lahmann. (25) 9–1.

Dr. Kadners Sanatorium,

NiederlÖSSnitz bei DrºeSd ein.

Kurhaus für Magenkrankheiten, Ernährungs- und Stoffwechselstörungen.

Klinische Beobachtung und Behandlung.

10, 19, 1. Dr. kadner. Dr. Berger.

r- Avis für die Herren Aerzte.

Sterilisierte Einzelverbände

nach Prof. Dr. Dührssen (Berlin)

Engros und Detail-Verkauf für Russland nur

COnStantin Hersch,

1) W. O. 1. Linie 20. Telephon 3602.

2) Snamnskajae N 35 Ecke Baskoff Per. Haus Jegoroff,

Telephon 1713.

POOOOOOOOOOOOOOOOOOoooooo»- oooooooooooooooooooooooooo»

Hunydi Jonas Wir bitten auf

ist ein Naturpro- die gedruckte

duct dessen Portrait-Schutz

marke,
abführendeWir

kung allgemein

welche sich auf

jeder Etiquette

bekannt ist. unseres echten

Als Normaldosis Bitterwassersbe

findet,

genauzu achten!

genügt / Was

serglas voll.

Eigenthümer: ANDREAS SAXLEHNER, BUDAPEST.

Zu haben bei den Droguisten und Apothekern.

Man verlange in den Niederlagen «Saxlehner's Bitterwasser».

(1) 17–5.
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Buchhandlung von K. L. Ricker, St. Petersburg, Newsky Prosp. N 14.

TschudnOWSKY

Massregeln

ZU1Il

Schutz gegen die Pest.
Preis 25 Kop., per Post 36 Kop.

Organisches Eisen

Mangan-Albuminat Hertel

(HAEMATOGEN).
-

-

- GELESTINS

HB'TE

=Avoir selnde diagnorla Bouran

Ein eisenreiches, manganhaltiges

Blutpräparat, welches das Eisen in

organischer Formgebunden enthält. | |

Darstellungengrosin derApotheke | |

von Mag. Hertel in Mitau.

Verkauf in allen Apotheken.

--

Buchhandlung von

K. L. RICKER, St. Petersburg

Newsky Prosp. JN, 14.

Neue Bücher:

Mehnert, E., Kainogenesis als Aus

druck differenter phylogenetischer Ener

gien. Mit 21 Abbild. und 3 Tafeln. 1897,

Rbl. 550.

Möbius, M., Beiträge zur Lehre von

der Fortpflanzung der Gewächse. Mit36

Abbild. 1897, Rbl. 250.

0ker-Blom, M., Beitrag, zur Feststel

lungeiner physikalisch-chemischenGrund

lage der electro-medikamentösen Behand

lung. 1896, Rbl. 220.

Retzius,G., Das Menschenhirn.Studien

in der makroskopischen Morphologie. Bd.
I/II. Mit 69 Tafeln in Lichtdruck und

Lithographie. 1896, Rbl. 5950.

Roser, W., Chirurgisch-anatomisches

Vademecum.9. Aufl. Mit 145Abbild. 1897,

Rbl. 330.

Schwerdt, C., Beiträge zur Aetiologie,

Symptomatologie und Therapie d. Krank

heit Enteroptose-Basedow,Myxodem-Scle

rodermie. 1897, Rbl. 055.

Veit, J. Handbuch der Gynäkologie

Bd. II. 1897, Rbl. 1020.

Vogel, H. Die Beseitigung und Ver

werthung des Hausmülls. Mit 17 Abbil

dungen 1897, Rbl. 1.30.

-

chemisch-baeolog Kabinett

U1T

klinische Untersuchungen.

(Harn, Magen- und Darminhalt, Sputum,

Mandelbelag, Blut, Eiter, Trans- und

Exsudate, Inhalt, cystischerGeschwülste,

Milch etc.)

Massgebend für denUmfang d. Analysen

sind die modernen Anforderungen der

klinischen Diagnostik. Sämmtliche Un

tersuchungen werden im Laufe von 24

Stunden ausgeführt.

Die Herren Collegen werden höflichst

ersucht:

1. Möglichst genau den diagnost.Zweck

d.gewünschtenAnalysenzu bezeichnen.

2. Ihre Clientel dahin zu unterrichten,

dass das zu untersuchende Material in

genügender Menge und in reinem Zu

stande übersandt werde.

A. Högerstedt. W. Bruhns.

===

Velociped
(Seidel & Naumann) gut erhalten, vor

züglich für einen schwereren Fahrer

wird billigverkauft.MkIIIanckah 22, kB.7.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Sophie Jordan,IIonoubckaay.28, ks. 14.

Frau Amalie Schulze, dbohranka Ns 137,

RB. 119.

MarieWinkler,yr.Coannosa nep. n IIaa

reaetwohckok ya. A. 4, KB. 11.

Marie Mohl, B O. 1. 1. 44, ks 3.

Frau Hasenfuss, Mal. IIoxhavaeck. A. 14

KB. 15.

Schwester Elise Tennison, 3HaMeh

ckaA II I"p o I He Hc K. yI.,36 kB.73.

FrauGülzen,W.O.,17. Linie, Haus JN 16,

Qu. 10.

A.A.IIIykaha,IIosapekohluep. 1.17, ks. 6.

Olbra CsibtnoBa, Cepriesckan, A. N 17,

kBapt. 19.

BepradelopoBata IIaHoBa,Taspinneckan

yunna A. 7, Rs. 6.

Frau Duhtzmann, IeMaxoBT- nepeynorts

1. 9, RB. 9.

Alexandra Kasarinow, HinkoMaebckag

yI. 1. 61, KB. 32.

IoBB. neua. Cn6. 8 Mapra 1897 r Herausgeber Dr.RudolfWanach. Buchdruckereiv.A.WieneckeKatharinenh. Pr.N 15.
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unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.

Riga.

Neue Folge XIV. Jahrg.

Prof. Dr. Karl Dehio.

Jurjew (Dorpat).

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die «St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheintjeden BS“Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate Team

Sonnabend.–DerAbonnementspreisist in Russland 8 Rbl.für dastet man ausschliesslich an die Buchhandlungvon Carl Ricker in

Jahr,4 Rbl. für das halbeJahrincl. Postzustellung;in den anderen St.Petersburg,Newsky-Prospect N 14,zu richten.–Manuscripte

Ländern20Markjährlich,10Markhalbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle aufdieRedaction bezüglichen Mittheilungen bittet man an

fürdie3malgespalteneZeile in Petit ist16Kop.oder35Pfenn.–Denden geschäftsführenden Redacteur Dr.RudolfWanach in St.Pe
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N, 11 St. Petersburg, 15. (27.) März 1897

Inhalt: Dr. Joh. Meyer: Zur Therapie der Retroversio. – Bücheranzeigen und Besprechungen: Handbuch der

Laryngologie und Rhinologie, herausgegeben von Dr. Paul Heymann.– Prof. C. Schweiger's Vorlesungen über den Ge

brauch des Augenspiegels, als ein Lehrbuch der Ophthalmologie für Studierende und Aerzte bearbeitet und erweitert von Dr.

R. Greeff. – Dr. Koenigstein (Wien): Die Anomalien der Refraction und Accomodation.– Dr. A. Elschnig (Wien):

Die Functionsprüfung des Auges.–Prof. Dr. Pflüger (Bern): Sehproben und Sehprüfung.–Protokolle des VIII.Aerzte

tages der Gesellschaft livländischer Aerzte in Wenden.– Vermischtes. – Mortalitäts-Bulletin St. Peters

burgs. – Anzeigen.

Zur Therapie der Retroversio*).

Von

Dr. Joh. Meyer.

Vortrag, gehalten auf dem Aerztetage zu Wenden am 31

August 1896.

In jüngster Zeit hat die operativeTherapie der Retro

versio einen grossen Theil der gynäkologischen Welt

beherrscht, in Zeitschriften und in den Verhandlungen

der Gesellschaften war sie ständig aufderTagesordnung.

Da ist es nicht zu verwundern, dass sich von mancher

Seite her eine Reaction gegen die Polypragmasie auf

diesem Gebiete geltend macht. Nachdem schon früher

Wedeler*) und Salin“) den Standpunkt vertreten,

dass die Retroversio uteri eigentlich nicht als Krankheit

sui generis, sondern als eine mehrzufällige Complication

anderer Leiden aufgefasst werden müsse, welch' letztere

als eigentliche Ursache der Krankheitserscheinung anzu

sehen seien –,hat in jüngster ZeitTheilhaber“) wie

derum gegen die gar zu eifrige orthopädische und ope

rative Therapie Stellung genommen und die Retroversio

als unwesentlichen Befund dargestellt.

Nicht eine Folge der Retroversio sind die Symptome,

an welchen die Kranken leiden, sondern dieselben sind

bedingt durch Atomie des Darmes, Endometritis, Metritis

etc.– Ihm fiel auf, dass auch bei schlechter Lage des

Uterus im Pessar die Beschwerden gehoben, umgekehrt

bei guter Lage die Beschwerden ungeändert geblieben;

dass die Endometritis durch Reposition nicht, Blutungen

nur ausnahmsweise günstig beeinflusst wurden. Er be

Zweifelt die Möglichkeit der Blutstauung im Uterus durch

*) Die Veröffentlichung ist nach dem Wortlaut des Vortra

'' Die Kürze der für letzteren zugemessenen

it bedingte die gedrängte Darstellung, die im Wesentlichen

nur den Zweck haben sollte, den versammelten Collegen die

Frage der Retroversionstherapie in ihrem gegenwärtigen Stand

Zu schildern und dieselbe zur Discussion zu bringen.

') Arch. f. Gyn. XXVIII. 2. 1886.

') Hygiea 1894. II. S. 454.

Mon. f. Geb. u. Gyn. Bd. II. 4. 1895, Bd. III. 2. 1896.

die Retroversio, des Druckes, den der Fundus des ver

lagerten Organes auf die Nachbarorgane ausüben solle,

er beanstandet den Zusammenhang der subjectiven Be

schwerden mit der Deviation, weil oft bei hochgradigen

Beschwerden die Rückwärtsbeugunggeringfügig bei kaum

vorhandenen sehr ausgesprochen sei. Demgemäss gab er

die orthopädische Therapie auf und erzielte bessere Er

folge durch sorgfältige Behandlungder Atonie desDarmes,

der Neurasthenie durch Hydro-Psychotherapie etc.

Die Wirkung der orthopädischen Behandlung hält er

für Suggestions-Erfolg. Die Retroversio ist ein äusserst

häufiges Vorkommniss, welches nur bei Complication

mit Prolaps therapeutisch anzugreifen sei, ebenso wie

heute niemand mehr die Anteflexio uteri behandelt.

Der Altmeister B. S. Schultze“) selbst tritt in die

Arena, um diese Verketzerung eines Grundprincips der

modernen Gynäkologie zubekämpfen und seine Principien

und Indicationen bei der Retroversions-Therapie darzu

legen. Es würde zu weit führen, diese interessante

Controverse im Detail zu verfolgen. Wie so oft, stehen

sich auch hier Anschauungen, Erfahrungen und Deu

tungen gewisser Erscheinungen diametral gegenüber.

Wohl aber räumt Schultze ein, dass in Anbetracht

der noch durchaus ungenügend geklärten Pathologie der

Retroversio die von Theilhaber aufgeworfene Frage

bei den gegenwärtig nur auf die Therapie gerichteten

Bestrebungen der Gynäkologen «geradezu erfrischend

wirkt».

Wenn ich auch den Ausführungen Theilhabers

durchaus nicht in vollem Umfange beipflichten kann, so

bin ich doch der Ueberzeugung, dass in der That in

Zukunft die Indication bei der Therapie der Retro

versio strenger zu stellen ist, als es im Allgemeinen bis

her geschah. Auch ich glaube, dass eine grosse Zahl

der Retroversionen symptomlos bleiben und unter ge

wissen Verhältnissen keiner Therapie bedürfen. Gestat

ten Sie mir, in kurzen Zügen die Indicationen abzu

9 Mon. f. Geb. u. Gyn. Bd. III. 1. und 2. 1896
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grenzen. Die Eintheilung in mobile und fixierte Retro

versio behalte ich der Uebersichtlichkeit wegen bei, erin

nere jedoch zugleich daran, dass zwischen beiden Grup

pen practisch keine absolute Grenzegezogen werden kann.

Bei der mobilen Retroversio ist eine locale

Therapie contraindicir t bei der

a) sogen. angeborenen Retroversio der Virgines, wenn

keine hochgradigen Beschwerden bestehen, die nur auf

die Retroversio bezogen werden können;

b) bei jeder Retroversio, welche keine localen Be

schwerden macht und nicht durch Vergrösserung des

Uterus complicirt ist.

In dicirt hingegen ist die Therapie bei

a) allgemeinen subjectiven Beschwerden, Obstipation

etc., wenn jede andere Therapie nach sorgfältigen Ver

suchen erfolglos blieb;

b) bei exquisiten localen Beschwerden, Kreuzschmerz,

schmerzhafter Defaecation etc.

c) bei Endometritis, Metrorhagien, Vergrösserung des

Uterus, stattgehabten Pelviperitonitiden, Erschlaffung des

Beckenbodens, beginnendem Prolaps der vorderen Wagi

nalwand;

d) bei jeder im Puerperium constatierten Retroversio

e) bei eingetretener Gravidität;

f) bei einwandsfreien Reflexneurosen.

Für die einzelnen Indicationen als Beleg typische Bei

spiele anzuführen, erlaubt mir hier die Zeit nicht. Nur

für die letzte Indication thue ich es, bei welcher dem

Arzte seine Aufgabe durch die trügerischen Symptome

der Hysterie ausserordentlich erschwert werden kann.

Frau B., III par, bisher nur wegen Catarrhus ventriculi

intercurrent behandelt, erkrankt plötzlich an lieftigenSchwin

delanfällen, für welche sich trotz sorgfältiger Untersuchung

keine Ursache fand und welche jeder Therapie trotzten. Bei

Untersuchung des Genitalapparates fand sich eine uncompli

cirte mobile Retroversio, nach deren Reposition die Schwin

delanfälle sofort aufhörten. Nach einiger Zeit wurde die Pa

tientin wieder von schwachen Schwindelanwandlungen beäng

stigt. Es fand sich, dass der Uterus zurückgesunken war;

nach den Reposition war Patientin auf die Dauer von ihren

Beschwerden befreit.

Bei der fixirten Retroversio kann die Indica

tion zur Behandlung in folgender Weise gestellt werden.

Bei ihr ist eine locale Therapie contrain dicirt.

a) In allen Fällen, wo keine localen Beschwerden vor

handen sind, oder dieselben durch symptomatische Be

handlung sowie durch die Therapie der Pelviperitonitis

gehoben werden können.

b) In den Fällen, wo die Retroversio, wie beiTubar

säcken, Tumoren etc. nur secundär eine Rolle spielt und

die Therapie des Grundleidens massgebend ist.

Indicirt hingegen ist die Behandlung

a) bei Sterilität,

b) bei recidivierender Pelviperitonitis, bei Schmerzen

und Blutungen, die einer symptomatischen Therapie nicht

weichen wollen.

Wenden wir nun, m. H, unsere Aufmerksamkeit der

Therapie selbst zu.

Anfangs beherrschte unbestritten die Pessartherapie

das Feld. Die nicht unbeträchtliche Anzahl verschieden

geformter Pessare, von denen der Mayer'sche Ring,

dasThomas-,dasHodgepessarsowie dasSchultze

sche Achterpessar wohl die grösste Verbreitung gefun

den, beweist am Besten, dass damit das Ideal für die

Retroversionstherapie noch nicht gefunden war. Die Pes

sartherapie entsprach in mancher Hinsicht den Anforde

rungen nicht, die an sie gestellt wurden, und hat sogar

bei ungeschickter Anwendung und Vernachlässigung von

Seiten der Patientinnen manchesUnheil angestiftet. Einen

bedeutsamen Schritt vorwärts sehen wir daher in der

Methode Thur e Brandt's“), welcher auf's Pessar

*) Brandt, Behandlung weiblicher Geschlechtskrankheiten.
Berlin 1891.

verzichtend durch Massage, Gymnastik und namentlich

durch die Uterus-Hebungen die Retroversio in vielen

Fällen mit glänzendem Erfolg behandelte. Dieser Me

thode haften jedoch die Mängel an, dass sie sehr zeit

raubend für den Arzt und die Patientin höchst beschwer

lich ist, dass die langdauernden Manipulationen häufig

für das Nervensystem der Kranken nicht für gleichgiltig

gehalten werden können, dass dieselbe eine nicht unbe

deutende Technik des Arztes voraussetzt, dass endlich

die äusserst wirksamen Uterus-Hebungen die Hilfe einer

sehr geschickten Assistentin erfordern. Alle diese Um

stände haben dazu beigetragen, dass sich die Methode

leider nur wenige Freunde erworben hat. Bei der hohen

Entwickelung der operativen Gynäkologie konnte esnicht

ausbleiben, dass letztere sich der Retroversionstherapie

annahm und manche ihrer Vertreter dieselbe nur noch

zu einer operativen zu gestalten geneigt erscheinen.

Die älteste der operativen Methoden") ist die schon

1840 von Alquié vorgeschlagene und 1881 von Ale

xan der unter Eröffnung des Leistencanals ausgeführte

Verkürzung der ligg. rotunda, welche sich lange

Zeit hindurch in Deutschland nicht recht einbürgern

konnte. Kocher") modificirte die Operation derart,

dass er das vorgezogene ligg. rot. nicht resecirte. son

dern dasselbe in seiner ganzen Ausdehnung an die Ap0

neurose des m. obl. ext. annähte. Seither ist die Ope

ration häufiger, namentlich von Werth*) und Küst

ner") ausgeführt worden. Sie scheint nicht nur gute

Dauererfolge aufzuweisen, sondern auch aufGravidität und

Geburt keinen nachtheiligen Einfluss auszuüben. Der

angestrebte Operationseffect lehnt sich so eng an die

natürlichen anatomischen Verhältnisse an, die Beweglich

keit aller Organe bleibt erhalten, innerhalb der Bauch

höhle werden keine abnormen Fixationen geschaffen, so

dass im Princip gegen diese Operation keine Bedenken

vorliegen. Der vielfach berichtete abnorme Wundver

lauf, die Abscessbildungen(Kreutzmann)")sind nicht

der Methode zur Last zu legen. Die technischen Schwie

rigkeiten, die bei zu schwacher Entwicklung der Ligg.

beim Aufsuchen derselben eintreten, lassen sich über

winden. Wie weit durch den Eingriff in der Folge Her

nienbildung veranlasst werden kann, lässt sich zunächst

nicht übersehen.

Mir gehen persönliche Erfahrungen über diese Methode

Zur Zeit noch ab, doch glaube ich, dass in Fällen mo

biler Retroversion, bei welchen die Pessartherapie er

folglos bleibt, sich diese Methode in der Zukunft allge

meinerer Anerkennung erfreuen wird.

Als zweite Operationsmethode beansprucht die Ven

trifixation unser Interesse. Sie wurde von Köberle

zuerst ausgeführt, von Olshausen") methodisch ge

übt. Er ..ähte den Anfangstheil der ligg. rot. an die

Bauchwand an. Leopold'“) fixirte den Fundus selbst:

Kl0tz") nähte eine Tube oder den Ovarialstiel in die

Bauchwunde ein und legte um zu drainiren und eine

festere Fixation zu erzielen ein Glasdrain über dem

Uterus in den Douglas ein, dessen durch Adhäsionenge

bildetes Bett sich in einen narbigen Strangverwandelte.

Kaltenbach*) fixirte den Uterus ohne das Perito

neum zu spalten; Sänger") nähte in einem Fall, wo

') Bei Schilderung der Operationsverfahren habe ich vielfach

die Zusammenstellung und die Literatur-Angaben von Prof.

Rubes 9 a benutzt. Mon. f. Geb. u. Gyn. Bd. II. 4. 1895.

') Arch. f. Gyn. Bd. 44. p. 356.

*) Werth: Ueber die Anzeigen zur oper. Beh. Retrov. ut

mob. etc. Festschrift 1894. W ese 1.

º) Centrlbl. f. Gyn. 1895. N 7.

') Mon. f. Geb. u. Gyn. Bd, III. 4.

') Centrlbl. f. Gym. 1886. Nr. 43.

*) Centrilbl. 1888. Nr. 11.

') Centralbl. 1887. Nr. 1.

') Centralbl. f. Gyn. 1889. Nr. 42.

*) Centralbl. f. Gym. 1894. Nr. 38.
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der Urachus erhalten war, den Uterus an den Blasen

scheitel an, verschiedene andere Modificationen wurden

angegeben. Die principiell wichtigste Modification ist die

von Werth*) (publ. von Westphalen) geübte Vesi

cofixation. Um die Bildung intraperitonealer Hernien

mit consecutivem Ileus zu vermeiden näht er, wie es

Sänger schon ausgeführt, das Peritoneum des Uterus

und der Blase vom Grunde der Plica an sagittal anein

ander und fügt behufs Erzielung festerer Fixation rechts

und links die Tubarwinkel des Uterusan die Bauchwand

mit Silkworm an. So gewinnt er eine T-förmige Fixa

tion, welche Hernienbildung absolut ausschliesst. Unter

42 Fällen verlor er einen, in sieben Fällen war der

Wundverlauf nicht ungestört; functionelle Blasenstörun

gen waren nur in wenigen Fällen vorübergehend vor

handen. -

DieVentrifixation führt alle directen Gefahren und Nach

theile der Laparotomie mit sich. Die Bauchhernien las

sen sich noch nicht mit Sicherheit vermeiden; es kann

zur Bildung unberechenbarer Adhäsionen kommen die,

neue Störungen und Beschwerden veranlassen.

Functionsstörungen des Uterus in der Schwangerschaft

und bei der Geburt können durch die abnormen Fixa

tionen hervorgerufen werden, welche zu ernsten Beden

ken gegen diese Operationen Anlass geben. Die Neigung

zum Abort ist unleugbar; schwere Blutungen (einmal

letal) sind beobachtet worden; in einem mir persönlich

bekannten Fall musste die Sectio caesarea gemacht

werden.

Gottschalk") fand beim Ausräumen eines Abortes

die hintere Wand und den Fundus ganz dünn ausge

zogen, die vordere fixirte Wand stark verdickt, – es

ist evident, dass durch die Fixation abnorme Dehnung

der nicht fixirten Uterusabschnitte, ungünstige Lage der

Frucht und verhängnissvolle Störungen des Geburtsver

laufes veranlasst werden können. Aus diesen Gründen

ist es geboten, die Ventrifixation nur bei strengster

Indication bei fixirter Retroversio auszuführen, wo feste

Adhaesionsbildung oder Adnexerkrankungen die Laparo

tomie an und für sich erforderlich machen und die Wen

trifixation gewissermassen beiläufig den Abschluss der

Operation bildet.

In einer weitgrösseren Zahl von Fällen, als die eben

beschriebenen Methoden, ist die FiX a ti0 n des Ute

rus an die Vagina ausgeführt worden. Von Sän-

ger ist die Idee ausgegangen, unabhängig von ihm trat

Schücking") 1887 praktisch an die Frage heran

mit seiner vaginalen Ligatur der Gebärmutter. Er führte

vom Endometrium her einen Faden, nachdem die Blase

nach Kräften hinaufgeschoben, durchs Vordere Scheiden

gewölbe in die Vagina und knüpfte die Ligatur in letz

terer. Die anfangs in Abrede gestellte Möglichkeit

der Blasenverletzung erwies sich als naheliegend;

Schücking umging diese Gefahr, indem er vorher

die Blase vom Cervix löste und so hoch hinauf dislocirte.

Er hat 217 Fälle ohne Todesfall zusammengestellt. Diese

Methode gab Anstoss zu einer Reihe von Modificationen

(Zweifel), bis endlich Mackenroth") die typische

Vaginafixation angab. Er machte einen frontalen und

einen sagittalen Vaginalschnitt, und legte ohne Eröffnung

des Peritoneums die fixirenden Nähte möglichst hoch

über dem inneren Muttermund durch Uterus undVagina,

späterhin unter Durchstechung des Peritoneums der Ex

cavatio vesico-uterina. 1895 sah ich ihn unter Eröff

nung des Peritoneums operieren, wobei er das Peritoneum

der Blase nahe dem Fundus an den Uterus annähte und

dann die vaginalen Nähte applicirte. Winter“) ver

16) Mon. f. Geb u. Gyn. Bd. II. 1.

17 Centr. f. Gyn. 1891. Nr. 8.

1s) Centralbl. f. Gyn. 1888. Nr. 12 u. a. a. Ort.

1) Centralbl. f. Gyn. 1892. Nr. 25.

Centralbl. f. Gyn. 1893. Nr. 27.

legte die oberste Fixationsnaht möglichst nahe an den

Fundus, und machte die vordere Waginalwand durch

eine Kolporhaphie straffer; Dührssen“) hat unab

hängig von jenem von vornherein die Fixation des Fun

dus betont. Er fixirte den Uterus durch Nähte, welche

die Mucosa der Vagina nicht umfassten, somit versenkt

wurden. Nachdem jedoch mehrfach diese Fäden in die

Blase gewandert und zu Steinbildung geführt hatten er

öffnete er seit 1894 das Peritoneum, zog den Uterus

durch die Oeffnungvorundnähte den Fundus mitSilkworm

an die Vagina an. Er hat 207 Fälle operiert, einen

Todesfall an Sepsis erlebt, ca 83°/o Heilungen erzielt.

Fritsch und Küstner“) machen nur den sagittalen

Schnitt, eröffnen das Peritoneum, nähen die Blase zu

rück und fixiren dann den Uterus. P. Müller*) ope

rirte 43 Fälle, ohne das Peritoneum zu eröffnen, dislo

cirte die Blase hoch nach oben und war mit dem Resul

taten sehr zufrieden. Auch die Adlhaesionen beifixiertem

Uterus wurden von Dü h rissen und Martin durch die

im Peritoneum gesetzte Wunde gelöst und der mobili

sirte Uterus an die Vagina fixirt.

Die Erwartungen, die an diese Operation geknüpft

wurden, der eine grosse Zukunft beschieden schien, be

stätigten sich jedoch nicht. 1895 theilte Graefe*)

einen Fall mit, wo nach Waginafixation anlässlich Quer

lage und Eclampsie der Kaiserschnitt gemacht werden

ImUSStie.

Welde“) berichtete in demselben Jahr über einen

Fall, der die Porro-Operation erforderlich machte,

Strassmann“) über eine äusserst schwere Wendung,

Mackenroth“) selbst über einen weiteren Fall über

aus schwieriger Entbindung, die durch Extraction am

Fuss beendet wurde. Mackenroth erklärte die Ope

ration für nicht mehr zulässig der Möglichkeit so ernster

Geburtscomplicationen wegen; die wenigen Vertreter

der Methode, die heute noch für dieselbe eintreten, wer

den bei den Bedenken gegen dieselbe auf die Dauer

kaum ihren Standpunkt aufrecht erhalten können. Jeden

falls kann von einer unbegrenzbaren Anwendbarkeit der

Operation nicht mehr die Rede sein. Wie der Chirurg

eines Schlottergelenkes wegen nicht sofort zur Resection

desselben schreiten darf, so dürfen auch wir nicht ein

Organ, bei dessen Functionen die Beweglichkeit das

erste Postulat bildet, einer relativen Indication wegen

durch Schaffung abnormer Fixationen aus einem patho

logischen Zustand in einen anderen versetzen. Ausser

dem erscheint das Dauerresultat durchaus nicht garan

tirt, wir dürfen uns endlich nicht verhehlen, dass jede

vaginale Operation der sehr schwierigen Durchführung

der Aseptik wegen ihre Bedenken hat. Die Nähe der

Urethra, der häufigen kleinen garnichtzu desinficirenden

Lacunen um letztere, der Bartholinschen Drüsen und des

Afters begründen diese Bedenken. Störungen des Wund

verlaufes sind garnicht so selten beobachtet worden.

Nur eine Indication für die Operation erhalte ich auf

recht: es ist das die Anwendung derselben in den Fäl

len, wo kurzvor oder schon nach dem Eintritt der Kli

max wegen beginnendem Prolaps bei zugleich bestehen

der Retroversio plastische Operationen nöthig sind. In

diesen Fällen vervollständigt die Vaginafixation nicht

nur das angestrebte Operationsresultat, sondern sie er

füllt zugleich eine wichtige prophylactische Aufgabe, in

dem sie durch Beseitigungder Retroversio zugleich einem

Recidiv des Prolapses vorbeugt.

Centralbl. f. Gyn. 1892. Nr. 47.

*) Fritsch , Bericht über d. Gyn. Oper. Berlin 1893.

*) Mon. f. Geb. Gyn. Bd. I, Nr. 4.

*) Mon. f. Geb. Gyn Bd. II. Nr. 6.

*) Berl. kl. Wochenschrift 1895. Nr. 36.

*) Ebendaselbst pag. 1015.

*) Mon. f. Geb. u. Gyn. Bd. II. Nr. 5.
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Πε!ιετ Με νοε ν!”εττ!ιε!τε”) νετεεεε!ι!εεεεε Ρ!ιτει:!εε

εεε Πτετεε ειπεε Ε!εεε!ιεε εετ Με. τετεει!ε (εεε!οε ι!ετ

Α!εε!ε-Α!εκεει!ετ-Ορετε!!οε) !ε Με 1ίεε!εε. εεε!ι ΕΝ!!!

ειιεε εεε νετεετεε Βε!ιε!εεεεεννε!εεε, εειν!ε Με νοε

!!!ε.ε!τεετετ!ι”) εεε Βτε.ιιεε!"') μιεεετ ετε!!!ιτε Αε

ε!!!ιεεε εεε Π!:ετεε εε Με Β!εεε εε! νε.,ε,τ!ιιε!εει 1Νεεε

τεεει!εε εεε! Ψετ!!ι'εε!ιεε νετ!”ε.!ιτεε εεε!ι άει· Ι.ερετε

τετε!ε) Με Ετεε.τεετιετε.!!εε 11!τ Με νεε!εε!!Χετ!ετι !εεετ

ε!ε!ι εεεε1ε!ιετ εεε!ι Με!!! εττ!ιε!!εε. Βε! ετε!ετετ εττεετ

Με ι!ετε!ι ε!ε νετεε!εεετε Αε!τε!ε!τεεε σετ 'Ι'ε!ιεε, ω!

!ετε!.ετετ Με Ρ!ιτετ!εε εεε Πτετεε εε Με !!!ιετεεε τ!ε!ιε

ειπε Β!εεε ρτ!εε!ρ!ε!!ε Βετ!εε!ωε. Με εετε-εετεεε νετ

ε!εεεεε εεε Πτετεε εεε ι!ετ Β!εεε !!!εετ Με θείει!ιτ εεε

Βεε!ι!!νε, Με ίεετε νετε!ιιι!εεε Με Β!!Μιε8 νεε Β!εεεε

Μνεττ!!τε!ε. Πτε!.!ιετεενετεεττιιεε ετε. !ιείετε!ιτεε.

1)ειε !ετετε Ορετετ!εεε-νετ!ε!ιτειι, εεε ιν!τ εε !ιεττεε!ι

εεε !ιε.1ιεε. !ιεετε!ιτ !ε Με Ηεττε!!εετ!εε εεε Θετ

ν!Χ, ννε!ε!ιε Γτεειτεε!”) Με Με Βεεε!ι!ιε!ι!ε εεε

ειπεε νετΙ:ετεεεε τ!ετ !!εε.-τεετε-ετετ!εε. εεε ειιεττε!ιτε.

8ε!εεετ") εεε!ι!ε τ!ετε!ι 1.!Βετετεε, ινε!ε!ιε νει! ‹!ετ

νεε!εε εεε !ε ι!ετ !ι!ετετεε Ψεε‹1 εεε Οετν!ε εεε!ι εεεε,

ι!εεε !τε Βεεεε Μιετ Με !!,εε.-τεετε-ιιτετ!ιιε. εεε!ι 1εεεε

εετε!ι εεε Βεεεε εεε !)εεε!ε.ε νν!ει!ετ !ε Με 1ίεε!εε νετ-

!ε.ιιίεε, Μιεεε!!ιε Βεεε!!ετ εε ετε!ε!εε. 8ττετε!"') εεε!

!:ετε εεε Βε.ειτε, ετε!!εετε νειι εεττ εεε εεε Πεεε!εε εεε

εε!ιτε Με εε!εετε 8εεε!‹!εεινεε‹! εε Με !ι!ετετε !νειετ!

εεε 13εεε!εε ει!. Αεε!ι 8 εεε Ι τε ε"") ε!ειι!ιτ, Μιεε ε!ε!ι εε!

Μεεετε !νεεε Με $!ε!ιετιιεε εετ Νεττεει!!εεε εε! ορετε

ενω!! Ψεε;ε Με! εττε!ε!ιεε !εεεεε. Με" Μεεεε νετ

!”ε!1τεε ει!. !ιεετε εεε!! !τε!ε 11τ!;!ιε!! τεεε!!ε!ι.

Βε! 8!τ!εε!τιιεε ι!ετ εε! ι!ετ Βεττονετε!ε εεεεινεεετεε

Ορετε.!.!οεετεετ!ιοεεε !ιε!ιε !ε!ι !ιετε!τε Με Ζε!εεε!ε!‹ε!τ

εετεε!!ιεε εεε!ι εετε 1ιειιτε ε!εεεεε!ιτεεεεεε 8τειιΜιεε!α

!ιεεε!ε!ιεετ. Με !ιε!ιε Ι!ιεεε, τε. Η. τ!ειτεε!εετ, Με Με

εε!!ιεε εετ !ε εττεεε εεε!ε!ιτειεε Ε"ε!!εε εεεεεε!ετ εεε!.

Βε! ιεο!ι!!ετ Βεττονετε!εε εε!! Με Ρεεεεττ!ιετειρ!ε εεε

Νετειε!-νετ!ε!ιτεε ε!ε!!ιεε. Ιε εεε εε!τεεεε Ε'ει!!εε, ινε

εε! .Ιεεε!τειιεε Με !οοε!ε Τ!ιετερ!ι!ε εετ!ιετεεε!ε Μ, εε!!

εεε Ρεεεειτ νντιτεεε!!ε!ι !ε εετ Νετ!τεεε ειρε!!ε!τι ινεττ!εε.

Υ!'εεε εετ Πτετεε !τε Ρεεεετ ε!ε!ι!. εεε !!εεεε ε!ε!!›!.,

εε!! ειπεε Μεεε!τεε τ!ετ Βεει!εριιε.τε.τε, εετεεετ!!ε!ι εετ

Πεεε!εε-Ρε!ιεε ι!ετεε ΕΙε.ετ!ε!!:ετ εεε Τοειιε νεττεε!ιττ

ενεττ!εε. !'νο εε ε!ε!ι ι!ιιτε!ι!!!!ιτεε !εεε!ε, ετερεε!ι!τ εε ε!ε!ι

Μι.!ιε! Με Πτετιιε!ιεεειιεεε εεεεινεεεεε. Βε!!τε ε.εεοττεε

Κετεε άει· νετεετεε νεε!ειι!ντεεε Με !!!Ητ!τεεε εεε Ρεε

εετε ε!ετεε, εε Μ” εεε!ι $!τετεε!ι ε!εε νετ!εεεετιιε8

τ!ετεε!εεε ερετε!.!ν εενν!τ!ετ ντετε!εε. Ιετ εετ Βεε!τεε!ιεεεε

εε!ι!ε!Τ, ι!ετ Ιεττε!!3εε !τ!ε!!”εεε, εε ι!ε.εε εεε Ρεεεε.τ !τε!εεε

11εε εεεετ, εε !ετ ε!εε ρ!εε!;!εε!ιε Ορετε!!εε, τεερ. ε!εε

Ρετ!εεειιιτεε!ε εε εεε !`ι1τ ε!ε!ι εε!ιεε ετ!ετ‹!ετ!!ε!ι; εε.ε!ι

!!ιτετ Αεε!”ε!ιτιιεε Με! εεε Ρεεεετ ειπε 1)!εεετε !ε!ετεε.

Ξε!!ιεε ετεττε Νετ!ιεε !ιε Βε!ιε!εεεεεινε!!ιε τ!ετ ν!!!τ!τεεε

εεε Ρεεεειτε εεεεεεεε!.τετετι, εε 1ε1: Με ΒιιτεΙιττεεεειιε

εετεε!!ιεε ετε Ρ!ετε Β!ε πιειετεε Η!ε‹1ετε!εεε ντ!τε Με

Μεεεεεε εεεε!!:!εεε. 8ε!!τε ττετει!ετε Με Ρεεεετε!ιετειι!ε

ετίο!ε!οε !ι!ε!!ιεε ει!ετ τω!! νετι.τεεεε ινετεεε, εε !ετ ω!

εττεεεετ Ιιιι!!εετ!εε εετ Βεεε!!!εεεε ‹!ετ Βεν!ε.!!εε Με

Κεε!ιετεε!ιε Μει!!εεει!!ειι τΙετ Α!εε!εε-Α!εεεεεετεε!ιετι

Ορετετ!εε ετε Ρ!ετε, - εετ !ε εε!ε!ιεε Ε'ε!!εε, ννο ε!ετ ΕΜ

ττ!ττ τ!ετ θτεν!‹!ὶτετ εεεεεεε!ι!εεεεε !ει, Με νεε!ιιε!1:τε.

Με. Βε! ρεετρετε!εε Βεττενετε!εεεε Με ε!ιιε ερετε!;!νε

'ΓΙιετερὶε ε.εεεεεε!ι!εεεεε. Πε!ιετ Με 1)ετε.!!ε ε!ετ Ρεεεετ

τ!ιετειι!ε, Με Ρτε.8ε, νν!ε !εεεε Με Ρεεεετ €εττεεεε επετ

ι!εε εε!!, τεεεε 1ο!! !ιεετε εεεεεετε Αεεε!ιεε ειι τεεε!ιεε

νετε!ε!ιτεε.

Μ!! Οεεετε!!ι!. τ”. Θ”. 9Β. Ντ. 10.

ε! 11εε. έ'. θε1ι. ιι· θγε. Βι!. Π!. 2.

Μ! Μοε. τ”. Θε!ι. ε. Θ”. Η!. 111. 1.

Μ) Οεεετε.Ιε!. τ. Θ”. 1890. Ντ. θ.

δ!) θεετ.τε!ε!. ί”. Θγε. 1891. Ντ. 44.

33) Ζε!!.εε!ιτ. τ”. Με, ε. Θ”. Β‹!. ΧΧ!. Ντ Σ.

Μ) 11εε. Γ. Θε!ι. ε. (!ημι. Πι!. Π!. Ντ. 2.

Αεε!ι εε! Πε!ττ.ετ Βεττενετε!ε Κεεε !ε εε:!ιε!ε!ιε.τ εεε

ε!ε!ι!ε!εεεε Ε'ε!!εε Με Με.εεεεε, εετε!ι!ε!ττ ει!!! τεεε1ιε

ε!εε!ιεε 1)ε!ιεεεεεε, εε! εε εεννε!τεετε !ε άει· Νετ1ιεεε

εεε!ι $ε1ιε!τεε, εε! εε !ε ντ!ει!ετ!ιε!!;εε Ξ!εεεεεεε !ιε

Αεεε!ι!εεε εε Με Με.εεεεε, ε!! ι;τεεεειι !ε!ιεττε.εε!ιεει!ε

Βεεε!τετε !ιε!ιεε. Νεειεετ!!ε!ι Με 1ιε!τε.εε!;ετι Ηε.ει!ετ!!ϊε,

ρετ-τεε!;ετε !ε!ετεε !ε Μεεεε Πε.!!εε νετεί!ε!!ε!ιε !)!εεετε.

$!;τε!!ε, ίεττε Βεεε!ιι!εε!τεε !τεεεεε ε.!!εττ!!εεε .ιιε!!!ιετ

ινιεε!!ε!ιε Βε!ινν!ετιε!τε!τεε !ιετε!τεε.

Με! θεεεΙε εεε ειεεεε!!ε θεεε!ι!ε!τ!!ε!ι!τε!ε ετ!”οτεεττ

!”τε!!!ε!ι Μεεε Τεετερ!ε Νετ !ε εεε εε!τεεετειι Ρε.1!εε

εεττ! Με 1.εεεεε εετ Ρ!!τει!εεεε Μιτε!ι Με Ι.ε.ρε.το!.ετε!ε

ετ!ετι1ετ!!ε!ι εε!ε, ιιεε!ι ντε!ε!ιετ εε !τε!!!ε!ι τε.τ1ιεε.τε ετ

εε!ιε!ετ, εεε! Πτετεε εεε!! (!ετ Ψεττ!ι'εε!ιεε ΜεΙ.!ιει!ε

εετε!ι Με νεεττε-νεε!εο!!Χετ!ειι Με εετειιι!ε Εεεε ειι

ε!ε!ιετε. Ζε Μεεετε Πεμ!!! Με! εετ Εετεε1ι1εεε ε!ε!ιι

!ε!ε!ιτ εε!ε. Π!ε ε‹›ε!ε!ε 5τε!!εεε Με Ρετ!εετὶτι, Με Δε

ερτ!!ε!ιε, ιτε!ε!ιε !!ιτε !.ε!ιεεενετ!ιε!!ε!εεε εε !!ιτε Ι.ε!ε

τιιεΒε!ε!ι!ε!‹ε!τ ετε!!εε, ε!ει! !ι!ετ ε·εεεεεει! εε εετεε1τε!ε1ι

εμε. Ηειιεε!τ εε ε!ε!ι εεε!ι ε!ετε !ε Μεεεε Ε'ει!!εε εει

ε!εε τε!ε.ι!νε Ιετ!!εει!εε!

Μ. Η! ΙΞ!εε εετε!!!!ττετε ΜεΙ:!ν!τιιεε τ!ετ ερεε!ε!!εε

Ιει!!εε!!εεεε, εειν!ε ε!εε ερεε!ε!!ετε Βεεε!ιτε!εεεε ι!ετ

τ!ιετερεεεεε!ιεε Τεε!ιε!!τ εε εε!ιεε νετε!ετετ τε!τ Με εε

τ!τεεετε 1(!!τεε τ!ετ Βε!ιεεΜεεε εεεετετ Ρτε.ττε. Ρετεεε

!!ε!ιε Πεειιεε, εεεττεει!!!ε!ιε Αεεεεεετ εεε θει1ιι!ε! εε!

Αεεεεεεε ι!θΤ' εεειν!ετ!εεε εττ!ιερει!!εε!ιεε Τ!ιετε.ρ!ε, εε

εε!ι!ε!ετεε !ει!!ν!ε!εε!!ε!τειι νεε Ρε!! εε Ρε!! !τειιεεε ειπε!!

ινε!τ!ε.εεεε τ!ιεετε!!εε!ιε Αεεε!εεεεετεετειιεεεε ΜΜΜ; ετεετετ

ινετεεε. Λε! !!ιεεε εεε!ττ !τι Με Τ!ιετερ!ε ι!ετ ετεεεεε

Με!ιτεει!ι! εετ Ηεττονετε!εεεε εετ Ε!τ!”ε!ε, ι!ετ $!ε !”!!τ Με

εεεεινεεετε Μ!!!ιε εετεε!ιε.ε!εεε ιν!τι!, ινεεε $!ε ε!ιεε

νετε!ετετεε!εεε Ορετε!!εεεε !!ιτε Ρει!εετεε νετι εεε Βε

εε!ιινετεεε !!ιτεε Ι.ε!εεεε 1ιείτε!εε !τεεετεε.

ΒΠεεετεεεε!εεε εεε Βεεετεεεεεεεε.

Ηεει!!ιεε!ι εετ Ιιετεεεε!οε!ε εεε 11!ι!εο!εε!ε, 11ετειιεεε

Βε!ιετι νεε Ι)τ. Ρειι! Ηεττεεεε. Ρτ!νετ‹! εεεε!; εε

Με Πε!νετε!τετ Βετ!ιε. °7.-ι1.Ι.!είετεεεεε (Π. Μ.,

2. εεε ε. 1.!εΓετεεεεε; ΙΙΙ. Βεεε, 4. εεε 5. Πετε

τεεεεε; 1. !!εει!, 3. Ι.ιε!ετιιεΒ). Μειι, 1896-1897,

Α!ϊτετ! Ηε!!!ετ.

Με Ηετεεεεε.1ιε εεε !ιετ!!!ιτετεε, νοει Ρτ!ι·ε.ε!εεεετεε Πτ.

Η ε γ τε ε. εε ι·ετ!!ε!ι·τεε $ετετεε!ινετ!τεε εε!ιτε!ιετ. τ!!ει!Β· τω!.

Ιε !‹ετεετ Ζε!τ ε!ε‹! 5 νσε!τετε Ε!είει·ιιε8·εε ει·εε!ι!εεεε, ι!ετεε

νετεε!ι!ετ!εεε Οερ!τε! νν!ει!ετεει νοε εε!ιι· !ιεινε!ιττεε 1ίτε!'ιεε

εεετ!σε!τ.ετ ε!ει!. 111 Με· Τ. Μεΐει·εεε· 1ιεερτ!ε!ιτ εεεεε!ιετ ΡΗ

νειι!εεεετ. Πτ. Ε!. Β1εε!ι Με ε.!!;.τειεε!εε Βεει!ετ!!τ εεε ε!!,ε·ε·

ιεε!εε 'Γ!ιετειι!ε άει· Βεε!ιεε1ττεε!τ!ιε!τεε; Με εεεεειε!ε ν!ε!·

εεετε.!τ!ε:εε θγειρτεειε, Με ι1ετε!ι Βι·!‹τεε!τιιε,ςεε εεε Β:ιε!ιεεε

ει·εειιεε ενει·ι!εε, Με ει·ι!!ε!ιεε εοινο!ι!. Με Με ε.!!ε·ετεε!εεε, Με

Ρτερ!ιγΙεκε εεε! Με νει·εεε!ει!εεεε Βε!ιειιι!!εεεεειετ!ιοι!εε νωτ

ι!εε νεει πω. Με άει· ετϋεετεε Αεεί!!!ιτ!!ε!ι!ιε!τ ει·εττεττ.

Β!εε ειπετ ειπεε, ε.εετ εεε!ιεετεεεεε Πετεεε!!εεε· !!ετ!εε τ!ει·ε.ιι!”

Με ε.ειι!.εε Ε!ετε!!ετ!ιιιιεεε εεε Βεε!ιεεε εεε εεε Νεεεετεε!ιεε

τε.εειεε εεε 1)τ. Κτεεεε!ιετ,ε·. 1)!ε 8. 11!ε!ει·ιιεε εετ!ι!!.!τ
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schliessen zu dürfen, dass ein specifischer lepröser Catarrh

nicht besteht. Die Röthung und Schwellungbilden,weder für

die Syphilis noch für die Lepra specifische Erscheinungen.

Was die Epistaxis betrifft, so will ich dieselbe durchaus nicht

als eine Prodromalerscheinung auffassen, sondern wir beobach

ten in diesen Fällen bei der Rhinoscopie stets palpabele Ver

änderungen wie z. B. Knoten.

b) Dr. Bergengrün.– Riga. Ich habe es in meinem

Vortrage schon besonders hervorgehoben, dass die prodronale

Epistaxis bei der Lepra in dem Leprosorium zu Riga nicht

beobachtet worden ist: ich glaubte jedoch auf das Vorkommen

derselben aufmerksam machen zu müssen, weil eine grosse

Anzahl namhafter Lepraforscher das Nasenbluten als eine sehr

häufige Erscheinung erwähnt. Andere, denen ein nicht minder

reiches Material zur Verfügung steht, berühren die prodro

male Epistaxis gar nicht. Es scheint demnach dass in ver

schiedenen Ländern, verschiedene Beobachtungen vorliegen.

c) Dr. v. Bergmann – Riga. Ich beobachtete dasselbe

Material an welchem Herr Dr. Bergengrün seine Studien

gemacht hat, kann es aber durchaus nicht unterschreiben, dass

der lepröse Process mit einem Catarrh eingeleitet wird. Ich

habe nichts gesehen was als Catarrh aufzufassen gewesen

wäre. Als Prodromalerscheinungen beobachtet man Erytheme

auf der Haut, die auftreten, und schnell schwinden. Es ist

möglich, dass sich an den Schleimhäuten ein ähnlicher Vor

gang abspielt und einen Catarrh vortäuscht. Ich möchte den

Collegen B. fragen, ob er beobachtet hat, dass sich aus einem

Catarrh, lepröse Infiltrate oder Knoten entwickeln? In dem

Riga'schen Leprosorium ist mir kein einziges Mal ein Beispiel

zu Gesicht gekommen. Im Gegentheil findet man gelegentlich

frische Jepröse Eruptionen, ohne dass catarrhalische Erschei

nungen zu constatiren waren.

' Dr. Bergengrün – Riga. Auf die Frage, ob ich

beobachtet hätte, dass sich bei Leprösen auf dem Boden eines

Schleimhautcatarrhs Infiltrate oder Knoten entwickeln, muss

ich mit Nein antworten. Ich habe bisher noch gar keine

Gelegenheit gehabt, die Entwickelung verschiedener Stadien

auseinander zu verfolgen, da ich die Kranken erst vor einem

Jahre speciell, aufihre Schleimhautläsionen zu untersuchen

anfing. Wie ich in meinem Vortrage betonte, hielt ich mich

in dieser Beziehung an die, von bedeutenden Lepraforschern

gleichlautend berichteten Thatsachen, an denen zu zweifeln

kein Grund vorlag. Weiter habe ich bisher keine Gelegenheit

gehabt, ganz frische Fälle von Lepra auf die Erkrankungen

ihrer Schleimhäute hin zu untersuchen.

e) Dr. Koppel – Dorpat. Ich kann der Ansicht des Vor

tragenden nicht beistimmen, dass die catarrhalische Röthe

das erste Stadium der Schleimhautlepra bildet und nur etwa

14Tage währt. In der That beobachtet man an den Schleim

häuten sowohl, als auch aufder äusseren Haut vorübergehende

lepröse Erytheme. Diese sind aber nicht als prodromale Er

scheinung aufzufassen, sondern nur als Ausdruck der bereits

erfolgten Infection. Die leprösen Infiltrationen und Wulstun

gen entstehen auf den Schleimhäuten ebenso allmählich wie

die Knoten auf der Haut. Die Blässe und Trockenheit nach

einem Erythem sind die Zeichen, dass die Schleimhaut schon

vorher infiltriert war.– In dem Nasenbluten kann ich gleich

falls kein Prodromal-Symptom der Lepra erkennen, da die

Nasenschleimhaut relativ lange von der Erkrankung verschont

bleibt und immer erst im weiteren Verlaufe ergriffen wird.

In Betreff derTracheotomie bemerke ich,dassich dieselbewäh

rend 5 Jahren in dem Leprosorium Muhli, bei einem durch

schnittlichen Krankenbestande von 17 Pat. nur ein einziges

Mal ausführen musste. – Es würde mich interessieren wie

häufig im Leprosorium zu Riga die Tracheotomie sich als

nothwendig erwiesen.

f) Dr. Bergengrün – Riga. Wenn Herr Dr. Koppel

nic h t zugiebt, dass die catarrhalische Affection der Nase ein

Frühsymptom der Lepra tuberosa darstellt, so kann ich da

rauf nur dasselbe erwidern wie vorhin: dass, allerdings nicht

nach meiner eigenen Erfahrung und Beobachtung sondern

nach dem übereinstimmenden Bericht mehrerer Autoren (z. B.

Hillis, Masini, R. de la Solaykastra) eine hartnäckige, durch

nichts besonderes ausgezeichnete Rhinitis sehr häufig den Aus

bruch des allgemeinen Aussatzes anzeigt. Ebenso finden wir

# allgemein die Angabe in der Literatur vertreten, dass

ie Nasenschleimhaut, entgegen der Ansicht des Herrn Dr.

Koppel, immer sehr früh erkrankt. Wir sahen in dem so

eben eröffneten Leprosorium hier bei Wenden zwei Kranke,

die, ohne sehr wesentliche Veränderungen an der äusseren

Haut darzubieten beim Athmen ein weithin vernehmbares

Schnaufen und Ziehen hören liessen. Ich habe noch nie einen

Tuberös-Leprösen gesehen, dessen Nasenmucosa intact gewesen

wäre. Die übrigen Schleimhäute der oberen Athmungswege

werden viel häufiger gesund befunden,trotzdem die äusserliche

Verunstaltung sehr weit vorgeschritten ist. Ich bin mit Herrn

Dr. Koppel der Ansicht, dass der Initialkatarrh der Leprö

sen durchaus nicht specifische Charaktere aufweist, aber inso

fern doch wohl als prodromal bezeichnet werden darf, weil

das Nasenbluten eben oft das Erste ist, was «als Ausdruck

der erfolgten Infection», wie Herr Dr. Koppel sagt, objectiv

zu constatiren ist. So lange die Röthung, die Fluxion und

die Schwellung noch bestehen, hat das Infiltrat sich anato

misch schon auszubreiten begonnen. Nimmt das Infiltrat zu,

so erzeugt es locale Compressionsanaemie und tritt als Papel

oder Knoten an die Oberfläche.

Bezüglich der Tracheotomiestatistik im Riga'schen Lepro

sorium kann ich mittheilen, dass im Laufevon noch nicht voll

abgelaufenen 5Jahren, der Luftröhrenschnitt 7 Mal gemacht
wurde. Es kommen hierbei 91 Kranke in Betracht die mit

L. tub. behaftet waren. Im Ganzen also nahezu 7%, eine

immerhin nicht ganz unerhebliche Anzahl.

g) Dr. Koppel – Dorpat. Das erste Stadium der Schleim

hautlepra verläuft nicht so schnell, wie Herr Dr. Berg ein -

grün es schildert, das II. Stadium ist das Produkt eines lan

en Processes. Die Röthung auf den Schleimhäuten ist das

eichen der recidivierenden Erkrankung. Tubera habe ich auf

den Schleimhäuten nicht in der Art, beobachtet wie auf der

äusseren Haut.

h) Prof. Petersein – Petersburg. Bezüglich der Affection

der Nasenschleimhaut, will ich darauf hinweisen, dass die In

fection von der Nase aus, häufiger geschieht als man glaubt.

Eine Nasenschleimhaut, welche durch Schnupfen lädiert ist

bietet den Lepra-Bacillen eine direkte Eingangspforte. Man

beobachtet, anfangs chronischen Schnupfen, bei dem die allge

meinen Symptome auftreten. In der Lepra-Colonie des Gouv.

Petersburg liegt augenblicklich ein junger Mann, welcher

mehrere Jahre an Schnupfen (mit Ulcerationen) litt und bei

dem die Allgemeinerscheinungen erst spät eintraten. Es ist

von Wichtigkeit in Lepragegenden bei Coryza die Nasen

haut wiederholt bacteriologisch auf Lepra zu unter

SUCI1EIl,

i) Dr. v. Bergmann – Riga. Um Irrthümer zu vermei

den ist es am Besten von den verschiedenen Krankheitsstadien

der Schleimhautlepra gar nicht zu sprechen, sondern von

einem einheitlichen Standpunkte aus, das lepröse Infiltrat als

typisch für die Lepraerkrankung derSchleimhaut hinzustellen.

Aus dem Infiltrate entwickeln sich Knoten. Die Knoten ulce

riren, schrumpfen und erzeugen bei den verschiedenen Indivi

duen verschiedene Bilder. Geschwürige Defecte oder Zerstö

rungen der Form wie sie bei der Lues auftreten, beobachtet

man nicht. Das scheinbare Fehlen der Uvula in manchen Fäl

len kann nur durch die Schrumpfung erklärt werden, welche

unter Umständen so beträchtliche Dimensionen annimmt, wie

einige Bilder beweisen die Dr. B. herumreichte. Ich möchte

die Vervielfältigung der hier demonstrierten Bilder befürworten

mit alleiniger Ausnahme jenes, welches einen leprösen Knoten

um eine Zahnalveole herum aufweist. Dem Anscheine nach

handelt es sich in diesem Falle nicht um einen specifischen

Process, sondern vielleicht um einen cariösen Vorgang.

k) Dr. Bergeingrün – Riga. Dass die Uvula dazwischen

thatsächlich u 1 c erir t, habe ich, entgegen den Ausführun

gen des Herrn Dr. v. Bergmann , mehrfach constatiren

können: ich zeigte Ihnen, meine Herren, eine Bleifederskizze

auf welcher sie es deutlich sahen. Die Uvula war ganz zer

nagt und zerfressen und hatte ein glanzloses Aussehen. Ent

wickelt sich ein Bandgeschwür über dem Palatum durum wie ich

es Ihnen vorhin auch vorlegte, so geht es oft auf das Velum

über und ergreift das Zäpfchen, oft aber entsteht dieses Band

auch hier und an den Schneidezähnen gleichzeitig. Die Ulce

ration der Uvula beginnt gewöhnlich in ihrer Basis durch

Zerfall einiger kleiner Knötchen.

Das von Herrn Dr. v. Bergmann beanstandete Bild von

Lepra Gingivae zeigt kleine bleiche glanzlose,wolkenähnliche,

und grössere hochrothe Kissen, welche den Zahn bei seinem

Austritt aus der Gingiva umkränzen: ich halte diese Gebilde

nicht für Granulationen die auf Caries zu beziehen sind, da

ihre Farbe, ihre Consistenz und die Lage, vor allem aber die

glanzlose Trockenheit, die Abwesenheit von eitrigem Belag

eher für den leprösen Charakter dieser Gebilde sprechen.

Einen thatsächlichen Beweis für die lepröse Natur dieses Prä

parates könnte nur die microscopische Untersuchung eines

excidirten Stückes liefern.

l) Docent Dr. Zoege v. Manteuffel. Schleimhant.de

fecte die da aussehen als wären sie mit dem Locheisen durch

stossen, findet man bei der Lepra nie, sondern nur bei der

Syphilis.

m) Dr. Koppel – Dorpat. Ich gebe zu, dass die Lepra

infection von der Nase aus erfolgen kann, ich glaube aber

nicht, dass man einen anhaltenden Schnupfen als Prodromal

erscheinnng ansehen kann, da wir bei der Lepra der Schleim

häute, länger dauernde Catarrhe ohne Knoten oder VWuche

rungen nicht beobachten. Die Nasenathmung ist bei der

Lepra hauptsächlich durch die Wulstungen im Rachen und

an den Nasengängen behindert. Da beiunsdie Nasenkatarrhe

mit Behinderung der Athmung sehr häufig sind, so können

solche Catarrhe auch bei der Lepra vorkommen, ohne gerade

deshalb specifischen Ursprungs zu sein. Ich habebei3Sectio
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nen vorgeschrittener Lepra tuberosa mit behinderter Nasen

athmung Knotenbildungen an den Schleimhäuten der inneren

Nase nicht gefunden.

n) Dr Tru hart – Dorpat. Ich erinnere Herrn Dr. Ber

gengrün an seine dem vorigjährigen Aerztetage referierten

Untersuchungen und werfe dieselbe Frage auf die damals

Prof. Die hio stellte, ob der Vortragende Serienschnitte von

seinen Kehlkopfpräparaten angefertigt oder nicht?

o) Dr. Bergengrün. – Riga. Ich bin zu diesen Unter

suchungen noch nicht gekommen, gedenke aber im nächsten

Jahre über dieselben zu berichten.

3. Bericht der auf dem VIII. Aerztetage gewählten Commis

sion in Sachen der Bekämpfung der Lues.

(Referent Dr. H. Tru h art).

M. H. Die Luesfrage, welche seit dem Jahre 1891 ein auf

der Tagesordnung unserer Aerztetage stets wiederkehrender

tiegenstand der Verhandlungen gewesen, gelangte, wie Ihnen

ja bekannt, auf unserer siebenten Aerzteversammlung im

vorigen Jahre zur allendlichen Schlussberathung: es galt da

wmals an der Hand einer den Kampf gegen die Syphilis ein

gehend behandelnden Commissionsarbeit definitiv schlüssig zu

werden über die für diesen Zweck erforderlichen sanitären,

administrativen und legislativen Reformvorschläge speciell für

das Livländische Gouvernement mit Ausschluss der Gouverne

unentsstadt Riga, welcher es überlassen sein sollte, ent

sprechend den grossstädtischeren Verhältnissen von sich aus

die Initiative zu diesem Kampfe zu ergreifen. Es lag damals

im Plan, die für das flache Land und für die kleineren Städte

Livlands in's Auge gefassten und von dem Aerztetage allend

lich angenommenen diesbezüglichen Beschlüsse nach voraus

zuschickender redactioneller Verarbeitung als von der Gesell

schaft livländischer Aerzte befürwortetes Reformproject der

Medicinal-Abtheilung zu unterbreiten.

Von Seiten letzterer war jedoch gleichfalls zum vorigen

Aerztetage ein Schreiben – datiert vom 8. August 1895 sub.

Nr. 1885 – eingelaufen, in welchem unserem Aerzteverein die

Mittheilung gemacht wurde, dass im Nov. des Jahres 1896 in

Fºetersburg ein schon Allerhöchst bestätigter Congress in Aus

sichtgenommen sei, welchem die Aufgabe obliegen solle, über

Mlaassnahmen zu berathen, welche geeignet wären. der Weiter

verbreitung der Syphilis in Russland Einhalt zu thun.

Diesem Schreiben war ein Programm des Medicinal-Departe

ments betreffend die in dem Kampfe gegen die Syphilis und

die venerischen Krankheiten auf dem Congress etwa in's Auge

zu fassenden Berathungsgegenstände beigefügt und der liv

ländische Aerztetag ersucht, sich über seine Stellungnahme

zu letzterem zu äussern.

In Anbetracht dieses Umstandes beschloss die Aerztever

sammlung von der Einreichung ihres speciell nur für Livland

auszuarbeitenden Entwurfs als solchem Abstand zu nehmen

und betraute eine aus ihrer Mitte gewählte Commission be

stehend aus den DDr. Docenten W. Zoege v. Manteuf

fel, Chr. S. t röhmberg und dem Referenten mit der Auf

gabe,im Namen und imAuftrage der Gesellschaft livländischer

Aerzte das vom Medicinal-Departement übersandte Programm

zu verarbeiten und die auf den livländischen Aerztetagen in

der Syphilisfrage gefassten Beschlüsse dem einzureichenden

Entwurfe zu Grunde zu legen.

Wie an die Gesellschaft livländischer Aerzte, so war von

Seiten der Medicinal-Abtheilung auch an die «Dorpater medi

einische Gesellschaft» eine gleichlautende Aufforderung ergan

gen,welcher letztere Erfüllung gab, indem sie dieselben oben

namhaft gemachten, schon von dem livländischen Aerztetage

erwählten Aerzte mit dem Commissum betraute, bei Beleuch

tung des Kampfes gegen die Syphilis in ihrem Namen speciell

die Verhältnisse in der Universitätsstadt Jurjew in Berück

sichtigung zu ziehen.

In Grundlage der gegebenen Directive ist die Commission

nach Möglichkeit bestrebt gewesen, dieser doppelten Aufgabe

gerecht zu werden. Das Commissions-Elaborat wurde der Liv

ländischen Medicinalverwaltung Anfang Januar dieses Jahres

zur Weiterbeförderung an das Medicinal-Departement über

sandt und gleichzeitig behufs Kenntnissnahme Seitens der

Herren Collegen in der deutschen «Petersburger Medicinischen

Wochenschrift» (Nr. 7. 1896) veröffentlicht.

In der Voraussetzung, dass die Arbeit den Herren Aerzten

meist bekannt ist, glaubt die Commission gegenwärtig von

einer Verlesung derselben in extenso Abstand nehmen zu kön

nen, indem sie hiermit gleichzeitig gegen 50 Exemplare von

Separatabzügen aus der Petersb. Medic. Wochenschrift den

etwaigen Interessenten zur Disposition stellt.

Discussion.

a) Dr. Apping – Wolmar. Beim Durchlesen des Com

missionsberichtes der auf dem 7-ten livl. Aerztetage 1895 ein

gesetzten Syphiliscommission, finde ich mehrfach erwähnt, dass

sämmtliche Syphilitische, sofern sie nur den livl. Landgemein

den angehören unentgeltlich auf Kosten der Landeskasse be

handelt werden. Dieses ist aber nur zum kleinen Theil der

Fall, denn nur im Dörptschen, Fellinschen und Werroschen

Stadtkrankenhause bezahlt bisjetzt die livl. Ritterschaft für

die Behandlung der obenerwähnten Syphilitiker. In den übri

gen Krankenhäusern sind, sofern die syphilitisch Inficirten

durch die Polizei eingeliefertwerden,die Gemeinden zuwelchen

sie angeschrieben sind, verpflichtet die Behandlungskosten zu

entrichten. Die betreffende Krankenhausverwaltung erhält

auch mit mehr oder weniger Schwierigkeiten von den Gemein

den das Geld, welche die vorgelegte Summe von den Kranken,

nach der Genesung, in einer dieselben sehr compromittierenden

Art und Weise eintreibt, so dass der gute Zweck dabei ganz

verloren geht und die Kranken nach Möglichkeit eine Hospi

talbehandlung zu vermeiden suchen.

Das russische Gesetz zwingt die Gemeinde nur für ganz

mittellose Syphilitische zu sorgen, wasja auch bei jeder an

dern ernsten Krankheit der Fall ist. Kann die Gemeinde

nicht zahlen, so tritt in solchen Fällen auch der Staat ein,

doch ist damit bei der Bekämpfung der Lues noch wenig ge

schehen. Dass in den obenerwähnten Städten aus der Landes

kasse gezahlt wird, ist nur ein Act der Liebenswürdigkeit der

livl. Ritterschaft und es bleibt eine offene Frage, ob die livl.

Ritterschaft auch für die Luetiker welche in anderen

Krankenhäusern behandelt wurden, wenn sie auch zu den livl.

Landgemeinden gehören, aus der Landeskasse zahlen will oder

nicht. Irgend welche bestimmte Gesetze in dieser Frage sind,

meines Wissens, bis heute nicht erschienen.

b) Dr.Truhart. Eine unentgeltliche Hospitalbehandlung

der unbemittelten Syphilitiker ist durch den Senatsukas

vom Jahre 1868 sub. Nr. 13107 als solche angeordnet worden

und wird in den vom Vorredner angeführten Kreisen schon

Seit Jahrzehnten in der Weise geübt, dass die Landbewohner,

welche mit Syphilis behaftet sind, von den Kreisärzten den in

den"ä" befindlichen Krankenhäusern zur unentgelt

lichen Behandlung zugesandt werden. Da nun die städtischen

Communen diese Auflage allein nicht tragen können, so hat-

ten die resp. Krankenhausverwaltungen sich an die livländische

Ritterschaft mit dem Gesuche gewandt,die Unkosten der Kran

kenhausbehandlung der «landschen» Syphilitiker aus den Mit

teln der Landescasse bestreiten zu wollen. Dieses Gesuch ist

seinerzeit sofort bewilligt worden und wird,wie mir solches per

sönlich für DorpatundFellin bekannt,die unentgeltlicheBehand

lung der Syphilitiker vom Lande nunmehr schon seit vielen

Jahren in den städtischen Krankenhäusern durchgeführt. Falls

solches in den übrigen Städten Livlands bisher noch nichtge

schähe, so bedürfe es nur eines gleichen Gesuch's der resp.

städtischen Krankenhausverwaltungen an die livländische Rit

terschaft.

Schon im vorigen Jahre wurde auf unserem Aerztetage bei

der Discussion dieser Frage von mehreren Seiten darauf hin

gewiesen, dass den Stadtkrankenhäusern, als solchen. keines

wegs die unabweisliche Pflicht obliege, alle landschen Syphi

litiker zur Behandlung aufzunehmen und solches immerhin

auch nur je nach Maassgabe des in denselben,überdiess häufig

nur sehr gering bemessenen Raumes geschehen könne und

führte dieser allgemein anerkannte Uebelstand zu dem

schlusse, den Vorstand dazu zu autorisiren, wo gehörig die

erforderlichen Schritte zu ergreifen, um die Realisierung der

vom Landtage schon beschlossenen Sanitätsreform, nebst der

Neubegründung von Hospitälern auf dem Lande möglichst zu

beschleunigen.

4. Wahl eines Vertreters der Gesellschaft livländischer Aerzte

für den Petersburger Congress zur Ausarbeitung von Mass

regeln gegen die Lues.

a) Herr Prof. Petersen – Petersburg. Als Mitglied des

Comités zur Organisation des Congresses zur Ausarbeitung

von Massregeln gegen die Syphilis kann ich hier mittheilen,

dass es uns besonders wünschenswerth erscheint, die Gesell

schaft Livl. Aerzte durch einen Delegierten aufdiesem Congress

Vertreten zu sehen. -

b) Dr.Truhart– Dorpat. Ich bringe Herrn Dr. von

Bergmann – Riga, als Delegierten in Vorschlag.

c) Dr. Bergengrün – Riga. Ich schlage vor, pr. Accla

mation Herrn Dr. Truhart – Dorpat zum Vertreter der

Gesellschaft Livl. Aerzte für den Petersburger Congress zu

erwählen.

Der Präses der Gesellschaft Livländischer Aerzte Dr. H.

Truhart – Dorpat wird pr. Acclamation gewählt und

nimmt die Wahl an.

d) Dr. Ströhmberg– Dorpat. Da der Aufenthalt in

St. Petersburg mit Kosten verknüpft ist, so ersuche ich die

Gesellschaft unserem Praeses die Diäten für seine Reise aus

zuwerfen.

e) Dr.Truhart – Dorpat.

kosten zu bewilligen.

f) Dr. K. a t terfeldt – Waldheim. Ich schliesse mich

' Dr. Ströhmberg an und befürworte seinen Vor

Schlag.

g) Docent Dr. Zoege v. Man teuffel. Ich schlage vor,

die Gesellschaft überlässt es Herrn Dr. Truhart die Höhe

seiner Ausgaben einschliesslich die Diäten zu normieren.

Ich bitte mir nur die Reise
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Με θεεε11εε1ιεί'ε ετ1ιι1ε.τε ε1ε1ι Με Μεεειπ νοι·εε1ι1εε;ε εἰπνει·

εεειι6ειι.

ε. Ηει·ι· Πι·. Ο 1ι ι·. θ» ε ι· ε πι ε ε ι· ε; εκει» εειιιεε.επεεεεπειεεειι

νοι·ετε;ς): «Βι·εειιΖειιεε Βειιιει·1ιιιιι8επ ειιιιι Ι(επιρίε εεεειι Με

Ειιεε›.

(Με νοτει·ε.,ε· Μ. ιπι Μεεε ει·εε1ιιεπειι α. Μεεε ΨεεΙιεπεε1ιι·1ίε

Πι·. 89 1896).

Πἱεειιεεἱειι.

ε) 1)εεειιε Μ: Ζ εε ε; ε ν. Η ε π ε ε ιι ΗΜ. Με ΑπεΓιι1ιι·ππ

ειι άεε Ηει·ι·ιι Μ·. 8 ει·ϋ1ιπιεει·ε; νει·όιειιειι εεε ΒειεεΙΙ άει·

ξει·εειιιιιιιΙιιπε ιιπὰ ειπε Μιι·ε1ιειιε επ ιιιιτει·εεΙιτειεεπ. ν1ι'ειε Με

1πίεεειοπ ειιι. άει· 8νρ1ιιΙιε εεει·111'ε εε εειιπ πιειιι Μεεε, Μεεε

άει· θι·εεεειεεεει· 1ιιι ΑΙ1ε·ειιιειιιεπ ειε1ι εεΙεειιει· Με” Με εε

ιε‹1ε άει· ΚΙε1ιιεεεεεει·. Με· θι·εεεεεεεεει· Μ. νειι .1ιιε·επε επί'

Μεεε Με νει·Ι'ει1ιι·ιιιιε; εεεεεειιιπρΓεει· εεε 1:επιιτ Με θεεε.1ιι·επ

ει· 8νρ1ιἱΙἱε. Με Με Γε.ΙΙε άει· ε ·ρ1ιιΙιειεε1ι Βι·Κι·εεεεειι εε

ιι:ιτι ε1ε1ιεεε ιινιι·ι1 ειιεεπ, Μιεε Με ειιΙιπεε, Με «θι·11πειι», Με

ῇειιἰςεπ Με εεε 1εΙειιιεπ εεε πιιεεΙει·ειι νει·1ιεΙειιιεεειι εεειιιιιιειι,

ειεΙι ιιιι1ε1ι·ειι, ννε.1ιι·επι1 Με θτεεεεεε.εεετ ιιπνει·1ιεΙειιιεειιιεεεεε·

εεΙεειιει· ει·1ει·επεειι. Πε1ιει· Μεεε εε ειιι·εΙιειιε ννἱὶπεεΙιεπεννει·εΙι

Με 1ίειιιιειι1εε άει· θεεε1ιι·ειι άει· 8γρ1ιΠιε ἱπ εεε ετινε1ιιιεειι

ΒενεΙΚει·ιιπεεε:τιιερειι επ νετει·ειεεε, ιιπι εει·ειιε Με ΚΙειιι

εεεεεει· νετ άει· ΑιιεεεεΚιιιιε· :ει εε1ιεεεεπ ιιπὰ Με νει· άει·

ιετοεεεεειιεε1ιειι ΑπΙοεΙτιιιιε επ ινει·ιιεπ.

ε) Πι·. νε. Εεεε - Ηιινιιεεε1ι. Μιιε νει·ειιειιιιπε άει·

Κεπιιειιιεε ϋΙιει· Με θεεε1ιτειι άει· Εεεε ἱεε ειιεεε1ιΞει1επ ΜΜ

εε1ιεεεννει·ε1ι. εεει· Με Μι ε;Ιειιεε εε1ιι· εε1ιινει· επ ει·τειεΙιειι.

Πι Βεει·εΙΤ Με· Βε1ιειιι·ΙΙιιιι,ε· άει· Εεεε ιιιιιεε ιε1ι Ηει·ι·ιι

Βι·. θ ε ι· ε 1ι πι ε ε π· ε· ννιεει·ερι·εε1ιειι. Ηετι· Πι·. Η ε ι· ε ε πι -

εει·ε ιιιειιιεε, εε ειιιρε'ειι1ε Με Με 8γρ1ιιΙιε1εεΙιειι, ειιιπιεΙ

νει· Μπι Αεεει·ιιε1ιε άεε εειιενΙοπιετεεεπ 8ιεΜιιπιε επ

εε1ιε.ιιεεΙπ πεε ενι·ειτειιε εποε ιιι εεε Ζειεειι, ιιι ννεΙε1ιειι ιιιειπ1

ίεεεε 8νιιιρκειιιε Με· Εεεε Μεεε νει·Ιιεπάειι εεὶεπ, ρει·επε1ιιιιιε

εΜε 1ιι_ιεεε1ειιεπ νοι·2ιιιιεΙιπιειι. [Μι Μεεε εεεεεειι, Μιεε Με

Εεεε ειιι· Μεεε πεε Βι·ί'ε!ε; ιιι εε1ιειι ε1ε ἱεε, ι.νειιιι Με Με.

ειιεεε ε1ιεεεεε1ι11ε1ι εεεεεΙΙε ἱεε ιιπὰ ειε1ι ι1ειιεΙιεΙιε Κι·ειιεΙιειεε

ει·εε1ιε1ιιιιιι€ειι ιιειεΙιννειεεπ 1ε.εεειι. Με εν1ι·Κεειιι1κειε άει· επει

εγρ1ιι11ι.ιεε1ιεπ θιιι·επ ινε.1ιι·επά άει· Ι.εεειιερει·ιεεε ιεε 14ειιιεε

Μεεε ει·νειεεεπ. Με εεε. εειιεἱπτιἱτΙΜιε Βε1ιε.πάΙιιιιε· ιτε ΕΜΒ

ει.ειΜιιιιι άετ Εεεε (ιιεε1ι Ε'ειιι·ιιιει·) εει·ϋε1Με1ιειεε_ιε ειιτε1ιιιιιε

ε1ε_ιειι1ε·ειι Ζειερει·ιεεειι άει· 1Βιιει·ειι1ιιιιι€, ιιι Μεεε ει·Γε.1ιι·ιιπεε

ε·ειιιει.εε ΒεειΜνε ειι ετννει·τειι ειπε.

ε)1)οοεπε Πι·. Ζοειε·ε ν. Μειιεεπείε1. ν1ιειιιι Μι ι1εε1ι

ε1ιιιιιεΙ Μιι·ειιΐ ειιι·ϋε1:1εειιιπιε Με: Με Κειιιιειι1εε άει· θεεε|ιι·ειι

άετ 8νρ1ιιΙιε. ιπι νει·1ιε1επιεε ειιι· νει·ετειειιιιε εει·εεΙεειι ειι

ερι·εε1ιειι, εε ινι11ιεΙι εεεειιειι, Μιεε Με Εεεεεεν·εΙεει·ιιιιε; ιιι

ιιιιεει·ειι θεεεεεειι εεεειιεεπε εεεεει· εεε- Με Ιιιι“εεειειι Με άει·

Εεεε ει·ιεπειτε ιεε Με εεἰερὶε1εινεἱεε ιιιιεετε εειιειι·ειιάε διι€επι1.

Με Ππεειιιιειιιεε άει· 8ειιτιειιεειι εεε;επεεει· άει· Ιπί'εεειοιι ιεε

εε1ιι· ειιιΐε.ΙΙειιτ1. Με εΙε.εεεπ ιιπι· εεε «1ιε.ι·ιειι ΟΙιεπει·ει επ

Μεεε, εΙιιιε ιιι ννιεεειι, Μιεε Με 8γρΙιι1ιε πεε 1ιει·τει· ΟΙιειιει·ε

ΜιεεεΙΙιε 1ιεεειιεειι. Με θει1ιειιιιιεεΙιεεεεπ ειιι' ι1επι Εειιι1ε εωε

Πι Μεεει· ΒεειεΙιιιιιε Με! νοι·ειεΙιιιεει· ιιπὰ ῇεἀετ θε1Ιεεε Κεπιιε

Γε1Ιε,ιιι ννε1ε1ιειι νει·ΜιεΙιε18ε 1πΜι·ιΜιεπ νειι εεπεεΙεειι ειιι·

Ππεει·επεΙιιιπε Με 8γρ1ι1Ιιε ἱιι Με 8τειάε1ιεεριεε.1ει· επεεειιΜ

ενει·άεπ. Με νετει·ειειιιιε,· άει· Κεπιιειιιεε άει· θεϊειιιι·ειι άει·

Ειιεε ει ειιι. Με ει·ειε ΒεειιιΒιιιιε;, Με Μι πιοεε ειππιεΙ 1ιειειιε,

επι ειπεπ ει·ΓοΙε;ι·ειεεειι Κειιιρε @με Με θγρ1ι11ιε επ Πι1ιι·ειι.

ε) Πι·. Η ε ι· ε 1ι ιπ ε ε ι· ε· - Ποι·ρε.τ. Με νετινε1ιι·ε ιιιιε1ι Μι.

;.:εεεπ, Με Μεεε Με πιειπε 1ι ροτ1ιεειεε1ιε Βε1ιειιιριιιιιι.ς νεπι

Νιιιεειι ειιιει· επι1ιιι1εεει·ιεε1ιειι γρΙιιΙιεεεεεπε1ιιιιι; ννε1ιι·ειιτ1 άει·

Εεεειιερετιεεε Με ιιπειιεεεεεετ ιιιιιεεεεε11ε. Μεεε πιειιι εεε:

Με νει·ΙιεΙιιιιεεε άει· Ρι·εεειειιιι·εειι Με Αιιι” ΜΜΜ, ιιπὰ Μεεε

ενει·ετι εε ῇει. εει·επ Βε1ιεπόΙιιπε· Με ενἰ1ιιεε1ιιε, εε Μπι εἱε1ι εεεΙι

εἰιιε ειιιειι1επτε Βε1ιειιτΙΙππε· ειιε1ι ινε.1ιι·ειιά εο1ε1ιει· Ζεἱεεπ ειιι

ρϊε1ι1ειι, ιιι ννεΙεΙιειι Ιιε1ιιε ε1ε1ιεεει·ειι Β ·ιιιρτειιιε άει· Εεεε ειι

εεεεεεεεεπ ειπε. 8εΙΙ ιιιιι.ιι άειιιι εει επ Ρι·οεειειιιτεειι ετεε

ε.εινει·τειι Με εεε Κι·ειιιΜιειεεειΙά ε1ε1ι νϋΙΙἱε· ειιεε;ε1ιι1ι1εε Με.

οάετ εοΙΙ τιιο.1ι, ιιπι άετ Θεί'ε1ιι· άει· ενειεει·νει·ει·ε1ειιπε; άει·

8ειιε1ιε 1ιει Ζειεειι νει·ειιεειιεεε, ειιει·ε;ιεεΙι ε1πει·ειΓειι? Με

ι.ςΙειιεε 1ιιι 1ιιεει·εεεε άει· Ρι·ερ1ιν1εκε άει· Εεεε εεε Ιεεεεει·ειι

εΜε ε1ε εεε ειεΙιει·επ νει·εε1ι1εεεπ επ εεε”.

ε)1)εεεπε Πι·. Ζοε,<:ε νειι ΜειιεειιΠ`εΙ: Απε1ι1εΙι1ιεεε

Μεεε ΑιιεεΙιειιιιιιε νει·ει·εεειι Με ειιι· 1ιἰει· ιιι Ποτρε.ε νι·ειιιι ιεΙι

Μεεε 1ι·ι·ε 1888 ειπε εΜε" ιιι 8εεΙιειι Με· νει·ει·ειειιιιε· άει·

δγρ1ιιΙ1ε εε1ι1εΙεειι. 1)1ε_ιεπι€επ ιιιιιει· Πιπειι Με άει· 8ιτειιπε;

εειννοΙιιιιειι ινει·όειι ειε1ι πιοεε ει·ιιιπει·ιι, Μιεε ννειΙ. ΗΜ'. ν. ιν ε Μ

πιειιιειι νεεεε1ι1ει;, Με Ρτεεειειιιι·τειι ει·ορ1ινΙεεειεε1ι επ εε1ιιιιιε

τειι Με Βε1ίεΠ ειιειιε1ιπι ιιπὰ ννειεει· νετεοε1ιε πεε πειιιειιεΙιε1ι

ειιιεΙι εει·ιιιιί Μπινιεε, Μιεε «Με Μεεε ενεεεπιεειεεεε Βε1ιεπι1

Μεεε· εεννε1ι1 Μπι Πεπιεπιεεεεερι·ιιιε1ιι (ἔεεειιἱὶεει· άει· νειι ειιιι

ιε·ειι ι.εεεει·άει·εειι Ιπιει·πιι·ιιιιε ννε.1ιι·ειιε άει· ει·εεεπ 8 δειιι·ε)

Βεε1ιπιιιιε εεετεεειι ννϋτ‹1ε ιιιεει'ετιι Με Με.ε.εει·εεεΙ τ1ειιι 1ΞΙειιε

άει· Κι·επεειι Μεεε - Με ειιε1ι Με Ιαι·ειιεε Ρτεεειειι1τεε Με

Ιεπεει·ε Ζει ειπε εεπι νει·Ιεε1ιι· Μεεε - Με εεειιεεει·ιι·ε.

ν! ννειιιι ιιιεπ Με ενρ1ι1ΙΜεο1ι ιιιεειι·εε Ρι·εεε1ειιιι·εε εει·ειιε πε.ε1ι

Β ε ιι ι· πιε ι· εε1ιειιι1εΙε εε εεἱ ε1ε Με ει·εεειι .Τε1ιι· ειιι· Με Μιιιει·

νειι δ Μοιιιιι:ειι _ιεεεπί'ε1Ιε εεε Μπι νει·Ικε1ιι· ειιοε:ειι. νειιι 2-εειι

.ΗΜ ιπεεεε ε1ε ιιιιπεεεεεπε 8 Μειιεεε 1πι 1·Εεερ1τ.ειΙ νετετἱεἔειι

ιιπὰ Μεεε ιπ Μεεει· Ζε1ε ιιεειιι·1ιε1ι ιιιε1ιε ιπι1ε1τειι. - Πεεε

Μεεεε Ρι·1πειρ ειιε1ι Ρι·ϋε1ιεε πω", ειιι·ί'εειι Πιιιειι νἰεΙ1εἰεΙιε

ε1ιι1Βε Μιτεπ, Με ιε1ι Πιπειι επεεεειι επιιιι ΖεἱΒειι. Ψἰε Μεεε

Με εειπει· Μεεε εεεετιιιε, Γειιι1 Με. ν. ννε1ι Ι @και 12%

άει· 8ειιΜι·ειιάεπ ενρ1ι11ιειεε1ι. Πε 1ι ι ο 1ιεπιιεε 1889 ιιοε1ι οοιιεεει.

ε1ι·επ, Μιεε 24°|ιι Με Ππινει·ειιεε εγρ1ιι1ιειεε1ι νει·1εεεειι, ννεε

εεενιι. ε1ιεπεε11ε 12% Με _ιεινείΙιεειι 8εεειιε επι-Μεεε. 1895 Μεεε

Με ειπε Βιιειιει.ε ιιπεει· εεε 8ειιειι·ειιεεπ ειιεεεεε1Ιε, Με Νοε

7,5°/ε 8γρ1ι11ιειεει· ιιπεει· Με 8ειιάιι·ειιεεε ειιέ'εεεεειι 1:ειιιιτε.

ΑΠε Μεεε Ζε1ι1επ 1ιε.1ιειι ιιπι· ι·εΙεεινειι Μεεε. εΜά Μεεε ιιιιιει·

ειιιειιι1ει· ννο1ι1 επ νει·εΙειεεεπ, πω! ε1ε Πι εΙειεΙιει· Απ. ε·εινοπ

πεε ινιιπ1ειι. - Μ:ιιι Με εεετ εειε 1880 ι.;ετεεε ειπε ρι·ορ1ιν1εε

εἱεε1ιε Απ. άει· Βε1ιειιε1ιιιιι.ς Ιιεςειιιιειι πεε πινει· ιιπι· ιιι ε:ε.ιιε

εεεεΙιτε.ιιΜ.ειιι Μεεεεε. Ρι·οί. Πε1ιιε πω! πεπιεπε1ἱε1ι εΜε 1891

Μ: 8 ετ ε 1ι ιιιεει·ι;ς, Με Με Αεε1ιειΙιιπες άει· Ρι·εετιεπίι·εειι ιιιι

ΗοεριεεΙ Ιειεεεε. εε1ιειιεεΙεε @Με επεἱενρΙιι1ἱεἱεε1ι Με εεε ιι·ε·ειιτ1

ειιιειιι θειιιιεε ιπι Ηεεριεε1 Αιιι'ιιε1ιπιε εεε πεε εγρ1ιι1ίειεε1ι

ιπι1ειι·ε Με. Μιεει νειι· άει· Μοι1ιιε άει· Πιιεει·επεειιιιι€ ιιεε1ι

ιιἱειιε ρ;εεοιιάει·ε. 8εΙε1ιεε ει·εε ει·εε Με πιἰε τΙειπ Αιιιεεεπει·ιει

ιιιιεει·εε _ιεε2ιε·επ 8τεΜει·εεεε 8 ει· ε 1ι πι εε ι· - άει· ειι€ΙειεΙι

ειιε1ι - Μι.ειιι·εΙι Μιεε Με Πιιεει·ειιε1ιιιιιε· Με ι·εεειεπείειι ιιιιι1

ιιιι·ε Βε1ιειιΜιιιιΒιιι ε1πει· Ηειι‹1 Μεεε, ιιι εεε θεειιιά εεεετεε

εναι· Με ενρ1ιιΙιειι·εειι Ρι·εεειει11ι·εεπ ειιιεεει· άει· Ζειε άει· Βεει

Μνε πεε εεε Βοεριεε.1ετιεειιε1ιειΙεεε ιιι ιιιει·ειιτ1ε1ιειι·ειι.

Με 7,596 οάετ Ιιεεεει· άει· θεννίιιιι άει· 4'/ε% Νιε1ιείι1Βε1τεει·

ιεε ιιιιιι ινεεεπεΙιε1ι ειιι' Με Αι·ε άει· Βε1ιε.πε1ιιιιε ειιι·ϋε1ωτιεϋ1ι

τω, Μι Με Αι·ε άει· Πεεει·ειιε1ιιιιιε· ιιπὰ θεεεπιπιεεεει.ιιεειεΙιεί

μη; επί ιιιειιιε Επειιεεε ενο1ιΙ 110011 1ιειπειι ει·1ιεε1ιε1ιειι Μιιι1ιιεε

εεεεεειι 1ιοιιιιεε. εεΙΙεε ιιι ΖιιΙειιιιι'ε ειιιε ε.1ιπ11ε1ιε εεεεἱεεἱεε1ιε

Ει·1ιεΒιιιηι; ιιεεΙι πιεεΙιε1ι εεἰιι. εε ει πεε ΒεεεἰιιιιιιεΙιεἱε εἱπ

ννειεει·εε Βιιι1ιειι άει· ΖεΙι1 πεε 8ι·ριιι11ειιιεειι·εει· 8ι.ιιάειιεεπ νει·

ειιεειιεεεεπ, ιιπὰ ἱεΙι ,ε·Ιειι1ιε 1ιεΙιειιρεεε επ άϋι·ΐειι, Μεεε ειιι Μεεε

πιιει1ιεεΙιε1ιει· Ρι·οεειιτεεεε εεννοιιιιειι Με! ειιι·ε1ι Μεεε Αι·ι.

ρ1ιτεε1ινΙεειἰεεΙιετ ΒεΙιειιεΙιιπε· νι·εππ ειπε ιι6ιεϋι·Ιιε1ι Με Απ.

Με· θεεειιιιιιειιπεει·ειιε1ιιιιιε ιιπὰ 0ι·ειεπιεε.ειεπ εεε. Εεεε Με

ννεεειιιΙιε1ιε ΒεΙ1ε εριεΙειι.

Γ) Πι·. Μ. Εεεε -- Ηε.νιιεεε1ι. Ιε1ι πιιιεε άεπι ε8·ειιΐι1ιει·

πιε1ιιεπ νει·1ιιιι1ιειοπιειι 8εεπὰριιιι1‹ε ειιίι·εε1ιε 1ιε1εειι. Μι ;;Ιειιιεε

Με 8γρ1ιιΙιε ι·ει·Ιειιε'ε πιιΙάει·, ννειιπ πιετι πει· ιιι Μπι ΡεΠε εε

1ιε.πάεΙε ινε ιιιειπιεεεεε δνπιρεοπιε νοι·1ιεπι1επ ειπε.

ε) Πεεεπι: Πτ Ζ ο ε εε ν. Μ ε. ιι τε ιι Με!. ΑΙΙει·άιεε;ε 1εε εε

εεἱπεεννεεε εἱεΙιει· εεεεεΙΙε. Μ” Με 1ιιππεειειιεει1τ Με 1ιιεεεει·

εεἱιεε άει· Εεεε ιιει·εεεεεεε, Με Ηει:επι1ιει1 ιεε ιι1ιει· εποε Μεεε

ει·ιν1εεεπ. ΜιΙιει· ειπε Ηει·ι· Πι·. Β ε ι· ε 1ι ιιι ε ε 1· Η ιπ. Π. ννο1ι11ιε·

ι·εεΙιτιιζε Με Ηι·ρεεΙιεεε ιιιιί'ειιεεε1Ιεπ. Μιεε εενιιοΙι1 Με ίΉι1ι2ε1ε18·ε

Βε1ιειιτ11ιιιιε;, ε1ε εποε Με Βε1ιεπε1ιιπε ιινε1ιι·ειιε άει· Εε.τειι:

ἔτἱει1ε νει· Μεεε Αιιεεεεειιπε· εεΙιἱὶεπε ειιι! κ1επι ΑιιεΙιτιιε1ιε άει·

εειΜνε νοι·εειι,εε, --- ειιπιε1 ει· Με Μεεε Απεε1ιειιιιιι€ Με Απ·

ιωιιει Ε'ειιι· ιιιετ'ε Με επ ε1ιιεπι ε·εινιεεειι (Μεεε επειι1ιι·ειι

Εεεε. (8ε1ιΙιιεε εΜε.

Υει·πι1εε1ιεεε.

- 1)ει· Ρτεΐεεεοτ άει· (Ηιἱτιιτςὶε επ άει· Πιι1νει·ε1εεε .Τιιι·]ενν

(Πετρεε) Πι·. ννιι ΙιεΙπι Κ εεΙι ε·1ε1ιε, Με άει· «Βιε1ιε1:1

ννεετπἱ1‹> πιεΙεεε, ιιιι Με Μεεεε .1ε1ιτεε εεἱιιε ΕεΙιτε1ιεεἱἔεεἱε

ειιι άει· εειιε.ιιιιεειι Ππινει·ε1εε.ειιιιί.

- Με· θειιιει· Με· Πεεεεεειι άει· ενει·εεΙιειιιει· Πιιινει·ειεεε,

κα. ειιιει·. άει· ρει.ε1ιεΙεειεε1ιειι Απεεεπιιε. Μι·ει11εΙιει· 8εε.ε.εε·

ι·εεΙιΠι·. Μ. Βι·εεεννε1Μ,1ιεε εειπειι Αεεεὶιἰεά εε·

ιιειιιιιιειι.

-ΐ Πει· ειιεεει·οτάειιεΙιεΙιε Ρι·οΐεεεοτ άει· ΡΙιι·ε1εΙοε·ιε ε.ιι άει·

ιπι1ιτει·-πιεειειιιιεε1ιεπ Αεεεειιι1ε_ Μ·..Ι. Ρ. Ριιιιν1ε νν , κι Μπι

ει·άειιε11ε1ιεπ Ρι·εεεεεει· ει·πειιπε ννοι·ι1ειι.

- Πι·. ΜιεΙιειΙενν, Αεειεεειιε ειι άει· κιιιιιι‹ εεε Ρι·ο·

ίεεεετε 8 ειτε εἱιιἰιι , Με ειε1ι ιιι1ε θεπεΙιιπι,ε;ιιιιε; άει· θειιίε·

ι·ειιε άει· ιιιιΙιεει·-ιπεειειιιιεε1ιειι Αεεεειιιιε Με Ρ ι·ι ν ε. ε ο ο ε ε ιι ι

ειιι· ιιιεει·ιιε Μεάιε1π επ άει· ;ειιιιιιιιεεπ Αεεεεπιιε Με·

»ιιππ ε.

- Αιιι 19.Ε`ε1›ι·ιιει· εεε·1ιιε· Με θεεεΙ1εε1ιεΐε 1)ειι1·

εεΙιετ Αει·εεε ιιι Νειινεεεε1ιει·ΙοιεΙε εεε 25]5,1ιι·1ς8

.1ιιειΙειιπι ιΙιτεε Βεεεε1ιειιε. Ζιιιιι Αιιόεεεειι επ Με·

εειι Τε; Με Με θεεε11εεΙιείε Με Κιιιάει·1ιοερ1ειι1 ιιι Ντινο·

εεε1ιει·Ιιεε!ι ειι ει·εεπειι εεεε1ι1εεεεε. Με 11Μεεε1 Μιειι ειπε

ι·ειεΙιΙ1ειι νοι·1ιεπτ1επ. Μι Με θεεεΙΙεε1ιει.ΐε ειιι Βεε.ι·νετιιιεε;επ

νειι 110000 Με. 1055 1)εεε_ιει1πεπ Εεεε εεε 4 ΗοΓετεΙ1ειι πει

εεε Με” εε1ιει·ιε;επ Βε.ιιΙιεΙι1ιειεειι 1ιεειεεε, εε εε.εε Με θε·

εει.ιιιιιιενει·ιιιεεεπ εει·εε1εειι εεε·ειι 400.000 ΕΜ. εεει·ειεε. (εΜε).

- Οτὸετιενετ1εἱ1ιιιιι;ς. Πι·. θε. ΨΙει11πιιι·-θι·άεπ Πλ

01εεεε - Μπι ε1εει·επ 0ιΜιιεεει· εεε 8ι.. Ρεεει·ε1ι. Νιιωιει-Μιιι

εει·1ιεε 1εεΙε, 8τεεεει·εε1ι Ν 1 ε 01:11 Β ο Με εε πι ιι ε.

- τπειπεε: Πω 1Μιι·επιπιτεΙιεε εεε 0τιτεεοι·1ιιιιιε Με

ΑενΙε εεε Ρι·ιιιεειι Ρε ε ε ι· ν ο ιι Ο 1 ά ε π ε ιι ι· ε' θι·Μιιεωι·



28

Σ

άεε ετιιάι1εο1ιειι Α1οκειιάει·-ΗοερΠο1ε, ειιεεειει.ειιυε.εεψει· Μ·

ιοετοι· Βουιυτει· Ιιειιιι Μοάιοιιιε1άερειιοιυουτ, Οουειι1τειιι: ιιυά

Ρι·οϊοεεεοι· άεε 1‹Ιιυἰεο1ιευ 1ιιετιιιιιοε άετ θι·οεεΕυι·ειιιι Η οΙ ε τι ε

Ρ ει ιν Ι ο νν υ ει. Μειε.ιει·ετιι Πι. ν. Ρ ο ο ο ι· ε ο ιι - 2υιιι ννιι·1ι

Πε1ιευ Πιιο;11εάε άεε οοοιι€ευο.υυτου θιιι·ιιιοι·ιυιιιει άετ Μειωτ

οι·ά. Ριο1οεεοι· Πι. Ρ ι·ειιιιι - πιο ειιεεει·ειετιιιεεε1,ε,·ου Οου

ειιΙΙ.ιιιιτ.ειι 1ιοιιιι Κεεο.υεο1ιου 1ι1ιΙΜιι1ιοερΠο.Ι.

- ΠοοοτεοίοΙιτι: Πει· Μτοιο Απο άεε δι. Ρετειιε

ουι·,ε;οι· Μειἱυο1ιοεριτεΙε Με Αιιυε,ιι·ιι1ιΙ.$ωοτει·ει.1ι 11ι·. θο1ο

πιο. Ε1ιι·οιιΙειοιιιοάιευε άεε ΚΜεει·1ιο1ιευ 1:1οιοε, - Με θε

1ιἱι1ι'ε άεε Ο1ιοι·ιυερεοιοιε άει· (Πιιιυεεεευ ιιυά 1νε.εεει·νοι·1ιο1ιι·ε

Μεεε. ουτε: Βο1ιιεειιυε; ιιι εεἱυει· ΒιοΠιιυε Με ΕΠιιευ1οιουιοάιουε.

- ν ο ι· ε. ο ε ο 1ι ι ε ά ο ε: άει· ΟουΙιει άεε Κι·οιιετ1ιάιοι· 11είουε

ιιυά ε.1ιειε Αι·2τ. άετ 17. ΓΙοττευοοιιιρο.Βο, ινιι·1ιΙ. Βιειιτει·ει.1ι

Πι. 1ιιιιοιυε1ιι.

ν ο ι·ειο ι· 6ο ιι: 1) 1ιι Κιοιν επι 2. Μιιι·υ άετ Ρι·οί'εεεοι· άετ

1)ει·ιιιειο1οιιιο υυά $νιιιιιΙιάο1οι;ιο :ιιι άοι· άοιι.ιεοιι 11υινει·ε1τε.τ.

νν1ι·1‹1. Βιιιιιιει·ιιτ1ι Πι. Μ. Β ι ιι Ε: ο ιν ο ιι Η ο ιν , ιπι 54. 1.οοειιε

3ιι1ιΠε. 1)ει· 'Τοά οι ιο1ετο ρ1οι:Ιιο1ι. υιιο1ιάοιιι ει· εοεοοιι Με ΜΗ'

εοιυο 1ιιιι1Μινο ειιιειειιάευε ιιοιιε ρ1ινε1Κο-υιοάιοιιιιεοΙιο θεεεΙΙ

εο1ιιιΠ. ιο Κιειν ιιιιι οιυει· 11εει.ιοάε ειϋιΐιιοι. Μαιο. Πει· ΗΜ

εεεο1ιιοάοιιε 1ιιιιιο εοιυο ιιιοάιειυιεο1ιε Αυε1ιι1άιιυι; ευ άει·

υιοά1οο-ο1ιιι·ιιι·Μεο1ιευ Αεειάειιιιο ει·1ιο1ιου, :ιιι ινο1οιιοι· ει· 1. .1.

18θΒ άου Ουι·ευε εοεο1ν1ι·ι.ο υιιά άουυ ιιοεΙι εινει .1Μιτο 1ιο1ιυΒι

ιινε1τει·ει νοινοΙΙΙιουιυιιιιιιιε νοιοΙιεο. 1'νΜιι·ουά άεε 1εωτειι

ι.υιΜεο1ιευ 1ἶι1οΒεε ννιι.ι· ει· Με Γε1άι·1ιιιιιι·ε; 1ιο1 Ρ1οινυιι. :ΜΜΜ

ιιυά ι”ιιιι€ιιιο ιιο.ο1ι Βεειιά1ειιιι8 άεε Κι·ιο,ι;εε Με ΒιιοοιεΙιετ Πιτ

ΒουτΙιτου1ι1ιοικευ :ιιι νειεε1ι1εάουου ΗοευΗΜειιι δε. Ρειοι·ε

Μεεε, Με ει· ι. .1. 1888 Με Βοοευτ. Μι· 8νρΙι1Ιιε ιιυά Ποικ

1ιι·ευΙιι1ιειτοιι ευ Με Πιι1νειειτο.τ Κιονι οοι·υιου κνυι·άο, ευ άετ

ει· Με 2ιι εειιιοιιι ΕθΒΘΠ88Πάθ Με Ρι·οιεεευι· 1ϋι· άἱο 8·ουειιιιτοιι

Κι·ευ1ι11οιτοιι οο!ιΙειάει.ο. ΑΜ άειιι θουιοιε άετ 1)ει·ιιιετοΙουιο

ιετ ει· ευεΙι νιο1ίειο1ι Ι1τοι·ειιεο1ι ιιιΜιε; Βιοννεεευ. 2) Ιυ Θε. Ρο

τει·εουτ8· άετ ιιιιιιιωιω, Μι1ι1.8ωε.ιει:ιτ1ι Ε ιιι ει ιι ιι ε! Κ υ Η ·

1ιιιΙ11ιιι Α1ιοι· νου 58 .1οιιτου. 8) 1υ άειιι Νονι·οειιιιιιιουε

1ιιεο1ιοιι Ηοερ11Μ 1111· (1ο1ετεε1ιι·ειυ1ιο άετ 1ιιεειιζε Κ1ιιάει·οι·Μ:

Ροιει· 8 ιιιιι·ιι ων ιιυ θ!) 1ιε1ιευειο1ιι·ο. 4) 1ιι 8ιοιιιυ ιιιι ?Ο

1ιε1ιουε_ιε1ιιε δευιτ.ϋ.τει·ιι.τ1ι Πι. Β ι· ιι ε Ε; Β ι· ιι ιι ά , άει· Μου άιιι·ο1ι

Με Ειυίυ1ιι·υιιι; άετ Κο.1ινιιοεεει·οο1ιυυάΙυυε 1ιειιιι Α1ιάοιιι1υΜ

τνρ1ιιιε εἱυοιι ννε1τιιιί νει·εο1ιο.11”τ 1ιει.τ.

- [Με οοιάου .1υάιυυου, ινο1ο1ιειι, Με Με ιιι Ντ. 8 ιιιεΙάοτευ,

εεειΜτετ ννοι·άευ κι, ειο1ι άειιι Αιοι.οκο.ιιιου οοι άετ Ρι·ϋΐυυΒε

εουιιιιιεειοιι άετ 1άοεΙιειιοι· Πιιινει·εΜιτ ου υυιοικιο1ιευ, 1ιοιεεου

θιο1άειιιιά Ζιν1εοε1

- Νευειάιυεε ιετ. άετ ΒρεοιοΙιεΗιι 111: Αιι,ι;ου1ιιουΚ1ιειτου,

Ριου Πι. Εεεε Ριιι_ιιιτυ-Κειεε1ιοευιυει, ννε1οΙιε άεε

Βεο1ιτ πι· ευι;ου5.τυι.1ιοΙιου Ρτειιε ιιι Οεειει·ι·ειο1ι οι·1ιιε1τ,οιιο1ιιυ

ΒυεεΙυιιάάιο νευιιι ριιιοειοευάι ει·τΙιει1ι. ινοτάευ.ννι.

- Με άεε <1ιοάιει· '1'Βο1Μυ ιιιια1ιειΙτ, Μου ιιιι Κι·ε1εε

ΡυΙτιιε1‹ (θεον. ινο.ι·εο1ιο.ιι) ειυ Απε άετ ουι;1ειο1ι θιιτεοε

εππι· ιετ υυά ιιιιεΙι άι·οι .1Μιι·ου εοιιιειι 100. θεουι·τεεεε Με”.

'1'ι·οτ.2 εοιιιοι· 97 .Μοτο 8011 οι· ειο1ιοιιιοι· νοι·τι·ειΐΙ1ουευ θεευυά

Με”, ειιιεε 1'ι·ιεοΙιοιι θεά:ιο1ιιυιεεεε ιιυά :ποτε μου· 1ιοιιυε ει·

ίι·ουειι υυά Με 2ιιυι 1ιοιιι.ι€ειι '1'ο.€ε Με ιιιε1ιτιεο1ιοι· Αι·ει. ιιυά

Βουάνι·1το1ι ι1ιιιιιε· εο1υ.

- [Με ιιοιιε εΜιάι1εοΙιε 1ί1υάοι·1ιοερ1το1 υιιιιι

Αυάευ Βου ευ άιο Κι·Βιιιιυ; 11ιτει· Με3εειο.ιειι

Με, εετιιεεε άοιυ Βοεο1ι1ιιεε άετ νει·ειυιο·τευ Βιιυιιιιε άει· 11111.

ΒΙιεάει· άεε Βιοάτειιιιε ιιυά άει· ΠοεριιεΙοοιιιιιιιεειοιι, εοννιε άετ

Οοει·ιιιιπει άετ ειιιάτ1εε1ιευ Κιε.ιι1ιου1ιουεοι· υυά άει· Κ1υάοι·

ΗοερΜ1.1ει, ιιυ Ροιι·οννε1ι1 Ρει·1ι ετ1ιευτ ννοι·άευ ιιυά ειναι· ΗΜ·

800 ΚιυιιΙιου1ιοιτου. νου άευοιι _ιεάοο1ι νοι·1ε.υιι,ι.ς οιπ 200 εε·

εοι.21: ννει·άευ εοΠευ. Πιο Βοιι1ιοετειι ειιιά ιιυί' 18110000 Με.

νοι·ιιιιεοΙιΙειετ.

- θοΙοἔειιιΙιε1ι άοι· νοιι ιιυε 1ο άει· νοι·1ι.ιοιι Νικ Βουιο1άοτευ

Βει·υίυυε; Ρι·οι'. Β οάο ι·Ιοιυ'ε νου Μερα ευ άιε Πιι1νειε1

επ Οιουιιιε;·ευ Με άετ (1νιιο.1ιοΙοοε Ρι·οι'. Η ευ τοι· 'Γιο ει)

ιιι Αιιιειειάειιιι ιιι οιιιοι· ευ Με διιιάευτειι 8ει·ιο1ιιοτου Αυ

ερι·ο.ο1ιο εειιιειι Ζοι·ιι ἰὶοει· Με Βει·ιιί`ιιυἔ νεο «ΑΙΜοΠάθΓΠ»

ννοιιιιτ ιιιιιἱὶιΙιο1ι υυι· Με Βειιτεο1ιου ,ι.ιοιυειιιι ειιιά ιιι ειΠω

Ψοιεε Μάϊ ε;ειιιοο1ιτ, ννοΙοΙιο άειι Πιιινι11ου ΜΙει· ειιιετε;υά1εοιι

1ιο1111υάιεο1ιευ ινιεεειιεο1ιε1Ή1οιιου Κτοιεε οικω: Με. 'Ι' το ιι ο

εεΙοει: Βου εοιιιε Αιιεο11άιιιιε ιιι ΠοιιτεοΙιΙειιά ,ςειιοεεευ· ει· Μ.

Μιο1ι ιιιιι νοιεο1ι1οΒο 2ιιι··Βοεετειιιι,ε; άετ ΐι·ει€1ιο1ιευ Ε;ιοΓεεειιι.

ιο θι·οιιιιι€ειι ειιεεεευΒιου ννοι·άου, Μ.: οοει· 1οάουιιιΙΙε 1ιεἱυε

,εεοι;,>·υοιοιι θειιάιάειειι ιιιιυι1ιεΐο ιιιΜ·Ιιειι 1ιοιιιιοιι. `°

Α!! . -- 1)ιο1ιιι.οι·υο.ΜοιιοΙε 8ειιιιοι(εοἔυφειςεἶιιἔ.)ιυ

νε υ ο Με; Με επι 7./19. Μειο ιιιιι άοι· Πιιωικοιο1ιυιιυις Με"

Βιιυιτο.τεοοιινευι1οιι 11ιι·ειι Αοεο1ι1υεε εεΓιιιιάοιι. 11'ιε νει·Ιε.υιοι

ευι.ερι·οο1ιειι άἱε Βοευ1ι.οτε άει· Οοοι`ει·οιι2νοι·1ιο.ιιάΙιιυἔου 1ιειιιεεΐ

ννοι;ε άεο Βι·ινιιιιιιυΒειι.

- Πιο θεεειιιιιιιτυο.Ιι1 άει·Κι·ιιυ1ιου 1ιι άου Ο1ν11

1ιο εριτιιΙει·υ θτ.1.)οτει·εουιι€ε οοτι·ιιἔ Με 8 Διώ?

ά. .1.8288 1260 ιιιο!ιι· Με ιιι ά. νοι·νν.), άει·ιιιιιοι· 701 '1'νο1ιιω -:

(Η ιιιε1ιι·). 922 Βγιι1ιιΙιε - (32 ιιιεΙιι·), 182 Βε1πιι·1εο1ι - (2 ινευ)

98 Πίρ1ιτ1ιοι·ιο - (4 ιιιο1ιι·). Μεεειιι 187 - (12 ιιιε1ιι·) ιιυά 21

Ροε1ιου1ιι·υ.ιι1ιο - (4 ινοιι. Με Πι άοι· πω).

Μοττε11τοτε-Βυ11ετ1υ Ν. Ρετοι·οοιιτεε.

?Οι Με 77οοΙιε νοιιι 2. Με 8. Με” ιι-ιιη_

Ζε1ιΙ άετ $τει·οοίΜΙο:

1) ιιιιο1ι θοεο1ι1εο1ιτ ιιυά ΑΜει·:

.==ε=ε=εε=εε==
ἶΪἔζ°"° ἔἔεΞεἶεεεΞΞΞΞΞε

Ι Φοει0Ξε0οοοοο ω;

εεειιιιιιεειεειοεε
°"εφ:Ξε.εεεεεεε=>

Β52801 660127 εε εε 2012 ει 60 εε εε:ε Εεεε ιε ι

2) ιιοο1ι άεο '1'οάεευι·εεοΙιου:

- ιρ1ι. ειιε.ιιιΙι. Ο,'1'ι·ιι1ι. Μιά. 18, ΡεΙιτἰε ι·οοιιι·ι·ειι Ο

ο1ιυε ευιιυιιιιιυε·άει· Γοι·ιιι 1,Ροο1ιοιι 2, Μ:ι.εει·υ 11, ΒἔΙιεΣιΞεξΙἰιΙ]ΙΙἑ5

Βιρ1ιιι1ιοι·ιε 88. @σου ό, Κειιο1ι|ιιιετειι Β, Οιοιιροεε [111Π.8-ΘΠ:

ουτ2ιιιιάιιυε· 28, Ει·)·ειροΙοε θ, (11ιοΙειιι υοετι·ο.ε δ. Ο1ιοΙοι·ιι πιο

Με Ο, Βυ1ιι 1, Βριάειιιιεε·1ιε 111ου1υε·ιτ1ε Ο. Αοιιιοι· θε1ειι1ιι·1ιοιι

υιΜ;ιειιιιιε Ο, Ρειι·οιιοιε οριάουιΜι Ο. Ηοω!ιι·ειιι1:1ιο1τ Ο, Αιιτ1ιι·ειοθ,

Ηνάι·ορ1ιο1ιιε Ο, Ρυοι·ροι·ειΙΗεοει 1, Ργοιυιο ιιυά Βερτιοεειιι1ε 4,

'1'υοει·ουΙοεο άετ Βιιιιο·ου 118, '1'υοοι·οιιΙοεε ευάει·ει· θι·ι.;ειυε 21

Α11ιο1ιο11ειυυε ιιυά 1)εΙιι·ιιιιιι τι·ειιιειιε θ, 1ιε1ιευεεο1ιννϋ.ε1ιε ιιυά

Ατι·ορ1ιιο. ιυίο.ιιτιιιιι 47, Μιιι·ο.ειιιιιε εειιι1ιε 22, Κι·ειυ1ιΙιειτ.ευ άει

νοι·άο.ιιυυεεοτειιυε 64. '1'οάτε;ο1ιοι·ευε 25

τ

+ Νε;ο1ιετε 8ιτειιυε άεε νετειιιε Μ. Ρετοι·ε

ουτεετ Αστειο: 1)1ευετο.ε άεο 18. Μοτο 1897.

+ 1ΝΤϋ.ο1ιετε 8ιτευτιε άεε1)ευτεο1ιευουυτ11ουευ

ι7οτειιιε: 111οιιτε.ε άεο 7. ΑΡΝΙ 1897.

Β ο ά Η ο ιιι ο ιι ι· ε. Ψιι·1‹εειιιε Τι·ιιι1ι1ιυι· 1ιο1 Ουτοιιι·1ι, Αιουιο

ιιυά Βο!ιινε.οΙιο άεε νετάε.υυυεεττεοτυε, 1ιει ο1ιι·οιι1εο1ιει· ΘΕΜΗ

νοι·ετ0ρΐιιιιΒΆ Ηουιοι·ι·1ιοιάο1-. Ρι·ο.ιιου- ιιυά ΙιεΙιει·1ειάου, 1ιοι·ιι

εευι·ει 1)1ε.Ηιεεο, θιοΙιτ, 1Ποοετοε, Β1ιι·ορ1ιυ1οεο ιιυά Βεννιεεευ

Ηει21οιάου. Ζινει 11ιεουουεΙ1οιι ,εο;;ειι Αιιο.ουι1ε υυά 1:"ο18ευ

άετ 1υ11υειικει.

  

βΔΝΝΟ1ΝΤΟΕ1Ν 1ΤΒ1)ΒΒ.7ΑΒ'1' ινει·άευ ιιι άετ .Β11ο111ιο.11€1111118 νου ΟΆ1.ΐ.1ζι Β10ΚΒΒ. ιιιτε

ΗΒιιιιιο άεε Κιιι1ιε.υεεε που ιιυ ννιιιτει· ροϋΠιιοι..

1017. άεο ιιιοάει·ιιοιι 1ινἔἱειιὶεε1ιευ Αυιοι·άοι·ιιυΒου ευι.εριοο1ιειιά,

·= Βι·οεοιιυι·ειι υιιά Ρι·οερεοτε άιιι·ε1ι Με 1ίιιι·- ιιυά Βεάο-νοι·ιε·ε1ι.ιιυρ. =

Μιιιετε1ννοεεετ-νετεουάτ ενο.1ιι·ει:ιά άεε εευυευ .Το.1ιι·οε.

 

πω· 111υει·ιι1οιιο11ου. Ζι·νε1 Ειεειιφιο11ειι. Ιιιιι^τΚιιι·οι·τ ει·ετειι 11.υ.ιιο·οε.

Βει·ιο1ιτοιε Βειάο1ι11υεει οιπ ιιιιι11ι·11ε1ι., Κο1ι1ειιειΕυι·ει·ειο1ιου, ε1εευ1ιε11:18ου Κατου

εο181ι11.άει·υ, ?ιο1ιτουιιυάε1- υιιά Μοοιιιο.άειιι. 1υ1ιΜεΙ.οι·1υιιι. Νιιιιοι·1ιιιι·.Βιιιιιιιιι!ιο1ιε

1ιιι '1'ε.ιιιιιιε, 28 Μιυιιι:ου”νοι:ι 1·"ι·ε.ιι1:Γιιιι·τ ε. Μ. ¦

!

νν01ιιιιιυΒου 1ιοι €ι·οεεειιι Οοιυ- Ε

1

Ρειοι·εουτε, 11ενιε1η-Ρι·: 14,,εοινιοιυ ΜΙευ 1ο- ιιυά ευεΙουά. .4υυουοευ-Οοιιιοιοιι·ευ ειιΒειιοιιιιυευ.

11ει·Ιε..ε· νου Αυουετ 111ι·εε1ιενε1ά ιιι Βοι·1ιιι.

Βοε1ιου ει·εειιιειιἔ ` 1

Ο:ιευ1εΠεο1ιο Βειιι·ιιι;ε

2111'

1°οι·ευε1εο1ιευ Ρεγο11ιεττιο

νου Ρι·οι'. Οι. Ρ. Βιειιιοι·Ι1υς.·

(2οιιάοι·ειοάι·ιιοΙι Με ά. νιει·τοΙ_ιε1ιι·εεο1ιτι1τ.

Μι· εοι·ιεΙικ1. Μαιου ιι. οι1“ειιι1. Βο.ιιιιο1τε

ινοεου.)

1897. μ. 8. Ρι·ειε 4 Μει·1ι.

Δάι·οεεευ νου Κι·ο.ιιΙιευρ11εοοιιυιιοιι:

1ι·ευε Μει·ιο Ο1ιοι:ιιεο, Βοοιιοειι υορ. 8

κια. 15.

Ριου Αυ:ιιι1ιο Βουιι1εο,άιοιι·ιωιιω 12137”,

πο. 112.

Μιι1·ιο Ψ11ι1ε1ετ, γι. Οο.ιιιιιιοιιιι ιιερ ιι ΙΙ:ιιι

·ιο.ιο11ιιουειιου γι. μ. 4, ιπε. 11
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Sanatorium Schloss Niederlössnitz

(Naturheilanstalt) Station Kötzschenbroda bei Dresden.

Am romantischen Lössnitzgrund, moderne Badeeinrichtung. Anwendung aller

diätetisch-physikalischen Heilmittel incl. Karin Luft- und Sonnen-Bäder.

Prospecte frei durch die Direction. Dirig. Arzt Dr. med. G. Beyer, früherer Assi

stenz-Arzt des Herrn Dr. Lahmann. (25) 9–3.

- -

Verlag von FERD/WAMD EMKE in Stuttgart.

Soeben erschien:

Bulius, Doc G und Kretschmar, Dr. C., Angio

dystrophia 0varii. Mit 3 Tafeln in Farbendruck. gr.8. 1897.

eh. M. 5.–

Fehling," Die Physiologie und Pathologie
des Wochenbettes.TFTTF5TT |

1897.

geh. M. 6–

Feuer, "

schnitten. Zweite Auflage. gr. 8.

Die Verbreitung des Trachoms inDr. N.,

und das behördliche Vergehen gegen dasselbe Mit einer Karte.

Ungarn gr. 8. 1897. geh. M.2– --

Hegar-Kaltenbach, Operative Gynäkologie. "
ETFTTTTTTTTWTWTTETST

G. Bulius. Mit 276 Holzschnitten. gr. 8. 1897. geh. M. 20.–

PASTILLES WIGH-ETAT

ZUISls Malles Irdis des II

Venduesenboltes métalliques scellées.

E0MPRIMIE8 da. WIEHN

MISls Malurals Iris desEUI

pour fabriquer "Eau minérale

artificielle de Vichygaxeuse.

Verlagvon August Hirschwald in Berlin.

Soeben erschien:

Die

Erkrankung, der Nase, deren Mehlhöhlen

- und des Nasenrachenraumes.

Ein kurzgefasstes Lehrbuch für Aerzte

und Studierende

von Dr. Carl Rosenthal.

Zweite vermehrte u.verbesserte Auflage.

| 1897. gr. 8. Mit 41 Fig. 6 Mark.

Buchhandlung von K. L. RICKER, St. Petersburg Newsky Prosp. N 14.

---

Karawannaja 18, Qu. 6.

Chemisch-bacteriolog. Kabinet

für

klinische Untersuchungen.

(Harn, Magen- und Darminhalt,Sputum,

Mandelbelag, Blut, Eiter, Trans- und

Exsudate, Inhalt cystischer Geschwülste,

Milch etc.)

Massgebend für denUmfang d. Analysen

sind die modernen Anforderungen der

klinischen Diagnostik. Sämmtliche Un

tersuchungen werden im Laufe von 24

Stunden ausgeführt.

Die Herren Collegen werden höflichst

ersucht:

1. Möglichst genau den diagnost.Zweck

d.gewünschtenAnalysenzubezeichnen.

2. Ihre Clientel dahin zu unterrichten,

dass das zu untersuchende Material in

genügender Menge und in reinem Zu

stande übersandt werde.

A. Högerstedt. W. Bruhns.

-----

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Marie Mohl, B O. 1. 1. 44, KB 3.

Frau Hasenfuss, Mau. IIoxhavaeck. A. 14

KB, 15.

Schwester Elise Tennison, BHaMeh

ckaa im IT"po 1 He HcK. YI.,36KB.73.

FrauGülzen,W.O.,17.Linie, Haus Nr. 16,

Qu. 10.

A.A.IIIykaha,IIoBapckoinep. 1.17, KB. 6.

OIbra CBikT-MoBa, Cepriesckak, A. N 17,

kBapt. 19.

BepTa PeopoBha IIaHosa,TaBpm Heckan

yAnna A. 7, KB. 6.

Frau Duhtzmann, Ieun ost- nepeyuos

1 9, RB. 9.

Alexandra Kasarinow, HHRolaeBckag

yI. 1. 61, KB. 32.

Sophie Jordan, IIoxoubckaa ya.

kB. 14.

28.

NEUE BÜCHER:
"HaycoBT5, M.,AHaToMia TomorpacbHueck.

o6macTM RHBoTa ueIoBikka. BEIII. 4-jä. CH,

plc. 1897, Rbl. 150.

"IyIHoRckiä, KO, IIpe (oxpah. MikpH1 otb

uyME. M31. 4-e. 1897, Rbl. 030.

Anton,W., Diphtherie der Nase.(Haug,

Vorträge. Bd. II, Heft2). 1897, Rbl.

045.

Berdal, H.,Traité pratique des mala

dies vénériennes. Avec figures et 7plan

ches en couleurs. 1897, Rbl. 450.

Bergmann, E., Arbeiten aus der chi

rurgischen Klinik der Kaiserl. Universi

tät, Berlin. II. Theil. Mit 5 Tafeln Ab

bildungen. 1897. Rbl. 330.

Berlioz, F, Manuel pratique des ma

ladies de la peau. IV-e édition. 1897,

Rbl. 270.

Budin, P., Femmes en couches et nou

veau-nés. 1897, Rbl. 630.

Champion, F , Traitement pallatif du

cancer utérin inopérable. 1897, Rbl. 160.

Charrin, Poisons de l'organisme. Poi

sons des tissus. 1897, Rbl. 1.10.

Chavasse, P., Nouveaux éléments de

petite chirurgie. Avec. 530 fig. dans le

texte. 1897, Rbl. 405.

Cogrel, F., L'hystéroscopie, son instru

mentation, son manuell opératoire, ses ré

sultats acquis. 1897, Rbl. 160.

Coustan, A., Aide-mémoire de méde

cine militaire. 1897. Rbl. 1.35.

HS
IT

Gamgee, A., Die physiologische Che-

mie der Verdauung mit Einschluss der

pathologischen Chemie. Uebersetzt aus

dem Englischen. 1897, Rbl. 770.

Gärtner, A., Die Hygiene des Trink

wassers. Mit 11 Abbildg. 1897, Rbl.045.

Gyurkovechky, Pathologie u.Therapie

der männlichen Impotenz, II. Aufl. 1897,

Rb). 275.

Guyon, E., Leçons cliniques sur les

maladies des voies urinaires. Tome III:

antisepsie, cathétérisme, anesthésie. Ed.

III-e. 1897. Rbl. 560.

Hébert, A, Angines à bacille de Fried

länder. 1896, Rbl. 1.15.

Jahresbericht über die Leistungen u.

Fortschritte im Gebiete der Ophthalmo

logie.Jahrg.XXVI(1895). 1896. Rbl.935.

Kahlbaum, G., Monographien aus der

Geschichte der Chemie. Heft I. 1897,

Rbl. 220.

Lang, A., Pathogenese der mercuriel

len Stomatitis u.Salivation. Mit 1 Licht

drucktafel. 1897, Rbl. 4.15.

Lassar, O., Das medicinische Studium

der Frau. 1897, Rbl. 045.

Lorenz, A., Pathologie et traitement

de la luxation congénitale de la hanche.

1897. Rbl. 360. -

Moleschott, I, Untersuchungen zur

Naturlehre des Menschen u. der Thiere.

Band XVI, H. 3. 1897, Rbl. 165.

Dieser Nr. liegt ein Prospect über «Jahrbuch der Practischen Medicin» bei.

Mourette, H., Essai sur le lavage dn

sang. 1896, Rbl. 1.15.

Müller, G., Grundlagen der Naturthe

rapie mittels medicamentöser Seifen. 1897,

Rbl. 055.

n“# De l'urée. Etude cli

nique, physiologique et pathologique.Avec"14" fig 187'Rbl. 225 g1Q

Renaut. S. Traité d'histologie prati

gue. Tome II, fasc. I: les épitheliums –

"ectoderme tégumentaire. Avec 248 fig.
1897, Rbl. 720.

1Riche, Pº, Le goitre exophtalmiane.is''."* PintaImique

Sée, M, Le gonocoque 1896, Rbl.450

Spranger, A., Ozon-Therapie. 2. Aufl.

1897, Rbl. 055.

Verhandlungen der dermatologischen

Vereinigung zu Berlin: Jahrg.1895–96.

1897, Rbl. 1.10.

Voisin, I , L'épilepsie. 1897. Rbl. 270.

Winternitz, E., Ueber die Häufigkeit

und Prognose der Zangenentbindungen.

Mit 9 Abbildungen. 1897. Rbl. 055.

Wundt, W, Philosophische Studien.

Band Xil. Hekt "9"

Yvon, P., Manuel clinique de l'analyse

des urines. Avec 53 fig.Wie Edition.1896

Rbl. 360.
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XXII. JAHRGANG.
ST. PTSI

EINSHE WOHENSH
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.

Riga.

Neue Folge XIV.Jahrg.

Prof. Dr. Karl Dehio.

Jurjew (Dorpat).

Dr. RudolfWanach.

St. Petersburg.

Die «St. Petersburger Medicinische Wochenschrift» erscheintjeden Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate Team

Sonnabend.–DerAbonnementspreis ist in Russland8 Rbl.für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlungvon Carl Ricker in

Jahr,4Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung;in den anderen St. Petersburg,Newsky-Prospect N 14,zu richten.–Manuscripte

Ländern 20Markjährlich,10Markhalbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle aufdie Redaction bezüglichenMittheilungen bittet man an

fürdie3malgespalteneZeile in Petit ist16Kop. oder 35Pfenn.–Denden geschäftsführenden Redacteur Dr.RudolfWanach inSt.Pe

Autorenwerden25SeparatabzügeihrerOriginalartikelzugesandt.–tersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech

Referate werden nach dem Satze von16 Rbl.pro Bogen honoriert. stunden“Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

Ni 12 St. Petersburg, (3. April)22. März 1897

Inhalt: Alexander Natan son: Ueber den schädlichen Einfluss der behaarten Raupen auf den Organismus des Men

schen und der Thiere, insbesondere– auf die Augen.– Protokolle des VIII. Aerztetages der Gesellschaft livlän

discher Aerzte in Wenden.– Vermischtes.– Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.– Anzeigen.

Neunter Aerztetag

der Gesellschaft livländischer Aerzte.

Der neunte Aerztetag wird in Pernau und zwar schon An

fangJuni dieses Jahres stattfinden.

Vorträge, deren Dauer die Zeit von 15 Minuten nicht über

schreiten darf, werden die Herren Aerzte ersucht unter ge

nauer Angabe des Thema"s und kurzer schriftlicher Wieder

gabedesInhaltsbaldmöglichstbeiUnterzeichnetem anzumelden.

Im Namen des Vorstandes

d. Z. Präses: Dr. H. Truhart–Dorpat.

Aus Dr. A. Natanson's Augenheilanstalt in

Moskau.

Ueber den schädlichen Einfluss der behaarten Rau

pen auf den Organismus des Menschen und der

Thiere, insbesondere – auf die Augen ").

Von

AlleXand er Natans0 n.

Seit Anfang Juli vorigen Jahres habe ich einen Fall

von Augenentzündung nach Verletzung des Auges durch

eine behaarte Raupe in Behandlung, der gegenwärtig

ausgeheilt ist und dessen ausführliche Beschreibungdem

nächst in einem der ophthalmologischen Fachblätter zur

Veröffentlichung kommen soll. Diese Beobachtung bietet

insofern ein gewisses Interesse, als das der erste in

Russland publicirte Fall dieser Art sein wird, zugleich

aber, inmitten einer ziemlich bedeutenden Anzahl vonin

Deutschland und Oesterreich beobachteten Krankheits

fällen, erst der dritte, in dem der Verlauf dieser eigen

artigen Ophthalmie vom ersten Anbeginn genau verfolgt

werden konnte. Es ist jedoch nicht meine Absicht, hier

auf die Details einzugehen,welche speciell für den Augen

arzt von Bedeutung sind, sondern ich möchte, in Anlass

des erwähnten Falles und mitZugrundlegung der von mir

benutzten Literaturquellen, einen allgemeinen Ueberblick

') Nach einem im Verein practischer Aerzte zu Moskau

am 3. Februar 1897 gehaltenen Vortrage.

über die Rolle der behaarten Raupen in der Pathologie

der Entzündungen geben und in kurzen Zügen die Er

krankungen skizzieren, welche dieselben an verschiedenen

Körpertheilen hervorrufen. Wie ich mich überzeugt habe,

wird dieser Gegenstand in den gebräuchlichen Hand- und

Lehrbüchern und sogar in den ausführlichen Sammel

werken und medicinischen Encyclopädien nicht genügend

gewürdigt oder nur ganz flüchtig erwähnt, obschon diese

Frage, wie ich glaube, sowohl in praktischer Beziehung,

als auch vom wissenschaftlichen Standpunkt aus, ein

sehr interessantes Capitel der Pathologie ausmacht.

Vor Allem wäre hervorzuheben, dass es sich hier um

eine toxische und mechanische Reizwirkung der Raupen

haare auf die Haut und die den äusseren Einflüssen aus

gesetzten Schleimhäute handelt, und durchaus nicht um

Stich- oder Bisswirkung, wie bei anderen Insecten. Der

Contact der Raupenhaare führt meist zu vorübergehen

den und nicht bösartigen Läsionen der betroffenen Kör

pertheile, kann aber zuweilen bedeutende Schädigung

der Organe und selbst den Tod nach sich ziehen. Zu den

langwierigsten und schwersten Erkrankungen dieser Art

gehört eben die weiter besprochene Augenentzündung,

welche in einigen Fällen in dem Untergang des Organs

und Verlust der Sehkraft ihren Abschluss fand.

Als Raupen bezeichnet man in der Zoologie, bekannt

lich eine bestimmte EntwickelungsstufeundVerwandlungs

form der Schmetterlinge(Lepidoptera).Aus demSchmet

terlings-Ei schlüpft eine Larve aus, die Raupe,

deren Körper eine mehr oder weniger cylindrische,wurm

förmige Gestalt besitzt und aus einem mit starken Kau

werkzeugen versehenen Kopf und 12 Gliedern besteht;

zur Locomotion dienen gewöhnlich 8 Paar Füsse. Viele

Arten, insbesondere die sog. Spinnerraupen sind stark

behaart; die Eigenschaften dieser Haare werden später

erörtert werden. Die Farbe der Raupen ist im Allge

meinen ihrer Lebensweise und Nahrung angepasst; je

nachdem sie auf dem Erdboden oder auf und in Baum

stämmen und Wurzeln, Stengeln, Baumrinden, Blättern,

Blüthen, Früchten etc. ihrenSitzaufschlagen,habensie die
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ιοπιπο Β"πιπππο, ιιιοιοιιο ειο οπι οιοιιοιοιοπ νσι· ιιιι·οπ ποιο

ποπ οσπιιιπι; οιπιο1ι1, πιοοο-πιιιπιισπ, ποιπιισιι-ινοιοο, πιιπ,

πιοππ. ισοο, οι·ιιπ π. ο. ιν. Ιιπ @πιο ποο ιΝοοιιοιππιπο

ποι· Βοπροπ, νοο1οιιοο ιπ ποι Β.οποι οοπι το.οοιι πω· οιοπ

οπο, πο οιο οοιιι· οοιιοιοοιο οιππ πππ πιο οιινοι.πιιιοιι Ρι1οιι

ποπιποιιο οπιι1ι νοτι.ιιοοπ, ινοτιοπ πιοοοιποιι πιο1ιτιποιο ιπιο

ιιπ νοιιιιιιιπιοο ππιπ Κπι·ροιπιπιο.πο οπ οπο ποινσι·ποπο

Μπι: επ, ινοιοιιο ιοποοιιιοι ππτοπ οιπο ποπο, Βοιππιπιποιο

οι·οοιπι; πιιπ. 1)οππ 1ιπι·οπ οιο ππ οιποι· ποινιοοοπ Ζοιτ ππι

οπ ιι·οοοοπ πππ ποποπ ιπ οιποιι Βπποοποιειππ πω, ιινσποι

οιο οιπο ο.πποι·ο Ρστιπ οπποπιποπ. ινοιππο πιο Ρ π ρ ρ ο ποποιοπ

ποι πιιπ. νιοιο 8σπιποιιοτ1ιιιΒοοτιοπ ποοιτποπ οροσιοιιο Βοσιο

ιισποστποπο, ιπππιποο 1)ι·ιιοοιι, ινο1οιιο πιο ιοιποιι ποποπ ρισ

πποιι·οπ, πιο πι· Απποίιππο ποι· Βιιπρο οποι Ρπρρο ιιπ πιο

Ρι1οποοπιποιιο, ιπ ποποπ ειο ποιοι, οποιο επι· Βιιππιιο ποο

(ιοποποοο ποι· Ρπρρο - ποο Οοσσπο -- πωπω (ποποπ

ποι· Νοιιιο «Βριπποι·»; Κιοιοτοριπποι, ινοιποποριπποπ Ει

σ1ιοποριπποι·, Βι·σιπποοιοριπποι οι.σ.). Νοοιιποιπ ποο Ιποοοι

οιπο οοιιιιοοο Ζοιι ιπ Φοοοιπ ποινοππποοισοοπ Ζποιοππο νοι

Ιοπι ποι, ποπο οπο ποι· Ρπρρο ποι νοιιοπιιιιισιιο1ιο 8 οιι ιιιοι

τοι·ιιπε ποινσι·. Ιπ πιοοοιπ Επποιο.πιπιπ, ιπ ποιπ οποιι

πιο Ρσιτρποππιιπο ποο θοοσπιοοπιο ππισιι Οορπιοιισπ πππ

Βοιι·ποπιππο ποοιι'οιποποπο, οποιο ποο Απιοποιι ποι· Βιοι·

οιοιιππποι, ποοιιποπ νιοιο Αιιοπ οιπο ππτ 1ιποπο Ι.οποπο

ποποι, ινο.ιιιοππ πιο Βοπιποιι.οιιιππο-Βιοτ, Βοιπροιι πππ

Ρπρροπ ιιοπιιο ιποποιοιοπε πιο οσιοπο ποοτοποπ πππ π. Β,

πποτινιπιοιπ.

νοπ ποπ οσ ιιποτοπο ποπιι·οιοποπ πππ νιο18οοιοιιιοοπ

8οππιειιοιιιιιπο-, ιοορ. Βο.προπ- πππ Ρπρροποροοιοο οιππ

πω· νοιοιπποιιο πιιιπιιο1ι, νοπ Α1ιοπ - Φο 8οιποπτιιπρο

(Βσιππρι: ιποι·ι). Απο ιιπιιιοοπ Πιοοιι ποι 1ι"στοι- πππ Ι.ιιππ

ιινιιιποοποΓι, ποιπ θιοιτοπ-, Οποι- πππ θιοιπιιοοποπ, ποι

Βιοποπ2ποιιι πππ, πιο π. Β. πποοιο εοππιιπιισιιο Μσιτο,

ποιπ Ηοποπο.ιι Βισοοοπ Βοποποπ π. Βοοσπποιο ποτιισπιιΒι

οιππ ιπ Επισρο πιο Βοπροπ ποι· 5ριπποι· (Βοιππισιποο),

ιιοιποπιιιοπ πιο οπο. ννοιπποι·- σποτ Ρι·οοοοοιοποιοπροπ,

ποιοιιο πι· 8ροσιοο Οποιποσοιιιρπ 8οπϋι·οπ: ποι· Ειοιιοπ

ρισσοοοισποοριπποτ (Οπ. ρισσοοοισποο), ποι Ριιιιοπρι·σσοο

οισποοριπποι· (Οπ. ριιγσσοιπρο) πππ πιο Οπ. ριπινσιο, ποι

οπο ιιι ποπ νν.ιιιοοιιι πιο πσιοοοο.1οιοιι νοιποοι·ππποπ οπ

ιιοιιιοπ πππ ιιπσπ ποιοι· ποπ ποοπππιιοιιοοσποπιιοποπ Βο.προπ

Επτσρο°ο ποπ οιοι.οιι Ποιο οιπποιιιποπ; νοπ ποπ ιπ Βποο

ιοππ ιοποπποπ Βοπροποτιοπ οιππ ποσιι πιο ποιοπιιιοπο

ννοιπνοιποιποι πππ νσιπ ιποπισιπιοοποπ Βιοππρππ1ιιο οπο

ιιιι.οιοοοοπιο Βορτο.οοπτο.πιοπ ποι· 8οποππιοιι π'οιπιιιο

ποι Κιοιοιοριπποι· (θοοιτσροσπο ριπι πππ οιπιπο Ι.ιροιιιο

Οοποτιο-)Αιιοπ οπ ποπποιι, νοπ ποποπ 1.. πιορπτ πππ Ι..

ιποποοπο πιιι” ποπ νοιοοπιοποποιοπ Ρποπποπ ποποοπ πππ.

πιο 'Πι. Ι(πρροπ, ποι νοι·ιοοοοτ οιποο οοπτ Βοοσπιιτπιοπ

Ηο.πππποπο ποι Επισιπσισειο, οποιοπι, ο.πσιι ιπ ποι ποπο

Μσοιιοπ°ο ιιιιπιιο οπππιιοποπ οιππ. 1)ιοιοπιποπ, ιι·οιοπο ποι

πιο πιο ποοσιιιοπι.ο ποι· νοπ Φοοοπ Ιποοσιοπ ιπ Βποο1οιιπ

πππ ιπι Αποιοππο, επ νοιοσπιοποιιοιι Ζοιιοπ οιιοοιιοπιοιοπ

νοι·ινποιπποοιι ιπιοι·οοοιτοπ οοιιι;οπ, νοτινοιοο ιπι :ιπι πιο

8ροοιοΙινοι1ιο ποι Ζοσισεοπ, νοπ ποποπ ισπ πιοι· πππ· πιο

ινιοπιιποιοπ ποπιιο2) πππ ποι Νοιπτίτοπππ πιιπ ποπιοπι

Ποπ ιιι ποπι ποτιιιιιιιι.οπ Βιοπιπ,οσποιι8) Βποπο οιπο Ε'πΙΙο

νοπ Τιιοιοοοποπ πππ Βοσπποπιππποπ ιιπποπ, πιοιοιιο οιοιι

επί πιο Ι.οποποινοιοο πιιπ οροοιοιι ο.πί ποιο ποοοιιιπο ποποπ

ποι Βιιπροιι ποπιοποπ.

ιιι Βοοπο οοι Φο ππο πιο ποοσιιιιιιιποππο Ριο.Βο νοπ

ποιο ποοπππποιτοποιοπιιιοποπ Ειππποο ποι· Βοπροπποειτο

οιποο οιινοιιιιι. ινοιπποπ, πο.οο Φο Ποιοι Φοοοι Τπιοιο πιιι

Ζινοιοι·ιοι Ηοοιοιι ποοοιπι πι: πιο οιποπ πιο οιποο πππ

πισιι, ιιοιιοιι ίοοι: οτι ποι Ηοπτ, πιο οπποι·οιι ποοοποπ πιο

οοιιτ ποπο. Γοιιι πππ οριτπ, 1ιιιποοπ πω· Ισοιιοτ ιπι: ποι

Ποιοι οποοιπιποπ πππ ποιοπποπ οιοπ νσι ποπ οιοιοιοπ 8.118

ι') Τ ο ο ο ιι ο π π ο ι· π, Ρι·οοιιοοπο 1ποοοιοπ1ιιιππο, Β.1Π,188Ο.

'Γ ιι. Κ ο προ π, Πιο οοιιιιπΙιοιιοπ 1ποοοιοπ Βποοιοιππο. 1880. -

'Ε π. Κ ο ιι πο π, Βροπποιο Πθ.θ'ΒΚΟΠΗΠ Ρσσοιπ, π. ΙΙΙ, 1888. -

Η οι ο ο ο π π ι· ο· Πιο Γστοπιποοοτοπ, πο. Π, 1890.

8) Βιο π πι, ι1'πιοιιοποπ ινιιπο1ισοο '1'πιοι·ο. ο. ΑΜΙ., 1884.

οοι·ποιπ ππτοπ πιιπ Βι·ποπιπ1ιοιι οπο. Πιοοο Ιοιπι.οι·οπ πιο

οο οποπ, ιποιοπο νοι·πιππο ποι· οποπποποπιιιοπ Ειοοποοπο.ι

τοπ 1οιοπι ιπ Φο Οοινοπο οιππι·ιπποπ πππ ποιππι·οπ. οποιο

ππισιι ιιιιοπ Οο1ιο.Ιι οιπ οποιπιοοπ ι·οιποπποπ 8πποιο.πποπ

ποπ οοιιοπιιοποπ Βιπιιποο ο.ποπποπ, νοπ ποιιι Ιπιοι· Φο Βοπο

πι. 13οι·οοιπο ιιοπιιπι. πιοπι πιιοιπ ποι Βοιιιπι·ππο ποο ιο

ποπποιι Ιποοοιο ππ Βιοππο, οοπποιπ ο.ποπ ππι·οιι Ροι·ιι

νιιιιιππο, ννοΙσπο ιιπ Μοοοοποτ1ιτοπιιππποπ ιπιι. οπποιπιοοποπ

Οποιοσιοι· Μπιτ πππ ποποπ! ποιππτ, ποοο Φο Ηιιι·οποπ

οποπ ιισοπ ποπο ιπτο ιι·ιιιο.ι.ινο ινιιιιοοιπιιοιι πιοπι; νοι

ιιοι·οπ, ποπο ειο πιοπι ιποιιι· ιιπ Ζποοιπιποπποπ€ πιιι ποπι

ιοποπποπ Τιιιοι οιοποπ, οσπποι·π ποπ νοπ ποιποοιποπ οπ

εοιποι ποποπ πππ πιο ιιιοιπο Βι·ποποι.ιιο1ιο πω” ποπ Βοιππιοπ,

Ροιποιπ πππ Ψιοοοπ ποποπ πιιοποπ σποτ :ιπι ποπ Ειπ

ποποπ οιοπ οποοιποπ. ιιι ποπ $τοππ πππ ιπ πιο Ι.πιτ πιπ

οιπεοιοιποπ; ποποπ οιο νσιπ πιιπ ποποπ νοι·ινοπιι, οσ

1ιππποπ οιο οποπ πποοοιιιοιπ ποι· θιι·οπεοπ ποο νοπ ποπ

Βοπροπ ποιοιΙοποπ Βοπιι·1ιο πιο Κιοπιιποιιοοι·ι·οεοτ οπί

ιιοιοπ. Βοιποιιοισπιιπτ ιιιο.π ποπ Πιποιο.ππ, ποοο Φο Επιπ

ροπ οπιιοιιοιι ιπ πππιιιιιιοοπ Μοπεοπ ππιιιοι:οπ πππ ποοο

ποι ποιπ πιοποιιισιιοπ Ηππιννοοποοι ιιιιιποι· ποπο 13ορσιο

οπ8οοοιπ νιοιποπ, ιπ Ρσι·ιιι ποι· ιοοι·οπ νοιιοιοοοποπ Ηοπι

οοπιοποπο, νοπ ποποπ οπο Φο Ηο1τοποπ ιπ Φο πω; πιο

οιποο1οπεοπ, οσ πιιιι οο πισιιι νιιππποι· ποιιπιοπ, "οπο,

π. Β. πιοιιι; πω· Φο Μοποοποπ πππ 'Ι'πιοι·ο, ννοισιιο πο

οιιιππιε ιιι ποι νοπ ποπ Βιιπροπ 1ιοιιποοοποπτοιι (3ισιιοππ

ποι οπιιιο.ιιοιι, οσπποι·π ο.ποπ Αποοι·οιοτο, Τσπτιοποπ π. ο. πι.

ποιιπ Ροοοιι·οπ οιποο Βοπροπινοιποο ιιπ ποπ ποοπποποππτοπ

Ηο.πι- πππ Βοπιοιιππο.πιπποοιιοποπ οτιιτοπιιοπ. Ι.ο.ππσιι

ιπ Ειπιπο, ποι· οιποπ οοιιι ινοτιιινσιιοπ Βοιιιιιπ ποι· Κοππι

πιοο ποι Ριοοοοοισποιοπροπ πιο Πι·οοοπο ποι· Πιιισο.ιιο.

οπποπιιοο οοιιοιοτι ποι πππ ποιπ ιπι ππιπ ποιοι πιο ιπ

Φοοοι· Ζποο.ιπιποποιοιιππε οπιιιο.1ιοποπ Αππο.ποιι οπιιοππι

ποπο, ποι; ππισπ ιπι1ιισοιιοριοσπο Ππτοι·οποπππο πιο Απ

ινοοοπιιοιι εισοοοι· Μποοοιι νοπ Βιι.προπ1ιιιι·οποπ ιιπ Ψοοο

οι.ο.ππ ποοποοινιοοοπ πππ ποππισιι πιο πιο ποπιπ πππιπο

Ε'ιοπο ποσπ ποι· Ε'οιπινιιιιππο ποι Βοπροπ οππειΙιιο ποιοοι.

οιπο οοιιι· ιιιιοπιιπο ΒιποποοποΓι ποπ ιοι2οπποπ Αποπο ιοι

πιο εισοοο οπιιιιιιοι ποοοοιποπ, ινοιοπο ππο ποο Ζποιοππο

ιιοιπιποπ νοπ Βιιιτοπιιππποπ οπο", ινοιοπο οιιοπ οοιιιιι:1ι

πιοιιι. ιπιτ.ποι· νοιπιο1ιιππε ποι Β.οπροπ οποοιπιτιιοπΓοιιοπ.

Αιο οοιιιιοπιο Βοινοιοο Επι· πιο Ροι·πινιτ1ιππο ποι· Βιιπροπ

Μοτο πππ οποιοιοιι ιπι πιο ιο.π8ο ποποπ ποο νοπ ιπποπ

οποοοποπποπ Βοιποο ινοιποπ ισιποππο Βοοποοπτπιιποπ οπ

οποιοι:

Βο οιππ ποι Μοποοποπ, ινοιοπο οιοιι ιπ Βοπροππιοιιισιοπ

σποτ ιπ ποι Νοπο ποιοοιποπ ππιποποιτοπ, ιιισιιτ ο.ι1οιπ ποιιπ

Απιοπιπο.ιι ιπ ποιπ ποιοιιοποπ ινοιπο ιοορ. ποσπ Ροοοιιοπ
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οιποι πω, ινσ πιο Βοπροιι οσιισπ ιοιπποτ ιπιο νιίιπιοι·

σποι·ι.ιοιο οπιποοποπι ποποπ. Ζπινοιιοπ Ιιοοο οιοπ ποο οπι

ποπ θιοπιπποιι νοπ θιοποποιοπποπ ππιποΚΠιιιιοπ, οιπ ποποπ

πιο ιπ ποι [πιτ οοιιιινοποπποπ Ηοοιισιιοπ πειίιοπ Βοπιιοποπ,

π. Β. - ιπ Ηοππιιισποιιι, ννοιοπο ιιπ 1πι·οιοπ ππιπ 'Βοσπ

ποπ οποοοπιιιιοι ινοτοπ; ποι 1)πιποπ οιοι1οιι οιοπ πιοποιπσιι_.

Εκππιποπιο οιπ, οσποιπ οιο ινιοποι· οιπιποι πιο Χιοιποι·

οπιοποπ, πιο ειο ιπ οιποι νοπ Ρισσοοοισποιοπροπ ποιοιιοποπ

Οοοοιιπ οοιιοποπ. Ριοιπο ινπιποπ 1ιιοπιι, πιο ειο ιπιι Ηοπ

Βοιπιιοι·ι; ππιποπ, ινοιοποο οπο οιποι Βοπροποοποππ οιοιπιιιιο

(Τοοοποπποιο); π. ποι. ιπ. Οισσοοοπο ποι; ποινιοοοπ,

ποοο πιο ιιοι·σιιοπ ποι· Ρισοοοοισποι·ιιπρο πσοπ ποοιι πιοι

.Τοπτοπ ιιιιο ο.ιποπιιο πππ οπιπππππποοοιιοποππο νι7ιτιιππο

ποιποποιιοπ πππ Ιποπποπ πο” οιπο Αιιποπο νοπ Βο

τον ο1η-Ηοι·ποι, ποοο οσπο.ι· πιο Βοι·ππιππο ποι Βο

ποιοι, ιπ ποποπ οιποο Βοπροπ σποτ Οσοσπο (ιοιπιοτο πιο

ποι ιππποιιοπ Ατιοπ ιπιι οιποι· ποπο Βοπροππιιιοποπ πο

ποσια) οπίποννοπτι ινπτποπ, οοΙποι πο.σπ νιοιοπ .1οπτοπ

οιο.ιιιιοο .1πσ1ιοιι νοιπιοιιισιιτ. Αποιι πιο ιπ ποπ ιοτπιοπ

.1ο.πτοπ οροσιοιι οιπ Αποο ποο Κο.πιποποπο οποοοιοιιιοπ

νοτοποπο νοπ Βοοιιοι, Κτιιοοι πππ 8ιπι·πιπππ,

ινοισιιο ποπο ποοπιπποπ, πιιοο οοινοπι 1οποππο, πιο οποιι



θ?

ποάτο Βσειισπι οάοτ σπεεοπτοοπιεσπσ Ηππτοεσε άστ Ισστσε

Βσερσεεε11σε (νοε άσε εποεπ εεεσσερτοοεσε @Έπεσε Ατισε)

άετοε άπο Ι.πάερεπτο επεάετοεεοεοεσε οάοτ @με άσε Αεεσ

σ.εεοάτεο1πιπ πετάσε, εσεοε στσοεοιι, άσεε άπο ιοάισιι Βιιε

οσε εεά άπο Ηετοεσε σε εεε σεοεπεΙπε σπεσ πεεεππστπεσ

Αεεοεσετεππεάεεε σε οτεσεεσιι πει 8ισεάσ επεά, οεσνιο.τ

επο εποετ εο πετοεεπν ππτΙισε, ππσ σε Ηετοεοε 1σεοεάστ

Βο.εροε.

Με σεσιεπεοπι ππτεεεεισ Ρτπιιοπρ άστ Ηετοεσε άστ Ρτο

οοεεποεε- εεά σπεπιεστ ειεάστοτ 8ρπεεσττεερσε πεπ:ειιοε άσε

Αεεεεσπι άσειεοεστ ε'οτεοεστ (πιιι εεά Θιοτερ-Βο

εσ.εσε1), ΚσπΙσττ·)) Αιεσπεσεεεετο πε εποιεπποε οοεοσε

ιτπττσιε Ζεειεεάσ. 1)πο Βσεεεριεεε άστ πτεεεοεπεσεσε Αετο

τσε Ο. Οιπτο.τά, 0008881188), άσεε άπο Βοπεππτ1πεεε

άποεοτ Βοερσε σε! πετσιε θισεεπι: σε Οο.ετεπιτπάπε εστεεο,

ππτά εεεοεποπίσπι εεά 1πεάσε ππτ πε άσε ιεσπεισε Ηεεά

ειιοεστε άστ Οεσιεπο εεά ΖοοΙοεπο άπο στετεσιισεετο Αε

εποει: νστιτσι.σε. Βε ππτά σεσσεσεσε, άσεε άστ Βοάοε

εειστ άστ Μοοεάοο1ιο, εειστ ποΙοεστ άπο Ρτοοοεεποεετεερσε

εποε νστεστΒοε, ειε εποε σε επιπετσε, επιεστ τσο.8πτι, άσε

ΒΙσποεσε ππιά επιεσποεοειστσε Ιπεοειιιεερσρποτ, πσ1οεσε πε

σπάσει Βοεπιπ1ιοτ εεπεσεεεει ππτά, πε άσει εποε Ρτοοοεεποεε

τεερσιι εσεεάσε, Με ιεοετστσε 8ιεεάοε άοετπποε τοτε

ΠΕΠΗ). Βπεπεο εσεεερτσε εοοε, άσεε άπσεο ποιππεοεσ

1λ1πτεεεε εποετ επποπε νοε άσε Ι1ππι·οεσε, εοεάστε νοε άσιε

εοεσπειεισε Κετρστ άστ εσιτσεπσεάσε Βο.ερσε εεά εοεπιτ

νοε άσε θισεεεεσε άστ Ρεριιοε εεεεοππει πω.

Νοεοε άσει οπιοιεπεοεσε Βοπε πιεσε άπο εσεεετι:οε Β.σε

οσε - εεά σποτ, ππο εποε άσε εεε άσε Βοοεσοετεεεσε

ειε Δωσε στεπσει, ποπιπ εΠσ, ππιετσεά άπο 8πίιπσεσπτ εετ

εοπ εσππεεοε Ατι.οε πε Βσττιιοετ πποιεειτ - Με οπεοε

ποτιεπιτπνσε Βοπε πιεί σε εσιτοπΤοεοε θιοπσεο εεε εεά

τοΒοε πε άσεεσπεσε σπεσ τσσοιπνσ Εετεεεάεεε σε, άπο σετ

Αεεειοεεεεε τσερ. ΑεεερεοΙεεε άσε Β'τοιεάπιοτρστε ποεάπττ.

Βσεοεάστε εσεεε πει άσε πε άσε Ισπει:σε .1πιετσε ειε Αεεο

ει.εάπτε ποτάσε, πο εει άπο πε άπο Οοιι)εεοιπνε. εεά 1τπε

σπεσσάτεεεσεσε Βε.ερσεεετσεσε σπεσ Νοεεππάεεε νοε

Κεάιοεσε ετσιττίπεάσε. πσΙοεσ εεε Ιγιερεοπάσε, σρπιεσ1οπάσπι

ΖσΠσε εεά Β.ποεοεεοΙΙοε εσετσεσε εεά επετοΙοεπεοε σπεσ

εο στοεεο ΑσεεΙποε1πσπι ιεπιι Τεεοτεοπεεοτοεσε άετεποποε,

άσεε σπεσ Ζοπεπεεε άπο Ζεσσεοτπεπισπι άστ εο1το11σεάσε

Αεεσεσετεππεάεεε σε άσε Ετεοεοπιιεεεοε άστ Τεεστοεποεσ

στοι·ιστι πετάει. Ποοπι πετ εοεοε πειιΒο νετ άσιε Ειεσεοπ

εσε άστ στεισε Βστποει.σ πιεστ άπσεο εο8. ΟρειεσΙιπιπε εο

άοεε ε. ρεοεάοιεεοτοεΙοεσ, εσπ άστ 8σοτποε νοε νοσοππι

εεά Αιερεπεπσε, άπο εεε νοε Ιεεσοτοε εεά Βοερσε εεε

τσε, άπο εοετ πει;στοεεεεεσ '1'εστεοοεο οοεεειππτι ποτάσε,

άσεε άπο σ.εΒσειοοεσεσε Η5.τοεσε άστ Βσ.εροε νοε άσει

νστάσεεεεεοσεεπ πσεστ 1εεοοιοείτσεεστ ποπιστ πε άστοε

Μποστ πεεάοτε εεά άετοε οοεοσειτπεοε εσεοεποειστο σε

άσεοπσεεπεσσε εεεσεερεοΙτ πστάσε. 8οποεσ Κεειοεσε τσερ.

Οιετσε επεά εοπερπσΙεποπεο πε άσει Μοεσετστπειε άσε Ρτο

εοεσε ειεεοπτο11οε ειιά εποει πιειεοτ τποειπε εοάσετοτ ποτ

άσε (Βοιεεε"), εΙεγστπ), ν. 8ποεοΙάθ)). Ργοεσεσ

ΕπεσεεοεεΓισε εοεσπεσε άπο Βεερσεεετοεοε εστεποει εε

εσεπιεσε, ποεπεεισεε 1πεάσε εποε πε άοτ Ισπτστεπετ εσπεο

Ηπεποπεο σε! άστετιπεάεοπιιο 15πιστεεεοε εεά άπο εσπ

άσε Ηο.ετο.11οοιποεσε στπεεετσε ρε1οειεοεοεσε Εετεππεάεε

με επεά Ισάπεπποε πιεί εσοεεάστο Ιείσοεποε άστ Μοτε

^) Ε”. πω, Ποεοτ άπο Ρτοσσεεποεετεερο εεά άπο 11τεοοεσ

πει·στ εσεεά1ποεσε 1επεπ·πι·ειιει.ι· Με σε Ηεει. Ε' τ οτπσ ρ'ε

Νοι.πεσε, 1848, ιιεά Βε11. ά. Α1ππιά. ά. 1111. πε 111ππεοεσε 1849.

δ) Ο. 1ίοΙΙστ, Κοεπεοε. νει, Η. 18, 1888.

°) 'Ι' ε. Ο ο ο ε ε ο ε ε, θεσεσ11οε νσεποοετοε, Αεε. άσ ει. 8οο.

Βετοιεο1οε. άσ Ε'τοιεσο, 1888.

') Βοιεσ.1ι, Μππ11οτ'ε Ατοεπν, 1841, ε. 45.

δ) Μεἔοτ (Βοεπι) εεε άποεσ θσεπ1άο πτττεεει1ποε επε Ρ εοπ

ε π'εσ1ιο ετιιστοεσε πει 1π'ι·οεσεειοεοετοι·πιιει εεεοεοεσε εεά άπο

εσΙεσε άοεοι· πε οπεοτ Αεεεεά1πιεσ· ειπε άπο Ρεοπεπ'εοεοε

Κετροι·οεοε (1844) εσερτοοεσε.

π) ν. 8ποεο1ά, νσιεΙσποεσεάο Αεπιτοιεπο άστ ππτεο11οεσε

'1'ειστο, 1848.

πιιεάσε εετεοεεείππετοε, πσπσεο άετοε άσε .Τεοεσε εσ
εοπει. ποτάσε (ε. ε.) ο

ΕΣεσ ποε εεε σετ Βσεοετοπεεεε άοτ εοπιπι Μοεεοεσε εεά

εσπ άσε Ι·Ιεεειεποτοε νοτ1ιοπεπεσεάσε Κτεεεεσπισε ππεοτεσεο,

ιιιο,επο εοοε οτπεεει: πστάσε, άσεε άπο ππε Β'τοπσε1σεσεάσε

'1'επστο πεειΞεοιπν άστ ειεεε εεεποποεοε, ποποεσ πειιοε

εσπ ιεσ.εεσεεεπισιε Αεπιτοπσε εσεεεάεοπτεΒοίεετπποεστ Εεεε

ρσε άτοετ. 1)πσ νεοι νστπε.εεσε άπο 1111ε.1άστ, ππο άσε πε

Βεεεπεεά εσπ νστπεεπεεε άοτεοπεσε άετοε άπο Ι..προτπε, πε

άσε 70-Βοτ .1σετσε, πε άστ Νεεο νοε 8ετοιοπ (Οιτπιειε)

ειιά ε" 'Ι'επεεοπ'εοεσε θιοενστεοιεσεε (Ηοεεο ε) εσ

οεσσει;οι: ποτάσει σπεσ Αεεεεειεσ ιεεοει. άστ Κεο1τεοε,

άστ άπο Βο.ερσε εποετ πετοετοπ, εοεάστε, πιε θοεοεπεσππ,

Βοτε εείεεοετ, ειε επο σε νστεσπιτσιπ. Βο.ε θάσποεσ επιεσε

πε 1)σει.εοεπεεά Ζποεσ τοπ ω) εεά 1ιο.εάοε εσπ εισεεσε

εο.πιστ νοιετοπιεεε άσε Κποίοτερτοοσεεποεεερπεεστε @εσ

εσε εεά στετστστ εστποετοτ εοοε, άσεε ειεεε άσε πιω εεε

άσε Βοεροεπεπάοτε εεεποεάσττ.

Αεε άσε νοτεπε ιεπτεοιεσπΙισε '1'εσ.εεεοεσιι πετ στεποετ

πποε, άσεε άπο άετοε άπο εσεεεττοε Βεεροε οτεσεεισε

Κτεεεεσπτσε σει” εποπστποπ Ατι σε 8ειεάσ 1ιοειιεοε εεε

εσε: οτειοεε - άετοε εεπεΙΙπεσε άπτοοισε Οοεισοτ άοτ

Ισεσεάσε 1πιεσοι:σε, επε Επεισ1οτετοεεεεεοε εεά επσπισεε

άετοε Ροτεππτεεεε άσε πιεί ΡεοεεσεπεσπΙσε εεά σει” άσε

Ετάεοάσε νοττεσπΙισιι ειιά ππι άστ Με εοεποεσεάσε εει·

οεοεεεεεεοε, επε Μεεεοεοτετεεεειισσε ειπε σεάοιεπεοεσπε

Οεπιτσι1πιστ, πσ1οεο πιεσε άπο (ιιτοεεοε άσε εειεπιτοπεσ.τ νοε

άσε Βεερσε εσΕσπποεοε θσεπστε σε ππεοτεοετοπιοε νοτιεοεοε.

ΖεπεΙ1σ άστ στετσε Απ οτοπεεοε εεε εεεεε πε άστ πω,

άσεε σπεσ Βεερσ νοε άστ Ρπποεεο, πιεί άστ επσ πισεει, πιιά'

οπεοε σει.επάεεισε Κοτρσττεοπ1 σπεοε πιε 11πΤεπάσ οάστ πιε

θιετισε στο. εποε εείεεΙτοπιάσε Μσεεοεσε εποάστεπΙΙι; εο

πετ σε, ε. Β. ιεσετιεπιπε νοτεοπτοιειεσε, άσεε Ατεοπιστε,

πσποεσ ειπε άοτ νστιππεεεε νοε Βοερσε πιε Μισο εσ

εοεεπιπει ποτσε, σπεσ Βεερο πεε εσο11εοιο Αεεσ επεσπε

εστπστε, πεετσεά επσ εποο1πε Βοεποετπεεεε άστ Βοπειιιο πε

άπο 1·Ιοεσ εοπισεισε ςνπ'οπεε, 8τϋτιεο.εε). Νοοε ειεε

εοτ εσεοεποπιτ άσε εεστ άιιτοε Πενοτεποετπεεοπε οάοτ Ι.οποετ

επεε, πεάσιε, ε. Β. ερπσΙοεάσ Κπεάοτ 1Σπεσιιι οπεο Βιιερσ

πεε θσεποει ποτποε; εειοτ άσε πει Αεεειεάσ εσοεεοΙιτοτοε

Αεεσεσεισππεάεεεσε άποεοτ ΑΝ. επεά άπο ιεσπειισε άεάετοε

σεεειοεάσε εεά πει: πιεσε εισπεοτ Ρειπσειπε, άπο επε Βι

εποεστπε πε σπιιοτ επσεπιεσε Κοείειεεεεπεειπ1πσ πεει:,πτιο ιιεά

σετ Ζοπιι εποε πε σπεστ νππποεεσεοεά πε άστ Νεεσ νοε

Μοε1ιοε εεπεποπε, νοε σπεσιιι Κπεάσ σπεσ ετοεεσ ετσεεσ

ειιισ.τπεο Βο.ερο πεε Αεεσ εσεοεπσεάοτι ποτάσε. Εε εσ

άει.τ1 εοπεοτ πσπιστοε Αεεοπιισεάστεστεεεε, άσεε εοΙοεο

Ζεπππ11ο επεποπποε οτεει.οτσ 1π'οπεσε εεοε εποε εποεσε, επε

άπο Βπεππτεεεε άστ Ποπ πε άστ Με εσεποεσεάοε Βοεροε

εσ.τοεσε, άσεε σε άσει Πιεεισιιάσ, άσεε άπο τοπιπεοεσ ειιά

σεισεεάπποεσ Βσπεππτεεεε άστ νοιε ποεοεάσε '1'εποτ σεμ

ετοοεσπισε Ηππτοεοε σπεσ ει.ετεστσ εοπε ιεεεε, Ιποιειει; επστ
εοοε άστ Ε11σοτ σπεστ επσιεπποε ετοεεοε Κτοπι (πιειι,

1Νετί) επεσε, άστ άσε 1Σπεάτπεεσε άστ Ηετοεσε πε άσε

εοιτοπ1σιισε Κοτροττπισππ εοΒεεειπει.

Βοττσεε άστ επεεεσιισιπιτεεεεεεσε, πσ1οεο σει” εστε

ινπτεεεε άστ Βοερσε εστεεσε, πει άσε ννσεσειΙποεειο εο

τοπτε εσεεει: ποτάσε. 8οπεεττοάσεά 1ποιειεοε εσπ άποεσε

σεάσιεπεοε εεπιτσισεάσε 1π'οτιιισε πιεσε οπε2ο1εσ ΖείππΙΙο άστ

οτειεσεσεεισε Ατι νοπ.

Λε άοτ Ηεετ άσε Μσεεοεοε σεπιπποεσ11: εποε πε Ισποε

τστσε Ρεπποε σπε Νοεεο1σ.εεεοεπεε, ππο εοοε άστ ΕΞπεππτ

1ιεεε νοε Βτσεεεσεεσπε εεά πετ άποεοε 1Βκε.επ:εσιε πε εσεσ

ετστ Ζοπτ (1891) νοε Ιισεάοε") επε Πτπποετπε σεάσ

ιεποει πιε 8οσειιάσ Κοεπεστε εσπ 151επεε εοεπιεστ εοοεσοε

τοι; ποτάσε, επε άπσεστ οτι νοε άσε Βεεροε άσε Κπσίοτε

10) Ζ π ο ε ο τ ο π, Ποτ 1(πσ1'στερτοοοεεποεεεεπεεοτ, θιεπ·τοε1σ.ιιεσ

1890, Ντ. 44.
Π) [ισ εάοε, 1επεπεσ Βοιεστ1πεεε,·οε ππεστ σε Ρτοοοεεποεε

τσ.ιηιοε εεά σε Αστπο1ο,ο;πο άστ Πτεποει·πε:σεάσιεποε, ν π τ ο ε ο π'ε

Ατοεπε, Βά. 126, 1881.
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processionsspinners heimgesucht wurde. Die Krankheit

trat hier als heftig juckender, aus Papeln und Quaddeln

bestehender Ausschlag meist an den Beugeseiten der

Extremitäten auf (Kniekehle,Schenkelbeuge, Fussgelenk),

bisweilen beschränkten sich aber diese Veränderungen

nicht allein auf die genannten Hautregionen, sondern

breiteten sich über den gesammten Körper aus. Das in

tensive, die Nachtruhe störende Jucken zwingt die Er

krankten, an der Haut zu kratzen, infolgedessen das

Exanthem ein verändertes Aussehen annimmt, so dass es

mit Eczema papulosum oder Prurig0 verwechselt wer

den kann; bei Manchen entstehen mehr oder weniger

ausgedehnte Phlegmon ein. Bei stärkerer Einwirkung

der Raupenhärchen und namentlich bei directer Berüh

rung derselben oder des Erdbodens, auf dem die Raupen

oder Puppen in dichten Haufen beisammenliegen, ent

wickeln sich stark juckende und brennende Erythe me,

die sich über grössere Hautpartien erstrecken und in

denen man hie und da kleine, mit serösem Inhalt ge

füllte Bläschen bemerkt. Laudon hat an sich selbst

die Erfahrung gemacht, dass sogar ein Zeughandschuh

nicht vor dem Reiz der Processionsraupen schützt. Wie

bereits v. Siebold angegeben hatte, dringen die Rau

penhärchen thatsächlich in die Haut ein, was auch Lau

don durch folgenden Versuch bestätigte: Er verrieb ein

kleines Partikelchen aus dem Rückenstreifen einer Pro

cessionsraupe in die Rückenhaut eines Menschen und

präparierte am nächsten Tage, als sich ein Erythem mit

vielen Knötchen ausgebildet hatte, kleine Hautstückchen

los, welche sodann an Prof. Neumann in Königsberg

zur mikroskopischen Untersuchung gesandt wurden; letz

terer fand sowohl in der Epidermis, wie im Corium feine

Härchen, umgeben von kleinen Herden zelliger Wuche

rungen, vor.

Laudon berichtet. Nichts von üblen Folgen dieser

Hautreizung; der Ausschlag soll verschwinden, sobald

die Kranken die Raupendistricte verlassen. Bei Damen,

welche auch ohnehin mehr zur Urticaria disponiert sind,

tritt die Erkrankung in intensiverer Form auf, wegen

der weniger anschliessenden Kleidungund weil dieschwin

genden Frauenkleider die im Staub und in der Luft vor

handenen Raupenhärchen leichter auffangen, als das bei

den enganschliessenden Anzügen der Männer der Fall

ist, denen auch das Schuhwerk relativ besseren Schutz

gewährt. Auch Kinder sind in stärkerem Grade dem

Einflusse der Raupen ausgesetzt, indem die leichtere

Kleidung noch grössere Hautbezirke freilässt und weil

sie eine zartere Haut besitzen. Einer englischen Quelle“)

entnehme ich die Mittheilung, dass die heftige Irritation

der Haut durch Bombyx processionea sogar zur Todes

ursache werden kann. Soviel über die neuesten Berichte

aus Westeuropa, welche sich an die älteren von Will,

V. Siebold, Nicolai u. A. anschliessen.

Soweit ich mich in der russischen Literatur umge

sehen habe, sind in Russland keine derartige Berichte

über derartige Hautaffectionen veröffentlicht worden. Da

gegen Scheint den Entomologen die gesundheitsschädliche

Wirkung einiger Raupenarten, welche in den Central

gouvernements und im Süden vorkommen, genau be

kannt zu sein.

rührung des gewöhnlichen Kieferspinners, der Liparis

dispar und der Nonnenraupe (Lip. monacha) starkes

Jucken und Ausschläge erzeugt und warnt namentlich

vor den schädlichen Folgen der Berührung der Cnetho

Campa pinivora; er mahnt auch zur grössten Vorsicht bei

der Vertilgung dieser einheimischen Raupen und em

pfiehlt den damit beauftragten Arbeiter gewisse Vor

sichtsmassregeln,wie z. B., das Anlegenvon Handschuhen,

*) Lan cet. 2. Mai 1896. – Das Original war mir leider

nicht zugänglich und im Referat des «Wratsch» (1896, Nr.18,

p. 535) ist der Name des Autors nicht angeführt.

KÖppen giebt, z. B., an, dass die Be

Einwickeln der Hände in Zeuglappen, Einfetten der

Hände mit Oel, u. s. w. Da es aber an genaueren Be

schreibungen der in Russland zweifellos vorkommenden

Hautleiden dieser Art mangelt, so kann ich nicht umhin,

wenigstens einen Fall aus Moskau zu berichten, den ich

freilich nicht selbst beobachtet. Frau N., eine Schwester

meiner Patientin, erzählte mir, dass einer ihrer Bekann

ten, der als grosser Naturfreund unter anderen Thieren

auch verschiedene Raupen sammelt und züchtet, zuwei

len, und zwar jedesmal, nachdem er die Raupen oder

deren Behälter berührt, einen Ausschlag bekommt, den

die Dame direct als Nesselausschlag bezeichnet“). Fer

ner hörte ich von einem Herrn, der Beziehungen mit in

Bucharalebendenintelligenten Personen hat,dass esinjener

Gegend Raupen giebt, deren Berührung einen «dunkeln

oder schwarzen Fleck» auf der Haut mache und Zu

weilen sehr gefährlich sei. Selbstverständlich kann ich

mich für die Richtigkeit dieser Angabe nicht verbürgen,

zumal da mir dieselbe nicht direct aus der genannten

Gegend und durch einen Nichtmediciner zugegangen ist;

dennoch theile ich. Dieses hier mit, weil es mir durch

aus nicht unwahrscheinlich vorkommt. Es sind nämlich

aus anderen Ortschaften der heissen Himmelstriche ähn

liche Dinge gemeldet worden. In dem vorhin citierten

Aufsatz des Lancet wird nämlich angegeben, dass eine

in Indien lebende Raupenspecies, die Shoã poka, sowie

eine in Australien verbreitete Art, die Lasiocampa vul

nerans, Gangrän der Haut hervorrufen. Aus diesen

Beobachtungen lässt sich ausserdem der Schluss ziehen,

dass die toxische und irritative Wirkung der Raupen,

in Uebereinstimmung mit derjenigen anderer, durch Stich

und Biss schädlichen Insecten, Spinnen etc., in den tro

pischen und subtropischen Regionenum Vieles intensiver

ausfällt, als in unserer gemässigten Zone.

Von den Schleimhäutenwerden ausser der Bindehaut des

Auges,von der später die Rede sein wird, noch die Schleim

häute des Rachens, des Kehlkopfs und wahrscheinlich auch

der Athmungswege, sowie diejenigen der äusseren Geni

talien afficirt; doch scheinen diese Läsionen den Haut

und Augenleiden an Häufigkeit bedeutend nachzustehen.

Laudon giebt an, dass bei längerem Aufenthalt in

Raupenwäldern plötzlich entzündliche Schwellungen

der Pharynx- und Larynxschleimhaut auf

treten, mit Schluckbeschwerden, Husten und Heiserkeit,

welche von kurzer Dauer sind. Nicolai, der Ver

fasser einer Monographie, welche eine Beschreibung der

Processionsraupen in naturhistorischer, landespolizeilicher

und medicinischer Hinsicht enthält, behauptet, Angina

membranacea und Lungenentzündungen be

0bachtet zu haben. Laudon bezeichnet allerdings den

pneumonischen Charakter dieser Lungenleiden. Mir aber

erscheint es durchaus plausibel, dass durch den Reiz,

den die mit der Luft eingeathmeten Raupenhärchen in

den Verästelungen des Bronchialbaums ausüben, erstlich

ein mehr oder weniger intensiver Bronchialcatar rh

entstehen kann.

Berücksichtigt man noch den Umstand, dass die Här

chen auch weiter in die Gewebe eindringen können,

als0 nicht allein einen vorübergehenden Reizzustand

setzen, sondern auch eine formative Thätigkeit in den

betroffenen Geweben anregen, wie das beispielsweise am

Auge der Fall ist, wo die Gewebsneubildung mit dem

specifischen Product der Tuberculose die grösste Aehn

lichkeit hat, so lässt sich auch für das Lungengewebe

die Möglichkeit einer stärkeren Reaction in Form von

*) In der Discussion, die sich an meinen Vortrag anschloss,

theilte Herr College Jordan einen von ihm in der Umge

bung Moskaus beobachteten Fall mit. Es handelte sich um

ein Kind, welches mit einer Raupe gespielt hatte und darauf

an einem Erythem erkrankte; letzteres schwand nach ein

paar Tagen, bei indifferenter Behandlung.
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multiplen pneumonischen Infiltrationsherden nicht ohne | aufTuberkelbacillen den Nachweis, dass es sich bei

Weiteres abstreiten.

Erkrankungen der äusseren Geschlechtstheile ent

wickeln sich, nach Nicolai, bei Kindern, bei denen

sie durch die Kleidung nicht genügend geschützt sind;

bei Mädchen sollen Anschwellungen der Scham

lippen und Leucorrhöe, bei Knaben – Phimo

sen vorkommen.

In Raupengegenden werden, ausser den Menschen,

auch die Hausthiere krank, und zwar in ziemlich gleicher

Weise. Hunde, Pferde, Rindvieh, Ziegen

und Schafe leiden an Haut- und Augenentzündungen

und Husten(Nicolai). Laudonbeschreibt den Ausschlag,

denerbeim Pferdegesehen,alsErbsen bis Hasselnussgrosse,

das Niveau der Haut überragende entzündliche Knoten

an den Beinen und am Bauche. Die vorhin angeführte

Mittheilung von Taschenberg über Erkrankungen bei

Pferden, die mit Heu aus einem Processionsraupen-Di

strict gefüttert wurden, bezieht sich aufCavalleriepferde,

welche bei einem Manöver in der Provinz Sachsen ge

dunsene Köpfe bekamen und das schädliche Futter ver

Sagten.

Was nun schliesslich die Entzündungen des

Auges anbelangt, so kommen dieselben in sehr leichten.

sowie in äusserst schweren Formen vor. Ersteres gilt

namentlich von den endemischen Massenerkrankungen,

welche, z. B. beim Auftreten von Proccesionsraupen in

dem Stadtpark von Eisleben (1879) ausbrachen und neu

lich (1890) bei den Waldarbeitern in der Umgegend von

Berlin durch Processionsraupen, Kieferspinner- und Non

nenraupen verursacht wurden. Mit Ausnahme derjeni

gen Fälle, in welchen zufällig eine lebende Raupe ins

geöffnete Auge eines Försters, Waldarbeiters etc. hin

eingeräth, verlaufen dieselben als beiderseitige Con

junctivitis, welche, wie Baas") und Störmann",

berichten, in kurzer Zeit, binnen 8–14 Tagen abläuft

und meist spurlos verschwindet. Nicolai führt zwar,

als früheren Zeiten, an, dass dieser Bindehautcatarrh,

Wenn er vernachlässigt wird, sich mit Hornhautaffectionen

complicirt und dass die Hornhautgeschwüre nicht nur

Zu bleibenden Hornhauttrübungen, sondern auch zur

Zerstörung des Augapfels führen können; doch wollen

Wirvon diesen älteren Angaben absehen, da in den neue

ren Mittheilungen über schwere Augenleiden dieser Art,

bisher – 15 Fälle durchweg von directem Contact le

bender Raupen die Rede ist, und nicht von einer Fern

wirkung derselben.

Diese infolge Verletzung des Auges durch Raupen

entstehenden einseitigen Augenentzündungen dauern im

günstigsten Falle mehrere Wochen, zuweilen dehnt sich

aber der Verlauf derselben auf Jahre hinaus. Die erste

einschlägige Beobachtung (Pagenstecher") (1883)

betrifft ein Kind, dem eine Raupe ins Auge geworfen

worden war und in dessen Iris und Conjunctiva kleine

Knötchen vorgefunden wurden; die mikroskopische Un

tersuchung ergab eine dem Tuberkelknötchen analoge

Structur: lymphoide Zellen und Riesenzellen. Im nächst

folgenden Falle, welchervonWeiss") beobachtet wurde

(1889), waren am Lebenden die feinen Raupenhärchen in

der Vorderkammerzusehen und wurdenimCentrum deraus

der Iris excidirten Knötchen gleichfalls Härchen entdeckt.

Darauf führte Wagen imann“) in einem gleichartigen

Falle (1890) durch dass negative Resultat der Färbung

Haas, Klinisch. Monatsblätter f. Augenheilkunde, 1888,

p. 341.

")Störman n, Inaug.– Dissert, Berlin, 1894.

") Pagen stecher, Klinische Monatsblätter f. Augen

heilk, 1883, Bericht der Versammlung der ophthalm. Gesell

schaft in Heidelberg.

')Weiss, Archiv f. Augenheilk. XX. "; 341.

1 is) "g en mann, Arch. f. Ophthalm., XXXVI, (1890)

, p. 126.

dieser sogenannten Ophthalmia nodosa s. pseudotuber

culosa bestimmt nicht um Tuberculose handelt.

In den weiteren,von Krüger")(4 Fälle). Becker“),

Hillemanns“)(2 Fälle)und Störmann“) (2 Fälle)

beobachteten Fällen, waren stets die gleichen Erschei

nungen zu constatiren, nämlich multiple (3–25 und

mehr) derbe kleine Knötchen vongelblicher odergrau

röthlich. Farbe und 1–2Mm.Durchmesserinder Conjunct.

bulbi,Conj. palpebrarum und aufder Sclera, sowie– falls

die Härchen weiter in die Tiefe gedrungen waren –

in der Iris. Daneben fand man fast immer frische Symp

tome oder Residuen einer intensiven Reaction von Seiten

der Cornea und des Uvealtractus: Hornhautinfiltrate,

ältere Hornhauttrübungen, Iritis resp. Iridocyclitis mit

hinteren Synechien, Pupillarabschluss und Pupillarver

schluss. Charakteristisch ist für diese Ophthalmie das

schubweise Auftreten und Verschwinden der Knötchen,

infolgedessen die Entzündung Exacerbationen und Remis

sionen macht. Schliesslich beruhigten sich die Augen

dieser Patienten, welche sämmlich erst einige Monate

nach stattgehabter Verletzung ärztliche Hülfe aufgesucht

hatten, nach kürzerem oder längerem Krankheitsverlauf

(in einem Falle – nach 2/2 Jahren), jedoch nicht ohne

mehr oder minder beträchtliche Einbusse an Sehkraft.

In einigen Fällen (Krüger, Hillemanns, Stör

mann) ging dasSehvermögen, trotz Behandlunggänzlich

zu Grunde.

Erst im J. 1895 kam der erste vom Anbeginn be

obachtete Fall zur Veröffentlichung (Elsching“), der

aber insofern von dem allgemeinen Typus abweicht,

als bei der betr. Pat. die Knötchenbildung in der Binde

haut resp. Iris gänzlich fehlte und der Process als Ke

ratitis punctata superficialis verlief; noch nach 8 Mona

ten waren hier grüne Raupenhärchen in der Cornea

sichtbar. Der Ausgang quoad visum war völlige Wieder

herstellung der Function. In gleicher Weise hat das

Auge des von Hanke“) im vorigen Jahre beschriebe

nen Patienten, der sofort sich zur Behandlung stellte,

keinen Schaden erlitten. Hier verlief die Entzündung

in ganz typischer Form; zunächst fanden sich nur die

Erscheinungen eines intensiven Bindehautcatarrhs und

eine frische oberflächliche Verletzung der Hornhaut, spä

terhin bildeten sich, in Einzelschüben, Knötchen in der

Bindehaut, welche dann spurlos verschwanden.

Der dritte frisch beobachtete Fall ist der meinige. Am 2.

Juli v. J. constatierte ich bei der Pat., einem 20 j. Fräu

lein, nachdem ihr Tags zuvor von einem Kinde eine

grosse braune haarige Raupe an das rechte Auge ge

worfen worden war, einen heftigen Reizzustand an diesem

Auge und einen oberflächlichen Kratzer auf der Cornea.

Ich verordnete eine Atropin-Cocain-Salbe und feucht

warme Umschläge. In den nächsten Tagen waren die

catarrhalischen Erscheinungenzurückgegangen, die Horn

hautwunde verheilt, die Schmerzen gewichen, aber auf

der Cornea kamen kleine Bläschen und Infiltrate zum

Vorschein, welche nach 1–2Tagenverschwanden,während

sich in den tiefen Lagen der Cornea eine zarte streifige

Trübung ausbildete. In der zweiten Krankheitswoche be

kam Pat.wieder sehr starke Schmerzen, das Auge röthtete

sich und wurde sehr druckempfindlich, so dass ich den

Ausbruch einer Iridocyclitis befürchtete,aber nach 3Tagen

wurde es wieder schmerzlos. Zu derselben Zeit bemerkte

') Krüger, Arch. f. Augenheilk. XXIV (1791), p. 174, u.

XXV (1899) p. 357.

') Becker, Berliner klin. Wochenschr., 1892, p 529.

'' ill eman n s, Deutsche medic. Wochenschr.,

p. 01/.

*) loc. cit.

* Elsching,

1895, '
“ ) Han ke, Deutschnanns Beiträge zur Augenheilk.

XXIII. (1896), p. 8.

1894,

Klinische Monatsblätter f. Augenheilk.
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ιεπ ιπ άετ ΑππεριεΙπιπάεπε.πι ππά ιπ άει· Οεπι. εππι. επιι.

ιιιειιι·ετε πιειπε Κπει.επεπ, ινειεπε πειεπ ειπ εππι· 17ιιεεπεπ

νει·εοπννειπάεπ, ιιιετππι πιιιπεπ 2-3 πεπε εππι νετεεπειπ

ππά πιεπ ιιπ .Νενεπιπετ πετ ειπ εειεπεε ιπ άετ Οοπ_ι.

ππΙΜ (επειι ιππεπ) επ εεπεπ. Ιπι Πεπτιπεπ νετπιειι ειεπ

άεε Απεε νοπ άετ 8. 1Νοειιε ιιπ νειιειειιάιε ι·ιιπιπ

ππά ει. Με ιιπ Απιεππε άπτεπ Με επτειιιιάΙιεπε Ηετπ

πειπτιτππππε ειετιι ιιει·επεεεειειε 8επνετπιεπεπ, ιτειιιεπ

εοπτ Ιε.πεεειπ, πετ Νετιιι Ζπι·πεπε;επεπτι.

Βεε.επιεπεινετιπ ιει: Με νοιιετιιπάιΒε Ηειιπιιει, ννειεπε

ιπ άεπ άτει 1ετει:επ, ππνετειιΒιιειι ιπ Βεπεπάιππε πεποπι

ιπεπεπ ΡεΙΙεπ ετπιειι πετάω. Ιεπ ινεπε Με Ετετε πιεπι:

επ επιεεπειάεπ, επ άει· επιιειιιέε Απεεειππ επεεεπιιεεειιοπ

επί άιε εειετι ειπεεΙειιετε ε.πιιριιιεΒιειιεεπε Τπετεριε επ

τιιεπεπιιιπτεπ Μ, εάετ επ εε πιιτ ιιιιι·ετ ΖπιεΙι πετ, άεεε

Βετιιάε πει άιεεεπ Ρετιεπιεπ 1ιειπε Ηιιι·επεπ Με επι· Ιτιε

νετεεάτππεεπ ινει·επ ππά άειππειεπ άιε εει”επι·1ιεπε Βε

ιπειιιεππε άετ θιειιιεεπεπι επεΜιεπ. ΕΞε ιει πειτπΙιεπ πεεπ

πιεΙιι επιεεπιεάεπ, επ Με Βεπμειιπιιτεπεπ εεπεπ νοπ

νετππει·ειπ Με @Με Πειτε άετ Οετπεε άπτεπΖπεριεεεεπ

ιπι 8ιειπάε πω, εάετ ετει πε.επιτιιΒιιεπ ειπε άετεειπεπ

ννειιετννεπάετπ ππά εε Με επτ 1τιε πειεπεεπ. Μειιιεπε

πεπιπεπ άεε 1.ειειετε επ Μιά νει·ιππιπεπ, Μιεε άεε

Βειπεπ επι Απε άεε ΤιεΓετάτιππεπ άετ Ηιιτεπεπ πε

επιιετιει. 11Ζιε άειπ επεπ εει. επι άεπ ετετεπ ι“τιεεπεπ

Ρε1Ιεπ πει; ειοπ ιεάεπιειι1ε Με νοπ Ηιιιετπειιπε :Μεεε

ερτεεπεπε νετεπεεειπππε πεεεετετ Ετιειπε ειπετ ιπεεΙιειιει

ίτιιιι2ειιι€επ εεεπνετειειπάιεεπ Τπετειριε πεινε.πι·πειιετ.

Βιε Ατι άετ Βιιπρεπ πειι·επεπά, πιειε ετινειπιιτ πετάω,

άεεε εε ιπ ειπι€επ Ριιιιεπ Με Βεπρε άεε Βτοπιπεετεπιπ

πετε πω· (πεεττερεεπει τπΜ); ιπ ιιπάετεπ, επ άεπεπ ιι.πεπ

άετ πιειιιιπε πεπετι, 1ιεεε ειεπ άιε 8ρεειεε πιεπι ιεειειεΙιεπ,

ιιπετ εε ενει·επ πειπεείειΙε άιε Με επεε;εερτεεπεπ ειπε

πεπειππιεπ Βε.πρεπ, ε. Β. Ρτεεεεειεπετε.πρεπ.

Με 8ιτπειπτ άετ ιιι άετ Βιπάεπεπι ππά1τιε επιειεπεπ

άεπ Κπετεπεπ ιει πετειιε πππ ετννιιππι ννει·άεπ ΑΜ

άεπ Αππιιάππετεπ, ννειεπε Με ιιιιιιπειιππΒεπ νοπ Βεεπετ

ππά Ηε.ππε ιιιπειτιτεπ, ειεπι ιπε.π ιιπ Οεπιτππι άεε

Κπειεπεπε άεπ 8επιιιτι ειπεε Βε.πρεππε.ε.τε, νεπ €εΙππτεππετ

Ρειτπε; Με άειιεε1πειι πετππι Μπι ειπε Αππιιπιππ8 νεπ

πΙειπεπ Βιιπάεε1ιεπ πππ; ετειι·Ιτ Γειτππιτειιι Κετπ, εριιπειειάεπ

ΖεΠεπ πιιι πιιιεεπεπιετιπιπειπ Κετιι ππά Βιεεεπεει1επ ιπιι.

2επιτειεπεπ (Με 80) Κετιιεπ; επιινειιεπ Ιιεπεπ άιε Βιεεεπ

2ειιεπ πιιτπιι.ιεΙππτ επ άεπ Ηετεπειι. 1)ιεεετ Βιι11 άετ

Κπετεπεπ πιπεειε επ ειπετ Ζειι, ινε Με ιιιεεεπΖειΙε Με

ινιιιεεπει· Βεετεπάτπειι άεε Τππει·πειππϋιεπεπε εΙΙειπ εεπ,

ποπι Με ειπ εεπτ επιιειιιπετ Μιά τιιετπννιιτάιπει· Βειππά

ιιιιρεπιτεπ. Ηεπτεπτεπε ννιεεεπ πιτ επετ, άεεε ΗιεεεπΖει

ιεπ ι1πει·ε.ιι Μι. επιττειεπ πεππεπ, ινε εε ειεπ ππι Βεεετρ

πεπ εάετ Απεετεεεππε νοπ Ρτειπάεεπιιάειι, πειπεπι1ιεπ

επιτπε.Ιιεεπεπ Πτερτππεε, πε.πάειι; ιπειπ ίιπάει Αππιιπιππ

εεπ άετεειπεπ ιπ άετ Ππι€επππε επεεει.ει·πειιετ Ονειιεετ

πεπ (νετει. άιε 13"ΜΙε νοπ 8επτεάετ ππά ΜΜΜ

επε.1επ ει), νιίεεεπιιιιιππ Μ), νοπ επεεπιπετιεπ

Οπειεειετιππτνετε.Ιιεπ ειπ άεπ Βεειεπά ει· Ι.ιπεε ινε.

εεπιπεππ Μ), εειπετ επ Ζπτπεπεειεεεεπεπ 8ειάεπ

Γειάεπ Μιά άετεΙ. Μ. Μιιπιπ πεάνιι·ί εε επεπ πιεπι άει·

ιιιεπτίεεπ επεεεερτοεπεπειι νετιπιιιπππε, 112158 εε πιεπι

Με Βε.πρεππετειιεπ επ ειεπ εειειι νοπ ινειεπεπ Με Βι1

άππε άετετιι€ει· θτειιιπΙεπιε επε,ε,επι, εεπάετπ εικνειιπε

ιπιτ άεπεειπεπ ιπ άεπ Κετρετ νετεεπΙερριε Μιπι·οετπε.

πιεπιεπ.

Ζπιπ 8επιπεε ιπϋειιτε ιεπ πεεπ Με ρτεει.ιεεπ ινιεπιι€επ

θεειεπιερπππιε πειεπεπ, ινειεπε ειεπ ειπε άεπ πιετ Μιτ

Βετπειιιεπ Τιιειιεπεπεπ ππά Βεεπεεπιππεεπ ε.πιειιεπ ιεεεεπ

νει· ΑιΙειπ πειτε νετπειιιιπεπάεπ πιω, πει τιιιπεε1

πε.ι“ιεπ Ετιιτιιπππππεπ επ Πτι:ιεετιιι, Βτνιπειπεπ, Απ,ειπε

Μ) 'Πι. ν. Βεπι·ϋάει· ππά Η. Νεεηι1ιεΙεπ, Με. Γ.

Ορπιπε.Ιιπ. Μαν. (1889), δ. π. 97.

ε;) Ψ ε. ε; ε π πι ει. π π, Αι·επ. Γ. Οριιτ1ιειιπ. ΧΧΧνιι. (1891), 8,

. 2”. Δ

Ρ ν) ιν .Με ε π πι ει. π, πω. τ. εριιιιπιπ. πεπ. ειπε), ε. π. ι.

Με., 2ππιιιι επι· 8ειππιει·2ειι ππά πει 1ζιπάετπ, ει.πεπ Με

πιετ πεερτεεπεπε Πτειιεπε επ πετιιεπειεπιι€επ. Πιο Βε

τιεπιιιεπ Ηεπτειιεετιεπεπ πειιπειι, πεπεππιιιεπ, Με Απε

άιπεπ ειπει· νιιιιι€ πιιττιιιεεεπ εάετ, ιιπ θεεεπιπειι, εεπτ

εεπννετεπ Βιετππε ε.πιτ.τειεπ. ππά πειπειάετεπ Ρτεεπεεε νοπ

ειπετ ιπϋειιεπει εεπε.πεπ ΒιιιΒιιεεε επ, πει άετ τπε.π άιε

νετεεπιεάεπειεπ ιιιιεΙεπιεεπεπ Μοιπεπιε ιιπ Αππε πεπεπ

Μεεε. Μεπιιεπετννειεε ινετάεπ ειεπ ειπι,·ετε τιιτπεειπε.ι“ιε

Κτεπππειιειεττπεπ, Με ε. Β., άεε νοπ ίτε.ιιεεειεεπεπ Απ

ιετεπ (Βοάτεε, Βεπεετ, Θεπιε2) πεεεπτιεπεπε Βη

ιπεπιε. εριάεπιιειιιιι, νιειΙειεπι επεπ άεε Ηεπιιεπετ, άετ

Βεει.εεπ'εεπε 8επιιπετ1τε.τεττπ επι πππιιεπε Πτεει.επεπ

επτι1επιππτεπ ιεεεεπ, πιε Με πιετ πειτειεπιειεπ Ιίτε.ιιιι

πειι.ειετιπειι.

Ε'ετπετ Μεεε άετ ρτεειιεεπε Δω ειπε νετΙετεππε άεε

Απ,ε,εε άπτεπ ειπε πειιεπι,ε,ιε Βει.πρε νοπ νει·ππει·ειπ Με

ειιιε Ιεπεννιετιεε, ετπειε ππά πιιιετ Πιπειεπάεπ πείεπι·1ιεπε

Κι·επππειτ ε.πεεπεπ, ινειεπε άπτειιιιιιε ποπι νετπε.επιε.<ειΒι

πετάω πω, εεπάετπ εετείειιιΒε Βειιιιιειεπιιπππε ππά εε

ι'ει·ιι€ε επετειιεεπε ΒεπεπάΙππε ετπειεεπι.

Απε άει· Βτιειιτππ8, άεεε πειιεπ εεπτ Ιειεπτεπ Ετπτε.π1ι

ππεεπ άιεεετ Αι·ι ειπεπ εεπννετε νετπειπιπεπ, Με π. Β..

Με Απεεπεπτεππάππεεπ, ππά άε.εε ερεειειι Με ιει;ει.ετεπ

πιεπι ιιιιειιι άπτεπ πεινιεεε, εεπάετπ ποπι άπτεπ ε.1Ιε Δ.τιεπ

πεπε.ει·ιετ Βιιπρεπ ιιετνετπετπιεπ ινετάεπ πεππεπ, ι·εεπι

τιτι Με Ρι1ιεπι, ιπ άιεεετ Βεειεπππε νετπεπεεπά επ

ινιτ1ιεπ. Βιιεε ιππιπ ειεπ νει· άειιι 8ιιεπ ειπετ Βιεπε,

νιϊεερε Με. ππιεπ ιππεε, ινειεε ιεάεε Κιπά, άειεε ε.πει·

Με 1ιε.πρεπ ππειπ,<;επεπιπ εάετ μι· πείειιι·ιιεπ ννετάεπ

πεππεπ - ινιεεειι νιεΙιειεπι ιιιιτ Με ννειιιπειεπ Βτ

ινεεπεεπεπ. Ιπ Μεεετ Βεπιεπππε εειιιεπ, π. Β., άετ

Βεππιιειιτετ πειιιι πετπτννιεεεπεειι:ιίιιιεΙιεπ Ππτεττιεπι, άει·

ι1επεειτιιι ιππετπ:ιιπ άετ εειπετ Οιιππι επνετι.τε.πιεπ Ρε.

ιπιιιεπ, άετ ΟπιεπεειιΖετ, επι άεε 1.ιιπάνοιπ πειεπτειιά

ινιτπεπ. Ιεπ επιππε, άειεε τπιιπ ειεπ άε.τιπ άεπ Απείππ

τππ8επ άεε νετΓεεεετε άεε ΑπΕεειΖεε ιπι Ι.ιι.πεει επεεπιιεεεεπ

ιππεε, ινειεπετ άτιππεπά ειπρπεπιτ, πειιιεπιιιεπ Κιπάετ

νετ άετ Βετιιπτππι; άετ Βειπρεπ επ ινετιιεπ; επεπ Πι!

ιεπιειππε πει ειειι πετειιε Πιτ Με ννειιετε Υει·πτειιπιιε

άιεεετ Κειιιιτπιεεε ειπεεεερτοεπεπ, ππά πινω - ιιι άεπ

ρερππιτεπ 1Νετιιεπ ιιπετ ΟεεπιιάιιειιεΙεπτε, ννειεπε ειιεπ

θιεπιιάειεπ επειιιπΒιιεπ ειπά.

Ρι·οι:ο1ιο11ε άεε ΊΤΙΙΙ. Δει·πτετε.εεε

άετ 1ιεεειιεεπειι ιινιιιιιάιεεπετ Λετιιε.

ιιι ινεπάειι

29.-81. Απειιετ. 1898.

Ζννειιε 8ιιιιιιιε

ς8επΙιιεε άει· 2ινειιεπ Βιι2ππε·).

θ. Ηετι· Πι·. Ν. Σ' ι ειπ π ι ί Με εειπεπ επ,ε;επιιπάιε·ιεπ

νωετε,π «Πεπει· Με ιπι Μπάιπτιιππεππππεε επ Βιε,τπ 8·ειιιιιειι

εεπ ΕτΠιιιι·πιιι;επ ιιιιι άεπι Βε1ιι·ιπιβεε1ιεπ Πιιιπιπει·ιεπειιεει·πιπι

(Πει νοτιτνιες ιετ π» 1)ι·πειι ει·εεπιεπεπ. ει'. Μεεε ννοεπεπεεπι·ιιι

Ντ. 41, 1898).

Τ. 1)ι·. Μ. Θπ τινι τεε1ι .Ϊιιτιειν (Πει·ρειι). (Οει·ι·ει'ει·ει πιει

Με άιεεπεπιιετιιεπεπ Βτιπιπι·ππε,·επ). .

Ι)ιε ΖιιιιΙ άετ ειριιιιιωιιετιιιιε Με ιπι 1)ϋι·ριεεπεπ Μπάι

πεεριτειιε ιιιιτ ΗειΙεετπιιι πεπεπάειι ννπτάεπ, πιε ειπε εε 8·ει·ιπέθι

άπεε ιεπ ειετεπι.1ιειι επτπειπε ειιιιιει.ιεειιεπ Βε.τειι επιππι·επ

πειππ. Ιπ Πετρει: ννιιι·άεπ ιιπ θτιπιτεπ εειτ Βιπι'ιιπτιιπε,· Με'

Βει·ιιιπιπετειριε 17 ι·ειπ πε.επ άει· Β ε π τι π ;;'εεπεπ · Μετποιι€

πεπεπάεΙτ. νοπ Μεεεπ 1'7 πειι·ιιι'επ 14 Γε1Ιε εειιτε Βιρπιπει·ιε.

ννππι·επά Β ?Με άπτεπ 8επειτιπεπ εοιπρΙιειι·ι ννιι.τεπ.

Ιεπ επιπιιπε ππε άειπ Ηει·ι·π Οει1επεπ ντε ι· π Η' άπι·επππε

ιιπει·ειπ, άεεε Με Βετπιπιπιεεειοπεπ ειπε εππει.ιετε .1ΣιπννιτιιππΚ

Με άεπ νει·1επι άετ Βιριιτπετιιιεει·πτεππππε ε.ιιεππεπ. Νιισιι

άεπ 1Βιπερπ·ιτειιπε·επ εειιινιπάεπ Με ετεπειιεεπεπ Βι·εεπειπππ:0Π

εεπεπ ιπ 10-12 Βιππάεπ ππά Με Μεπιπι·επεπ ιεεεπ εππι οιπ ·ιι-6

Βιππάεπ πεεπ άετ Απννεπάιιπ,ε· άεε Ηει1εει·πιπε.. Ψεε Με 8

Ριιιιε νοπ θειιετ1πειιάιριιιιιετιε πετι·ιιιι, εε επιτπ. ειπ 1ξιπά επ

Πτε.πιιε, άεε εννετε ννιιτάε άπι·επ άεε Βετπιιι ι.;ει·πιεπι πεειπιιπεειε

ννειπι·επά άετ θ. επι πε.επ άει· 1π_ιεει.ιεπ ειπεπ επι.επ νετιεπί πι·



.μ1ῷ

ο εν1εε. 1ιι 1είε1ι1:ει·ειι 1ι'α11ειι ;ειιαε·τε Με Αιιενειιαιιιιε ε1ιιει· 1ιι

_ιεει.1ειι ιιιιι ειιιε Βεεεει·ιιιιε· 1ιει·νοι·ειιι·ιιι`ειι. 1ε1ι 1ιοιιιιτε ιιειο1ι

αειι 1ιι_ιεετιειιειι καιει· ειιιε ΖιιιιΜιιιιε αει· Ε11νι·ε1εειιιειιςε 1ιιι

Πι·ιιι εειιειετιι·ειι, ιιεε1ι εεοεεε1ιτετε Μι αεε Αιιι'ει·ετειι νοπ Βι

ιιτειεε ιιι εε1ε1ιειι 1ϊ'α11ειι, ιιι ινε1ε1ιειι αει· Πι·1ιι νει· αει· Βιε

ερτ1τειιιι€ ειε1ι Με ε1ινειεεϊι·ε1 ετννιεεειι 1ιε.ειε.

117ειιιι εε ε_·εει.εττετ ιει ιιιιε Μεεειι ε·ει·ιιιεειι Βεεεε.ε1ιι:ιιιι€ειι

ειιιειι θε1ι1ιιεε :ιι 21ε1ιειι, εε ιιιιιεε ιιιιιιι αειιι αιιι·ε1ιειιε 1ιε1ει1ιιι

ιιιειι, Μεεε αεε 8ει·ιιιιι εϋιιετ18·ε Ηε11ννιι·1ιιιιιε,·ειι Με αειι Πρ!»

τ1ιει·1ιιερι·εεεεε ε.ιιεί11ιι.

8.1)ι·. 111'. ν1ει·1ι ιι Η: 11ει·ι· Ι)ι·. Μ. 8 ε1ι ιιι ι α τ. 0ι·αιιιετοι·

αει· Α1ιτ1ιε11ιιιιε· Μι· 1ιιι'εει1ειιε1ιι·ε.ιι1ι1ιειτειι και Κι·ειι1ιειι1ιε.ιιεε

Ζιι 111 ει, 1ιΜ: Με 1)ιρ1ιτ1ιει·ιαε-8τει·1ι1ιε1ι1ιειτ ινΜιι·ειια αει· 1ετε

τειι 7 Μιι·ε. νει· αει· Αιιυνειιαιιιιιε αεε Β ε 1ι ι· 1 ιι ε'εε1ιειι 8ει·ιιιιιε,

ειιεειιιιιιειιε·εει.ε11τ ιιιια ιιι1ε1ι εεειιΕιι·εε·τ, εειιιε ΖΜι1ειι 1ι1ει· νει·

ειι1εεειι, αει ει· νει·1ιιιιαει·ε ιετ ρει·εϋιι1ιε1ι αει· νει·εειιιιιι1ιιιιε·

1ιε12ιινι·ο1ιιιειι.

Ιω .Τειιι·ε 1888 1ιετιιιιε· Με θεεειιιιιιτεε1ι1

αει· 1)ιρ1ι11ιει·11.1ε1ιι·ειι1ιειι: 98, αενειι ει;ει·1ιειι. 82=5Ο,8%

'1'ι·εε1ιεοκειιιιιτ νι·ιιι·αειι: 82. Βε εεε.ι·1ιειι: 28=71,9%ι

1Ξε εειιεεειι: 9::28,10|ε

θ1ιιιε '1'ι·εε1ιεοτειιι1ε ετει·εειι: 9.

Ιω ]Μιι·ο 1889 εετι·ιιε Με θεεε.ιιιιιιεεε1ι1

αει· Πιρ1ιτ1ιει·1τιε1ιι·ειι1ιειι: 48, αενοιι ετει·1ιειι: ει=ιε.ε·ω

'1'ι·εε1ιεετειιιιι·τ ιινιιιαειι: 22. Βε ετε.ι·1ιειι: 1ιι=72,7°/ε

. · Βε 8·ειιεεειι: 6=27.9%ι

. · Ο1ιιιε '1'ιε.ε1ιεοτειιιιε ει.ει·1ιειι: 5.

1ιιι ;1Μιι·ε 1890 1ιετ.ι·ιιΒ· Με θεεε.ιιιιιιι2ε1ι·1

αει· Πιρ1ιτ.1ιει·1τιε1ιτειι1ιειι: 68. αενοιι ετει·1ιειι: 8θ=57,1”/ε

'1'ι·εε1ιεει.οιιιιι·ι: νιτιιι·αειι. 40. Βε.ετει·1›ειι: 81:77.5"|ο

· ' · ' Πε εειιεεειι: 9:2·2,5°/ε

θ1ιιιε '1'ιεε1ιεοτειιιιε επει·1ιειι: 5.

1ιιι .1Μιι·ε 1891 1ιειι·ιιΒ· Με θεεειιιιιιιεε.1ι1

.· αει· 1)ιρ1ιτ.1ιει·ιτ.1ε1ιι·ε.ιι1ιειι: 100, αενοιι ετιιι·1ιειι: 57:ο7%

'1'ι·εε1ιεοτειιιιι·ι νι·ιιι·αειι: 55.· 15ε εεε.ι·εειι: 42:78,1°,ε

· . 1Βε εειιε.εειι: 18:21,90/ε

Ο1ιιιε '1'ι·ε.ε1ιεοτειιι1ε εεετεειι: 15.

1ιιι .Τε1ιι·ε 1892 1ιει.ι·ιιε Με θεεε.ιιιιιιι2ε1ι1

αει· 1)ιρ1ιτ1ιει·1τιε1ιι·ειι1ιειι: 65, αε.νειι ετε.ι·1ιειι: 81=47,70/ε

Ττεε1ιεοτειιι1ι·τ ινιιι·αειι: 81. 11ε εεει·1ιειι: 28==74,1%

· Δ Θε εειιεεειι: 9=25.9%

Ο1ιιιε '1"ι·εε1ιεοτειιι1ε ετ.ει·1ιειι: 8.

Ιω .18,1ιι·ε 1898 1ιετι·ιιε Με Θεεεπιιιιι:ε1ι1

αει· Π1ρ1ιι1ιει·ιι.1ε1ιι·Μι1ιειι: 50, αε.νειι ειει.τ1ιειι: 2θ=52%

'1'ι·ιιε1ιεειειιιιι·ε ενιιι·αειι: 87. Πε ει.ει·1ιειι: 24:648%

Βε εειιεεειι: 18:85,2%

ΟΙιιιε Τι·ε.ε1ιεετοιιιιε ειει·εειι: 2.

1ιιι .1Μιι·ε 1894 1ιει.ι·ιιε· Με θεεειιιιιιιιιι.1ι1

αει· 111ρ1ι:1ιει·ιι1ε1ιι·ιιιι1ιειι: 56, αενοιι ετε.ι·1ιειι: 28:50ιε

Τι·εε1ιεεεειιι1ι·ι ινιιι·αειι: 42. Κε ει.ει·1ιειι: 27:84,8%

1αε εειιεεειι: 15:85,7%

Ο1ιιιε '1'ι·εε1ιεετοιιι1ε εται·1ιειι: 1.

ν1'ειιιι Με, ιιιε1ιιε 11ει·ι·ειι, Μεεε ΖΜι1ειι 1ιειι·εε1ιτειι, εε ΜΜΜ

Με 1ι1ει·ιεΙιτει, ιιιιιιε1ιε.ιιειΒ· νεα αει· Ρι·εειιειιε Μειιι11ε1ι εειι

εεειιι: ιιιι 1ιεειειι αε.1ιι(1889)48.9, ιιιι εε1ι1εε1ιιεετειι(189Ο) 57,1%.

Με 1ιειαειι 1εεειειι .1ε1ιι·ε 1898 ιιιια 94 ει·ε,·εεειι αιε εεειειι ΖΜι

1ειι ιιιι· Με 8ι.ει.1ετι1ι αει· '1'ι·εε1ιεειειιιιειι:154,5 Με 64,8% Μοι

ιειιιε.ι. ινΜιτειια Με .1ε1ιι·ε 1890 ιιιια 91 Με εε1ι1εε1ιτεειειι

ΖΜι1ειι ειιιικ·ειεειι: 77,5 ιιιια 78,1%. 11ε.ε Ρι·εεειιτνετ1ιΜιιιιεε

αει· ϋεεειιιιιιιιιιει·ιεΙ1ιεε ιιι αεε 1ιειαειι 1ει.2τειι .1Μιι·ειι ιετ. αιι

εεεειι Με". 1ιεεεει· Με αει· 1)ιιιε1ιεε1ιιιιιι. αει· 5 νει1ιει·εε1ιειιαειι

Μαιο. 11ε1ιει· 1ιειιιιαειι ναι· ιιιιε ιι1ε1ιΙ. ιιι ειιιειιι ε.1ιειειεειιαειι

8ε1ιειι1ιε1 ειιιει· ετοεεειι 1αριαειιιιε, εαει· ιιιιι ειιαειειι ννοικειι:

Με 1ίι·εειιειιε ιετ. ννε1ι1 ε,·ει·ιιι€ει· Με ιιιι .1Μιι·ε 1891, Με ι·ε1Μ.ινε

1αοπε.11ιε.ι εεε ειε1ι ε1ιει· Μεεε νειιιιιιιαει·ι.. Με 1ιιτειιειτ.ετ αει·

11ι·ιιιι1ι1ιειι. ιετ. Με ε1ειε1ιε εεε11εεειι, Με 1Βιιτειιε1ια.τ αει·εε11ιειι

Με _ιεαοε1ι εεεειιοιιιιιιειι.

11ειιιι ιιιιιιι ιιιιιι Μεεε 7 αε1ιι·ε α1ιει·1ι11ε1ιτ ιιιια αειιιι Με Με

8ετιιιιιιε1ιι·ε αειιεεειι ετε11τ _(ειιιε ιιιια1ει·ε 1”ι·εειιειιε νοιι 75

_ιε.1ιι·1ιειι ε;ει·εε1ιιιετ.) ιιιιι ειιιει·.θεεειιιιιιιιιιοικε.11ιετ. νεα 26% Με

Με ε1ιιει· 1αοι·ιε1ιιε.τ. νειι 44%, εε »Με ιιιι.ιιι εεεειι ιιι1ιεεειι,

αεεε Με 8ειιιιιιεε1ιειια1ιιιι.<.>; ειιιειι 11ει·ιεε1ιι·ιιτ 1ιεαειιιετ αει· ειε1ι

ιιι 1ιεειιιιιιιιιειι ΖΜι1ειι ειιεερι·ιε1ιτ. 1)ιεεε ΖΜι1ειι ννε.ι·ειι ιιεε1ι

ει·1ιειι1ιε1ι εεεεει·, εε1ιαιιιε ιιιειι Με Κι·ειι1ιειι Ει·ιι1ιει· 1ιι Βε1ιε.ιια

1ιιιιε·. Νεε1ι αεε 1Βιιε1ιι·ιιιι€ειι, Με 1·1ει·ι· 1)ι·. 8ε1ιιιι1α ι ιιι

αει· εεεεειειι Ρι1νει.ρι·ειιιε ι;εινοιιιιειι Με, 1ιε.ιιιι ιιιειι εεε,·ειι:

ιιιειιιι αεε 8ει·ιιιιι εειι18· ειι€εινειιαι. νναι·αε, εε Μεεε αει·1Βιιεει

ειιε1ι ιι1ε1ιτ εεε.

1ιι Βειι·ε11 αει· 1)οειι·ιιιιι; ιιιιιεε ιιιε.ιι ι·ει;1ιειι, Με ει·ετε 1ιι_ιεεειοιι

ιιε.ε1ι αεε Βε1ι ι·1ιι€'εε1ιειι 1·'ι·ιιιειριειι 1ε ιιεε1ι αει 11ειιει· αει·

14ι·ειι1ι1ιειτ, ιιι ειιϊειειρ,·ειιαει· 8ι.ει·1ιε Μι ιιιε.ε1ιειι, αειιιι Μιει· ιε

ιιε.ε1ι αει· 8ε1ικνειε αεε 1ι`ε11εε, ιιεε1ι 12 Με 24 8ι.ιιιιαειι ειπε

ννε1ιειιε ειιιίεε1ιε '.Γ1ιε11αεειε ιε18ειι Ζιι Ιεεεειι. 2 Με 8 εο1ε1ιει·

1ιι_ιεεταειιειι ενειαειι ινε1ι1 €ειιϋεειι. Ιιι εεινιεεειιι 8ιιιιιε 1ιε.ιιιι

ιιιειι 1ι1ει· εεεειι: «καει Μια νιευ.

8ο ιιιιυνειιι·εε1ιειιι1ιε1ι εε ειναι ιετ, αεεε ναι· ιιιιε εεεειιικαι·ιιε

πιασει· αειιι 1Βιιι11ιιεε ειιιει· ιιιι1αει·ειι Βρ1αειιιιε εει1ιιαειι, εε πει·

αειι αοε1ι ει” Με 11οιιιιιιειιαειι .1Μιι·ε Μεεειι Βιιιινειια αει· Βε

ι·ιιιιιεεΒιιει· ειιτ1ιτε.11ειι 1ιειιιιειι. Με (προ: 1ιεαιιαειι ειε1ι Μ»

εεἱ ιιι αει· ε1εειιτ1ιαιιι1ιε1ιειι Μεεε, εκει ιιε.ε1ι8·ειν1εεειι ιιιι Μεεε,

αε.εε ίι·α1ιει· ειιε1ι εε1ε1ι ειιι 1ιεαειιτειιαεε, ε.ιιι1”Μ1ειιαεε 81ιι1ιειι

αει· Μει·τε1ιιατ ετεετεει'ιιιιαειι 1ιαττε. 1)1εεεε ιετ Μιει· ιιιιει·

19.εε11ε1ι.

)νειιιι 11181181' Με Ι)ιμ1ιτ1ιει·1ε Μεεε 1ιι ε1ε1ε1ιει· ιιιαι·αει·1εε1ιει·

ν7ειεε εεινατ1ιετ1ιε.τ.ιιιια αει· ει·ειε Λεω! αει· 1ιίει·τε11ια.ιε

ειιι·νε ιιι1τ αει· 8ει·ιιιιιτ1ιει·εριε ειιεειιιιιιειιΓα11τ, εε ιιιιιεε ιιιιιιι ιιι

ει·ετει· 1αιι1ε νεα αειι θιε,επιει·ιι νει·Ιειιιε;ειι, αεεε Με Με Με

ίι·ϋ1ιει·ειι .1ε.1ιι·ε ειιι ε.1ιιι1ιε1ιεε Βιιι1ιιειι αει· 8ι.ει·εΙιε1ι1ιε1τ Με

ννειεειι.

1)1εειιεειοιι.

ε) 1)ι·. Κ ιι εειιιειι σε· - Βερρε1: 1ε1ι ι·ιε1ιι:ε Μι Με νει·

ει·εε·ειιαειι αιε Β'ι·εεειι: ει·ετειιε, σε 81ο αεε 8ε1ιει·1ιιις'εειιε

Αιιτιτοκιιι ειι,ε·ειινε.ιιαι; ιιιια ιιιιι αειιι Β ε 1ι ι· 1 ιι ε'εε1ιειι Ηει1εει·ιιιιι

νει·ε11ε1ιειι Μεεε, εινε1τειιε, εε Με ιιι αει· 11ειιιςε υνει·ειι 111ιει·

Με Ηε1τεει·1ιειε αει· 1ιι_ιεετιειιεαϋεε18·1ιειιειι 11ι·Γε1ιι·ιιιιεειι Ζιι

εειιιιιιε1ιι?

ε) Με. ν1ει·1ι ιι Η'. 8γετειιιιιι1εεΙιε νει·ειιε1ιε Με αειιι

8 ε 1ι ε ι·ι ιι ε'εε1ιειι αιιτ1τοιιιιι ινιιιαειι ιι1ε1ιι. ειιεεεεε11τ. 1ιι ειιιειιι

?ΜΙ νεα Ιειο1ιι.ει· 1)ιρ1ιτ1ιει·1ι:. Πωσ. ει; Με. ανια αεεεε11ιε νει·

ινειιαιιιι,ε·.

Με Με 1·1ε.1ι:εει·1ιε1τ αεε 8ει·ιιιιιε ειι1ιε1ειιε,·τ, εε Με εε ιιἱε1ιι:

ι·Μ1ιεειιι εε Ιειιε·ε ε.ιιΓειιεεννε1ιι·ειι. Αιι1_ιεαειιι 1ΐ1ε.εε1ιε1ιειι ιει

αεε 1)ιιιιιιιι αει· Οοιιι:ι·ε11ριιϋ1ιιιιε· νει·ιιιει·1ιι:. 1ιιι Κι·ειι1ιειιΙιειιεε

ειι 11ιε·ε. Μια αεε 8ει·ιιιιι ιι1ε1ιτ. Μεεε: Με 8 11ειιιι.τε ιιεε1ι αει·

1ιεεε1ε1ιιιειειι Ριαίιιιιε· ειιι'1ιεινε1ιι·ε.

1ιι Βεειιε Με Με θεειιιετ11: αεε Ηει·ι·ιι Πι. Ο ιι ι· πιτε ε 1ι

ιιιοε1ιτε ιε1ι 1ιειιιει·1ιειι, αιιεε Ε"Μ1ε νειι ι·ειιιειιι 8ε1ιει·1εε1ι. εεε

εειιειιιιιιειι αιειειιιε·ειι, ινε εε εἰε1ι ιιιιι αεε εε1τειιε Ζιιεειιιιιιειι

τ.ιιεα”ειι Με. εειιιει· 1)ιρ1ιι.1ιει·ιε 1ιειιαε1τ - Μεεε ιιι ε1ιιε 8ει·ιιιιι

ετε.ι1ετι1ι ειιιΓεειιοιιιιιιειι ννει·αειι αϋι·Γιειι. Μι αεε 8ει·ιιιιι ιιι εο1ε1ιειι

1·"ε11ετι 1ιειιιε ν71ι·1ιιιιιι.ιειι ειιί'ινε1ετ. Βεε 8ει·ιιιιι ειιΜ'ε.1ιετ αοεΙι

ιιιιι· ειπε ερεειαεε1ιε ννιι·1·ιιιιιε εεεειι Με νειι αειι 11611' 1ει·

εε1ιειι Βιιε111ειι ρι·οαιιε1ι·εειι Τειιιιιε, ινΜιι·ειια εε ε1ε1ι Μιει·

αιιι·ε1ιειιε ιν1ι·1ιιιιιιεε1οε ει·ινε1εε εεεειι Με Αιιεεε1ιε1αιιιι€ερι·οαιιοτε

αει· ιιιιαει·ειι Βιιε11Ιειι-8ρεειεε.

ε) Πι·. Κεπτει·ίε1αι.-Ψε1α1ιε1ιιι. ννε.ε αἱε ιιειιιω

14ειε αεε 8ει·ιιιιιε ΜΜΜ, εε ε·Ιειι1ιτ Βε1ιι·ιιιε·. Μι.εε αεεεε11ιε

ιιιι νει·1ειιιι'ε ειιιεε ιΤε1ιι·εε εειιιε ν7ιι·1-ιειιιιι1κειτ ΜεΙιε ειιι1ιαεεε.

1ιι Βεειει1' αει· 8ε1ιει·1εε1ια1ρ1ιι:1ιει·ιε «ιιι Μι αειι Ε1ει·ι·ιι Οο11ε

εειι Οι ιι ι· νει ι: ε ε 1ι αει·ε.ιιϊ ειιιιιιει·1-ιεειιι ιιιε.ε1ιειι, αεεε αιεεε11ιε

ιιιιι ιιι αειιι Γε11ε αιιι·ε1ι Με Αιιυνειιαιιιιε νοιι 11ε11εει·ιιιιι @πως

εεειιιαιιεεε ινει·αειι 1ιειιιι, ινειιιι Με ειιιε 1αιεε1ι1ιιι”εεειειι πι”

1)ιρ1ιιεει·ιεεεεεειι αει·εεε11τ. ΒεΙιι·1ιιι; εε11ιετ ιν1αει·ι·ε.τ1ι Με

8ε1ιει·1εε1ι-Βιιι1ιι1ιει·Με ιιιιτ αειιι Ηε11εει·ιιιιι Ζιι 1ιε1ιειιαε1ιι ιιιια

εε1ι1αετ. νει, Μι· Μεεε ιΤε.11ε αειι ΝΜιιειι 1)1ρ1ιι1ιετΜε ΐειΙΙειι Ζιι

1ε.εεειι. Πει ε1ιει· 1ιε1 _ιεαει· ειιιεε1ιιειι 1αι1ιι·ε.ιι1ιιιιιε Με 1Μεε1ι

ιιιι'εετιειι ειιεεεεε1ι11εεεειι ε1ιια ιιιι1ιι·οε1ιοριεε1ιε Πιιτ.ει·ειιε1ιιιιιεειι

ιιιιει·1αεε1ιε1ι.

α) Πι·. Η ιιι·νε1τεε1ι - .1ιιι·_)ειι· (1)οι·ρει:). 1Βιιιε ιιι11ει·εε1ιε

ριεε1ιε Πιιι;ει·ειιε1ιιιιιε 1ιΜιε Μι ιιι ιιιειιιειι Γε.11ειι νοιι θε1ιει·1ε.ε1ι

αιρ1ιτ1ιει·1ε ε11ει·αιιιεε ιιιε1ιτ ειιεεεΐα1ιι·ε Πε Με 1)1ε,ειιεεε Βεατ

Ιε.τ1ιιε. Μεεε νοιι νοι·ιι1ιει·ειιι εεετε11τ ινιιι·αε. εειιαει·ιι αει· νει·

αεε1ιι: ειιιει· 1)ιρ1ι ι1ιει·1ε νει·1:ι.εα ννιιι·αειι Με 1ιι_ιεει.1οιιειι

Με αειιι ΗειΙεετιιιιι νοι·ε·ειιοιιιιιιειι. Με Ι)1ε.8·ιιοεε θεει·1ε.ειιιιι

1ι19.ι·τε ειε1ι ει·ετ ερειει· ειιι'; αεε ειιιε 1ι1ε.1, Με αει· Κι·ειι1ιε Με

ειιεεεερι·οε1ιειιεε Αεεε1ιιιρριιιι εεεεαιιιιιι αειι·1ιοι: ιιιια Με εινε1τεε

ΜεΙ, Με Με θε1ιιινεετει· αεε ει.1ειιι:ειι Μι ειιιει· εινε11'ε11εεειι

8εει1ει.ιιιε. ει·1ιι·ε.ιι1ιτ.ε.

ε) Με Τι· ιι 1ιε.ι·ι. 1αε ιετ ιιιε1ιε ε1Ιειι1ε.ιι;;ε εει·, αεεε αει·

Ειιι1ιιιειεειιιιιε εεε» Με ν71ι·1ιιιιιε·ειι αεε '1'ιιεετειι1ιιι, ιιι ννεΙε1ιε ιι

Με ειιι·ειι“ε11εε Με ειπεπ 1Βιι'ο1,ςε Μεεεε ΜΠπ.ε1ε 1ιει αει· Βε1ιειια

1ιιιιι; αει· Τιιεει·ειι1εεε ειι 1ιει·εε1ιιιεειι εε1ιιειιειι, εει ννε1ι.ειειι

Ει·ίε1ιι·ιιιιεειι ειιιει· ιιιιι εε ει·ϋεεει·ειι 1)εριιεεε1ειι ινεἰεΙιειι ιιιιιεειε.

Βε εε1ιειιιι αΜιει· νι·ο1ι1 ).εεεετειι 1ιε1 ω· 8ει·ιιιιιτ1ιει·ε.ριε αει·

Ι)ιρ1ιι1ιει·ιιιε νοιι νοι·ιι 1ιει·ειιι εἱε1ι ιι1ε1ιτ ΜΙειι εειιςιιιιι1εεΙιειι

Ηει1"ιιιιιιεειι 1ιιιιιιιε·εεειι, ει·1ιε1εε1ιτ Με. αοε1ι Με Βειιι·ι:1ιε11ιιιι€

ειινειειει· ι1ιει·ερειιι1εε1ιει·Βιίο1Βε εει αει· 1)1ρ1ιτ.1ιει·1τιε εε1ιοιι

Μι Μια Μι· ε1ειι ιιιιι εε ει·ϋεεει·ε νοι·ε1ε1ιτ, απ 8·ει·εαε Μεεε

Ιιιίεει.1οιιε1ιι·ειι1ι1ιειε 1ιε1ιειιιιτΙ1ε1ι _ῇε ιιιιο1ι αειιι εεεειι. «ε·ειιιιιε

εριαειιι1ειιε> μια ειια”ε11ειιαε Βε1ιυνε.ιι1ειιιι€ειι ιιι αει· 1ι;ιτειιε1ια.ε

ι1ιι·εε Αιιίτι·ειειιε Ζιι ει·1ιειιιιειι Μεεε, Μι 1'ει·ιιει·1ι1ιι Με 1ιιε1ιει·ι

με. ννειιιι ε.ιιε1ι τε1ειιν ΜειιιΙιε1ι 2Μι1τε1ε1ιειι νει·ειιε1ιει·ε11ιειι

αει· 171ι·1ιεειιι1ιειι: αεε Π1ρ1ιι.1ιει·ιεΙιει1εει·ιιιιιε Με Η1ιι1ι1ιε1ι Με

αειι ννεε1ιεε1νοΙΙειι Ο1ιει·εει.ει· αει· Βι·εειιειιιιιιιεείοι·ιιιειι αιεεει·

Ι(ι·ειι1ι1ιειε ιιιι·ιιει1ιιιι αοε1ι ιιεε1ι 1ειι,ε·ε Με1ιι: Μι ειιιειιι αεΒιιιιι

νειι 8ε1ιιιιεε-Πιιτ1ιει11ιει·εε1ιτ18ειι ειιαΙιε1ι ε.1ιει· αει ειιε1ι @Με

εε1ιοιι νοιι αειι νει·εε1ι1εαειιετειι 8ειτειι 1ιει· εενν1ε1ιι1εε 8ι1ιιιιιιειι

ε1ε1ι ιι1ε1ιτ ιιιιι· @με Με 1ιιιιιιιιιι1ειι·ειιαε, εειιαει·ιι ε.ιιε1ι ε,·ει:ειι

Με 1ιειΙειιαε ν7ιι·1ιιιιιε αεε Βε1ιι·1ιι€,εε1ιειι 8ει·ιιιιιε ει·1ιεεειι.

1)1εεειι 8ιιιιιιιιειι ειιε1ι Ιι1ει· θε1ιει· Ζιι νει·1ε11ιειι, νει·1ειιε·ε εει

αει· ιν1ε1ιιια1ιειε αει· Ειπε εε1ιοιι Με ΡΜε1ιι: αει· Ο1ι_ιεειινιτετ,

ιιιιι εε ιιιε1ιι· Με. Με 11ει·ι·ειι νοι·ι·εαιιει· ειε1ι 1ιιε1ιει·ιιιιι· ειι θειι

ει;ειι αει· 8ει·ιιιιιι1ιει·εριε ειιεεεερι·οο1ιειι ιιιια Με 1αι·1ε1ιι·ιιιιε·ειι

1ιει ιιιιε Ζιι Ιιιιιιαε ειε1ι 1ιιε1ιει· ε.ιι1' ε1ιι αοε1ιιιιιι·εε1ιι·εεεειιι·αιικ

εεε Μειει·ιε1 Με επί ειπε ιιιιι· 1ιιιι·εε Με αει· Βεεεεε1ιειιιιε·

εταιεειι. -

Η ε ι·ειι εε ιι ιι ιιι Κορειι1ιειςειι ινεἰετ ιιιιι:ει· Αιιαει·ειι ιιι αεε

Τ1ιει·ερειιιιεε1ιειι 111οιιεεε1ιείεειι Μεεειι απατα, "Με ιο1ι πω::



Δ".

Με ἰιιι Πει·ι- οιΙει· ΑιιιΙΙΙιει'ε, άει·ειιΙ'Ιιιιι, άει.εε Με εει·ιιιε;ει·ε

ΙΙΙοι·τεΙιτΜε2ΙΙΙ"ει· ΙΜ ΠΙιιΙιεΙιει·ιειε Με Ιεεεεειι δε.Ιιι·ε ΜΗ' Με Αε

ιιΜιιιιε άει· Ιιι- ιιπά ΒιιεειιειεΙιΙε άει· ΙΙΙεε_ΙεΙιιι.<,ιειι ΒριάειιιΙε ιιι

Βιιι·ορε ειιι·ΙΙεΙαιιΙΙΙΙιι·ειι εει. Με εοΙεΙιεε ΜιεΙι εεε ΙΙειι ΒιιιιιιιιεΙ

ι'οιεεΙιιιιιε;ειι άεε άειιεε Ιιειι ΒεΙεΙιεεεειιιιᾶΙιεἱεεειιιεε ΙΙΙιει· Με

Αιιεει·εεειι Μεεει· ΙιιεεεειοιιεΙιτειιΙΙΙιειε ει·ειεΙιεΙΙεΙι. Πεεε ειΙ›ει·

Με ΒιιιΙιειι άει· ΜοτειιΙιεε.εεΜΙΙ'ει· ιιΙεΙιε Μιι·εΙι ΙΙειι Βιιιιιιιεε άει·

8ειιιιιιεΙιει·ερΙε Ιιεινοτ ειιιΙ'ειι εει, ΜΜΜ· Ιιιεεε εΙεΙι εεΙιοιι Με

'ΓΙιεΙειιεΙιε ειιΙ'ΙΙΙιτειι, εεε ιιι ΚορειιΙιεεειι ιιι Βϋι·ειιεειιιι'ε Βρι

εΜε ιιιιεει· 246 εκει Με θει·ιιιιι ΙιεΙιειιιΙεΙεειι ΙειεΙιεειι ιιπά

ιιιιεεεΙεεΙιενειειι ΙΐΜΙειι εκει Με θΙΙΙΖΙ8θΙ' ΤοεεεεεΙΙ ειιιε·εει·ετειι

ινει·, Μι.εε ιιιιιει· 18 ορει·Ιιεειι ΡεΙΙειι νοιι ΙῖεΙιΙΙιο ΙΙΙιρΙιεΙιει·Ιειε

οΙιιιε Ιιι_ιεεειοιιεΙΙιει·εΜε ιιιιι· ειιι ειιι2ιεει· Με ειι Αιιεεειιι;;

ιιΜιιιι - ενε.Ιιι·ειιιΙ ιπι ΒΙε·εεεΙιειι $εεάεΙει·ειιΙΙειιΙιε.ιιεε. ΙιΙΙΒΙΙΙι Μι

ιιιεΙιε ιι·ιιε 44% $εει·Ι›ΙἱεΙιΙ‹ειε ΙΜ Βει·ιιιιιΙιεΙιειιάΙιιιιε· νει·2ειεΙιιιεε

νι·ιιι·άειι - Μιεε ίει·ιιει·Ιιιιι Με ιιι ΚορειιΙιει;ειι ΙιεΙιειιτΙεΙεειι

εεΙιενει·ειι ΒιρΙιεΙιει·ιειεΙ'ΜΙε, εΙειεΙιεϋΙεις, σε άει· ΙΜεεεΙοιιεειιι·

ιιιιεει·ενοι·Ι'ειι οιΙει· ιιιεΙιε, ΜεεεΙΙ›ε Μοι·εεΙιεεεεΜΗ'ει·, Με ε.ιιεΙι

Με ΒΙεΙεΙιε Πειιει· Με Κι·ειιΙΙΙιεΙεενει·Ιειιιε ΙιεοΙιεεΙιεειι Ιιεεεειι,

μι. εεε εεε νει·εΙΙ"ειιεΙιεΙιιιιιεειι άεε άειιεεεΙιειι ΒΜεΙιεεεειιιιά

Ιιειεεειιιεεε Ιεεεε ειεΙι ει·εεΙιειι, Μιεε Με Μοι·εεΙΙεε.εεΜΗειιι ΙΜ

ΒιρΙιεΙιει·Ιειε εεΙε Βιιιι“ϋ.Ιιι·ιιιις άει· θει·ιιιιιεΙιει·εριε Ιιειιιεεννεεε

ιΙΙιειεΙΙ εΙιιε ιιιει·ΙΙΙιεΙιε Ηει·εΙιεεεειιιιΒ·, ιπι θει;ειιεΙιεΙΙ ιιι ειπεε!

ιιειι ΒΙΒΜειι, Με ιιι Τι·ιεει, ΜοεΙιειιι πω! Ρεε ι·εΙ›ιιι·;.; ΜΜΜ· ειπε

εεε.ιιΙιε Βεειεςει·τιιις ει·1°εΙιι·ειι ΙιεΙιειι.

ΑιιιΙει·ε Αιιεοι·ειι Μεάει·ιιιιι, Με Ριπή'. Κε.ε εε εν ι η Πι Ινιειι

ΙιεΙιειι Ιιει·νοικ εε.εε Με ΝΙει·ειιτεΙειιιιε πω! ΑΙΙιιιιιιΙιιιιιΙε

ΙΜ άει· θειιιιιιΙιεΙιειιΙΙΙιιιι Ιιειιιεενεεεε εεΙεειιει· ειιί'ει·εεειι,

Με εοιιεε, άει.εε εετιιει·ΙιΙιι ιε οεεΜρΙιεΙιειἱεἱεεΙιειι Ι.Μιιιιιιιιεειι

ΙιεειιΙιε·,ει· ιιιι‹Ι ιιι εεΙιννει·ει·ειι οι·ιιιειι πι· ΕΙι·εεΙιειιιιιιη.ι Ιιειιιειι,

_ῇε Μιεε ειιεΙι ΙΜ ΙΙιεεει· ΒεΙιειιἀΙιιιιΒειιιεεΙιοἀε ρΙ6ιεΙιεΙιει· Τα!

ΙΙιιιεΙι Ηει·ερετε.Ιγεε Ιιεἱιιε 8εΙεειιΙιειε ω.

Ειπε ιιιιιιιιιιιΙειτειιιΙε Ψιι·Ιιιιιιε άεε ΗειΙεει·ιιιιι εει, ΙΜ 'Ι'ΙιΙει·ειι

ιιιιι· Ι'ΙΙι· Με ειπεε Πειιει νοιι ννοεΙιειι, ΙΜ ΜειιεεΙιειι ιιοεΙι

ΙιεΙιιεειεεεε ετινιεεειι, ιΙειιιι Με νοι·ειιιεεεεεΙιιεΙιεει· ιιιεΙιι·ΓεεΙιει·

Ιιι_Ιεεειοιιειι ΙιεΙιιιε Με Ι)ιρΙιεΙιει·ιειε ιιιι ενειεει·ειι κιωιω Με

εΙιεεειειειιάει (Μουρ πι· Βι·εεΙιεΙιιιιιι€. ειστε νοιιι.ιιςει,ζειι€ειιει·

8ειιιιιιΙΙιει·εριε ενειΙΙε ιιιεΙιιιιιιεΙιεεε ΑιιΙ'ειεεειι νοιι ΒἱρΙιεΙιειιεἱε.

Με ειιΙεεεε εεΙΙιεε Πι εεΙινσιειει· Ε”οι·ιιι ιιιΙε εδάεΙΙεΙιειιι Αιιεεειιε

ΙιεοΙιεεΙιεεε, Με ΙιιιιιιιιιιΙειι·ιιιι,εενειειιεΙιε Μι θεειιιιιὶειι ειιΜἰεΙι

εειειι ΙΙΙιει·Μεεε ιΙοεΙι Με ε.ΙΙειιει·οεεειιι Β.Ιειεο νει·Ιιιιερεε, ενοΙΙΙι·

Με ειπεε Με Μεει·εειιι· ΙΜιιιιιιιε εεννοιι1οιιειι Ε'ΜΙε: Με ιι ι; ε ι·

Με. ιι ε ιιιιιΙ ΛΙΜΝΗ ΙεΙιι·ιειεΙιε Μιά ικιει·ιιειιεΙε ΒεΙερΙεΙε

Ιιει”ετεειι.

Ιιι νοι·ειιεεΙιειιόειιι ΙιΜιε πε νει·ειιεΙιε, Με ΑιιεεΙιειιιιιι€ειι

εποε άει· θειςιιει· εεε ΠΙρΙιΙΙιειΙεΙιεΙΙεει·ιιιιιε, εοννεΙε ιιιιι· Με·

εεΙΙιειι Με άει· 1.ιιειωιω ετηςειιΙιΙιεΙιΙΙεΙι εεεειιιειΙΙι·ΙΙ,ς, Ιιιει πιιι·

θεΙειιιιε Μι ΙΜιι€ειι ιιπά Ιιε.Ιιε Μι ρει·εϋιιΙιεΙι ΙιιεΙιει· ιΙειι ΙΜιι

ειπεε εεννοιιιιειι, Με” Με Αεεειι ΙΙΙιει· Μεεε ΜεΙιΙΙ,ειε ιιιι‹Ι

Ιιι·ειιιιειιόε Γινε Ι›ΙεΙιει· _ιειΙειιί'ιιΙΙε ιιοεΙι ιιἱεΙιε Με εεεεΙιΙοεεειι

Ιιεει·εεΙιεεε ενειΞειι άΙΙι·Γειι.

ε'):Πι·. νΙει·Ιι ιι Η'. Πιε ΖΜιΙ άει· Αι·Ιιειεειι, Με εἰεΙι εεεειι

Με Βει·ιιιιι ε.ιιεεριεεΙιειι ιεε ΙΜιειιιιεΙΞεΙι Ιιειιιε ΙιΙειιιε. Βε εεε

Με εἰεΙι ιιιιι· ιιιιι Με Ρι·εεε σε 6Μειιι€ειι, Με εἱεΙι εεεειι Με Βε

ι·ιιιιι ειεΙει·ειι, οιΙει· ΙΙΙΜειιιι;ειι. Με Με Αιιινειιειιιιε ιιεεεεΙΙιειι

Ιιεεϋτινοιεειι Με ΙιενειεΙιτείειεει·εε ΜΜει·ιεΙ νοι·ΙΜιιεειι Μπι

ιιειι. Πε ειιιά ιιιεΙιι·ει·ε νει·ειιεΙιει·εΙΙιειι ιιιιε,ι;εεΙιειΙε. Ιιι ννεΙεΙιειι

ΙΜ εοιιεε εΙεἱεΙι Ι)ΙειΙιειιάειιι ΟΙιιιι·ιιΙΙεει· άει· ΒμιιΙειιιιε Με ΤΙΜ!

άει· ΓΜΙε Με θειιιιιι, ειιι ΤΙιειΙ οΙιιιε άεεεεΙΙιε ΙιεΙιειιιιεΙε ννιιι·

εεε. Πιε ΒειιΜιε ΑιιΜγεε άει· ΗεΙΙειΓοΙειε ερι·ειεΙι ιιιειεεειιεΙιεΙΙε

ειι θιιιιεεειι άει· θει·ιιιιιεΙιετεριε. ΙεΙι νειενειεε ιιι Μεεει· Βε

ΜεΙιιιιιι; Μι Με ΙΙΙιειΙιεΙΙιιιη;ειι Με Βει·Ιιιιει· Κι·ειιΙ‹ειιΙιιιιιεεε

«επι ΠτΙιειι». Πιε ?τεμ ιιεεΙι ΙΙειι ΒιεοΙε;ειι άει· Ιιιιιιιιιιιι

ειι·ιιιιι.: ιιπά Με Ρι·ιιε;ε ιιιιεΙι ΙΙειι ΒεειιΙιεεειι ιΙει· ΒεΙιειιὰΙιιιης

Με ιΙειιι ΗΜΙεειιιιιι ιιιϋεεειι ΜιτεΙιειιε ειιεειιιειιόεη.ιεΙιεΙεειι

ννει·άειι, Με Με Ει·,ι;εΙιιιιεεε Με άεε ΙιιιιιιιιιιΙειιιιιιε Ιε.ιιε·ε Με»

εε @Με ε.ιιείεΙΙειι Με Με ΒεειιΙεΜε Με Με άει· Βιιιεριιι2

Με; Με δετιιιιιε ΙΜ Βι·Ιιι·ειιΙιιιιι,εειι ει·ΜεΙε πετάω. ΒεΙιι· εε·

εεΙιεειιεινειιεΙι Με άει· νοιι ΒΙΙ.ιιιιιΙει· Με άειιι Ιεεεεειι θειι

τεεε Με ιιιιιει°ε ΜεάιεΙιι Μι ΨιεεΙιεόειι εεεεεειιε ΒετιεΙιε ΙΙΙιει·

“Με ΕΙΙΙΒειι. Βε.ιιιιιΙει· ΙΙ.εεε εειιιε ΑιιεΙ‹:Ιιε τΙΜιιιι ειιεειιιιιιειι

ιΙεεε Με ΙΜιιεριιεκιιιιι.>ς Με τΙειιι θειιιιιι ειπε νιιΙι·Ιιεε.ιιιε ΜεΙΙιοτΙε

πι· ΠεΙΙιιιιε άει· ΒιρΙιεει·ιιιε Μιι·ειεΙΙε, από Μιεε Μι· Με ιιιεε

εΙιει·ιεΙιεΙΙεει·ιιιιι ιΙιιιεΙιιιιιε Μι ΙΙειιι εἱεΙιει·ειι Βεειεεεεειιά ιιιιεει·ει·

ΗεΙΙιιιιεεεΙ Μι.ΙιΙειι Μιιίειι.

8Ι Πει: Πι: Βε εε τε Κ ο ο Ιι - Ποι·ρε.ε (.Ιιιιῇεεν.) ,,ΠεΙυει·

ΕιιΙΓεεειιιιε·ειιιιι·ιιιιω.

ΒετΙιιει· ε,εΙιε νοιι Με ΙιεΕε.ιιιιεειι ΤΙιεεεεεΙιε Μιε, Μ." ΜΙε

Βιιεεεεειιιιεεειιι·ειι ιιιιε ΜιεεεΙΙιε ΡιιιιεΙρ ΙιιιιιιιιεΙειιίειι: νει·ιιιιιι

ιΙετι.ε ΖιιΓιιΙιι· ιεερ. εεεεειςειεει· ΖειΙΜΙ ιιπά ιιιιεει·2ιεΙιε Με νει·

εεΙιΙεάειιειι Βιιιιέει·ειιι·ειι, Βιιι·εεειιι·ειι. Τει·ιειιιειιι·ειι ειιιει· Με

εεΙιειι Βειιι·εΙιεΙΙιιιιε νι·οΙΜ ει· Ιιει·νοι·ΙιεΙιε, Μιεε Μεεε ΙΙΙεεΙιοιΙειι

Μι ι·εεΙιιεε Ζειε, Με ι·εεΙιεειι Με, ΙΜ Ι.ιεειειιιεεειι ΙιιάΙνιάιιειι,

ιιιιεει εεειΒιιεεειι νετΙιεΙειιιεεειι, ΕΙι·ιεΙΒ·ε ειιεε·ειεειι. ΙΞε "Με

Με νει·ΙΙΙειιεε νεπ 8 ε Ιι »νεπ ι ιι ε; ε ι· Με Με ΝοεΙιενειιιΙΙΒΙιειε

εεε ΙιιεινιΜιεΙΙειι·ιιιιι; Με ειιιεεΙιιειι Ε'ειΙΙεε ιιπά άει· ΜΜΜ

ιιειι, Με ειεΙι ιιοεΙιννειιιΙιε ιπι ενειεει·ειι νει·Ιειιε, Με ιιιιεΙι ιΙειι

ΒεειιΙΙεεειι, ιιι άειι ΙΙ'ΙιΙιιιιιςειι επί' Με ΙιιιΙΙνΙΙΙιιιιιιι ειι€εΙιειι, Με

Ι
ι

ειιεεεΙιΙεεεεΙιειιάε Β'ε.εεοι·ειι Ιιιιιε,·ενιιίεεειι :ιι Ιιε.Ιιειι. ΔιιεΙι Ιιεί

άει· Β ε Ιι α· ε ιι ιιι ε ε ι· - Ο τι ι· Ιιοιιιιιιε εε ιπι θιοεεειι ιιιιιΙ θειι2ειι

' Ιιιιιιιει· Με' ΜιεεεΙΙιε Ιιει·ειιε, εε Ιιε.ιιτΙεΙε εΙεΙι ιπι ΨεεειιεΙΙεΙιειι

ιιιιεΙι ΙιΙει· ιιιιι Με ιιιεεΙιιιιιἰεεΙιε ΒεΙιειιΜιιιιε· άεε Κει·ρει·ε. ιιιιι

ΙιγάιιυεΙιει·ερειιεΙεεΙιε ΑρρΙιεεειοιιειι. ιιιιι ΙΜΙΑ εεε. από ει·οεπάειιι

Ιιεε,ιε άοεΙι εεενιιε θι·ιιΜιιεΙΙεε ιιι εειιιει· Βιιι·εΙιεΙΙΙιτιιιιε Μεεετ

εεννϋΙιιιΙΙεΙιειι νει·οι·ιΙιιιιιιεειι. νοι·ει·ιι,ςειιιΙει· ΙιεεεΙιι·εΙΙιε ειιιι,ςε

ιιιεεΙιε.ιιιεεΙιε ΠειιιριιΙεεΙειιειι, Με Με Ιιι εΙιιειιι θειιιιιεοι·ιιιιιι

ιιιιεΙι $εΙιενειιΙιιεει·ε νοι·εεΙιι·ιειειι .9,'8ΙΙΙ:ιε ννει·‹Ιειι ιιιιιΙ νεπ ιΙει·ειι

ΙΙΙΙι·ΙιεειιιΙιεΙε ει· ειεΙι μει·εϋιιΙΙΙ:Ιι ΙΙΙιει·2ειιιςε Ιιεεεε.

Με ιιι ΙΙειι Ιεεεεειι .ΙΜιτειι νεπ εΙιιιαειι Αιιεοι·ειι Με ΙΒι·Ι'οΙε

ειιιεΙιεεε'ΙΙΙιι·εε ΒεΙιειιΜιιιιρ; άει· ΓεεεΙεΙΙιΙε°ειι Με 8εΙιΙΙΙΙΜ·ϋεειι

ειιεεεειιι Με νοι·ειπ,ειειιεει· εοινοΙιΙ Μι εἱεΙι εεΙΙιεε, Με ειπεε

νειιειιεΙιεενειεε Μι ΜεΙ Οοι·ριιΙειιεειι ;;ερτΙΙΙ'ε ιιπά εειιιιιιιε Με

εεε νοιι Ε ε ι ο Ιι ε ε ιι εεε ι· ιι ιιπά εειιιειιι Αεειεεειιεειι νν ε ιι ΙΙ ε Ι

εεε‹Ι ε ει·ΜεΙεειι Βι·ίοΙεειι ΙΙΙιει:ειιι. ΑιιεΙι ΙΜ εειιιειι νει·ετιεΙιειι

εεεΙΙεε εΙεΙι ΙΜ εει.ιΙιεΙιειιι θεει·ιιιιεΙι νοο 8 'Ι'ε.ΙιΙεεεειι νεπ 0,8

ΘεΙιΙΙΙΙΙΙι·ϋεειιειιΙιεεειι2 εεεεει,ε,ιει·εε Πιιιι·εεε ιιιιτΙ ειπε ΜειιιΙιεΙι

Ιιεει·εεΙιεΙἰεΙιε ΟεΜεΙιεεεειιεΙιιιιε Με, (ΙΜ δ ενεεΙιειιεΙιεΙιει· νει·

ειιεΙιεΜιιιει· Μιι·εΙιεεΙιιιιεεΙΙεΙι 2 ΚιΙο ρι·ο ΙνοεΙιεΙ ΙΜ ΒΙειεΙιΙιΙεΙΙιειι

κει· ΙεεΙιειιενι·ειεε ιιπά ΝειΙιι·ιιιι,ε,εειιι'ιιεΙιιιιε. - Ιιι Βεει·εΙΤ άει·

Ρι·ιηιε, ννοάιιι·εΙι άει· Βι·ίοΙ,ε; ΙΜ άει· 8 ε Ιι εν ε ιι ι ιι ει· ε ι· - Οιιι·

ιιπά ΙΜ ΙΙει $εΙιΙΙΙΙάι·ϋεειι-ΒΜιειιάΙιιιιε άει· ΓεεεΙεΙεΙε;ειι Ιιεννιι·Ιιε

ενει·ΙΙε, εΙιιιιΙ›ε νοτει·εεειιάει ειιιε Βεννιεεε ΑιιεΙοε;Ιε Ιιειάει Οιιι·

ιιιεεΙιοιΙειι ιιιιιιεΙιιιιειι Μι ΜΙι·Γειι. ΒεΙΙΙε ΜεεΙιοι!ειι 2εΙεειι Ιιι

ΙΙΙΙ'θΙΙ Ινιι·Ιειιιιεειι εἰιιειι εεεεει ει·εειι Ζετεε.ΙΙ. Μιει· ιιιεΙιε εἱιιε

νει·ιιιιιιάειεε Ζιιι'ιιΙιι·, Με ΙΜ ειι ΙΙΙιι·ΙΒ·ειι ΒιιιεεεΙιιιιεεειιι·ειι.

Μ ε ι ε Ιι ε ε ιι ε εε ι· ιι Με Με εειιιει· ΒεΙιειιρειιιιε Πιιι·εεΙιε. Μιεε

Με ΕΙι·Ι'οΙεε ΜΙει· εεε. ΙΙιε.τετΙεεΙιειι Οιιι·ειι ίιιιιιιιιιει· εεε' Πιιεει·ει·

ιιΜιιιιιιε· ειιι·ΙΙεΙιειιεϋΙιι·ειι εεΙειι. Ινειιιι ιιιειι Με θ ο Ιι νι ε ιι ι ιι

ι:ει· Ι)ΙΜεεεεεΙ Με ΙΙιι·ειι ΟεΙοι·ιειιινειεΙι Ιιει·εεΙιιιεε, εε νιιεΙεειι

ΜεεεΙεειι εΙιιειι ε·ειιΙΙΒειιτΙειι οΜοι·ιεεΙιειι Βεεειι·ε Με ιιιιι· ιΙειιι

«ΖιινιεΙ» ιιιι‹Ι ιιε.ιιιειιεΙιεΙι ιΙειιι ιι·ι·εειοιιεΙΙειι, εεενοΙιιιΙιεΙεειιιεε

ειεειι «Μι νΙεΙ> εοΙΙ Μιι·εΙι Με 8 ε Ιων ε ιι ι ιι ε· ε ι· -0ιεε εεεεειιει·ε

ννει·άειι. -- ΒεΙ Μι· ΤΙιΥτεοΙΙΙεε-ΒεΙιειιόΙιιιιΒ ιιιιιΙ άει· 6 ε Ιι ενε

Μιιεει·-Οιιι· Μιά Μεεει ΒεεεεΙἔειιε Ζειι“Μι - Με νοι·ει·ιιι;ειι

άει· νει·ιιιιιεΙιεε - εεε νει·εεΙιΙε εεε Ινειεε ει·ι·εΙεΙιε. ΒΙε 'Εεεε

ειι.εΙιε ιιε.ιιιΙιεΙι, Μιεε ειιεΙι ΙΜ άει· ιιιιιιειιιἰεεΙιειι Ποιοι άει· Εεεε

ειιεΙιε, Μι ΜιεΙι ΙΜ εεΙιιεεεΙιειι ιιπά ιεΙεειν Ιιιειιεθειειιεειι Ηετεειι

Με ΒεΙιννειιιιιςει··θιιι ειπε ΒεειιΙεεεε ει·ΜεΙε, οΙι ιι ε ε ιιΙ:_] ει: ε ι νε

Β ε ε ε ε κι ε ι· ΙΙ ε ιι, Ιεεειι τΙειι θεάειιΙ-ιειι ιιΜιε, ειπεε εε εἰεΙι ιπι

ΙνεεειιΙΙιεΙιειι ιιιιι ΓεεεεεΙινιιιιιιά, ιιιιιι ιιι μια: Βει·ιιικειιι (:Ι·ι·ιιιΙε

ιιιιι ΙΜενειεενειΙιιεεε Ιιε.ιιιΙεΙε. $εΙΙιεενει·εεΙΙιιεΙιεΙι Ιεϋιιιιειι Ιιἱετ

ιιιιι· ειιεεεεεΙιιιεε ΒιιεΙιεεοΙΤ- ιιιιιι ΡΙιοερΙιοι·εεεειιιιιιιιιιη.ιειι Με

ΒιιεεεΙιειάιιιιι; Ι›ι·ιιιΒειι.

ΒεΙ Με Ιιει·Ιεειι Βιιεεειειιιιεεειιι·ειι ιιι άειιειι ΙΙιεεεεεΙιΙιεΙι

ειπε Πιιτει·ει·ιιΙΙΙιιιιιιι;; ετιιει.Ηιιεεε, -- ιιιι‹Ι ΙΜ άει· ΒεΙιΜιᾶΙιιιιε

Με Με· ΤΙιγι·εοΜεεειιεεειιιι: ιεε ιιιι.εΙι Ν ο ο ι· ι! ε ιι ιιιιιΙ Ι) ιι ρ ρ οι

ιιιιιιιει· ΕιννειεεεεΙιιιιεΙΖιιιι€ ιιι εεειεεΙιεΙιεΙιειιι ΙΙιίεεεε ΙιεοΙιε.εΙιεεεε

ενοι·άειι. ΕειεΙιεειιειει·ιι “Με ιιιιε ΒεεΙιε, άεε Ιάεε.Ι ει.ΙΙει· Εεε·

εεεειιιεςεειιι·ειι εει, εεε Κει·ρει· πιι ειιεεεειειι, οΙιιιε άεε ΕΙιννειεε

ΙιεεεειιιΙΙ ΙΙεεεεΙΙιειι ΙιετΜιιιιΜ·ϋεΙιειι. σε Με Μιει· εε ιιι νοΙΙειιι

ΙΙΙιιεεε ειι·ειεΙιε ενει·ιΙειι Ιιειιιι, Ι›ΙειΙιε ννεΙιει·ειι Ροι·εεΙιιιιι ειι

νοι·ΙιεΙιεΙεειι. (Αιιεοι·είετεε.

Ι)ιεειιεειοιι.

Μ Ι)ι·. Κορρε - Ρει·ιιιιιι. 8ο εεεεεεΙιειιε εε εποε εειιι

ιιιεει· Με ΙΙ`εεεΙεΙΙ›ΙΙιΙ‹εΙε Με 8εΙιιΙΙΙΙΙι·Ιιεειιριερειεεειι επι ΙιεΙιειι

ΙΙεΙιι, ευ ΕΙειιΙιε Μι ΙΙοεΙι νει· ειπετ ΥειεΙιεειιιειιιει·ιιιι€ άεε

θεΙιι·ειιεΙιεε Μεεεε Μιι.εεΙε (Ί'Ιιγιεοιοάιιι) ΙΜ ω· ΓεεεειιεΙιε

ννει·ιιειι Μι ιιιϋεεειι. ΒιιιιιιΜ εΙιιά Με 8εΙιΙΙΙΙΙΙΙΙιεειιριερειεεε νΙεΙ

ειι ενειιΙε· ΙιεΙΙιιιιιιε, ενιιεΙεειιε Με ΙΙιι·ε Πιι€είΜιτΙιεΙιΙιειε άιιι·εΙι·

Με ιιΙεΙιε ειυνΙεεειι. 8ο Με” ιιἱεΙιε ιιειιε.ιιει·ε 8εοΙΥιισεεΙιεεΙ·

ιιιιτειειιεΙιιιιιεειι Με Με ννιι·ΙεεειιιΙιειε Μεεει· Ρτερει·ε.εε νει·

ΙΙεεειι, ειιιρειεΙιΙε ειεΙι Με Βε!ιειιιΙΙιιιιε άει· ΓεειειιεΙιε Με «ιιιεε

εἰεεΙιειι πω! ιιιεεΙιειιιεεΙιειι ΜεεΙιοιΙειι »Με ιιιεει· Με Με ΒεΙιειι

Ιιιιι8· Με ιιιιΙιεΙιειιιιεειι πω! 8εϊΜιι·ΙιεΙιειι ΗεΙΙιιιΙεεεΙιι.

ω Πι. ΜΜΜ ιι ε - ΑΜιοι'. ΙεΙι ιιιεεΙιεε ιιιι εεε νοι·ειιι·

ε;ειιάειι Με Ειπε ι·ιεΙιεειι, σε ει· Με ΤΙιγι·εοιά-ΤεεΙεεεειι εενιιιι.

Με Με ερρεειεΙιεΙιει· ειιιειιιιεΙιιιιειι εΙιιε Με Με ι·οΙιε ΒεΙιιΙτΙ·

ει·ϋεειιειιΙιετιιιιε ε.ιινιειιάεε, οιΙει· σε Με Τε.ΙιΙεεεειι εΙιεεεεεΙιΙιεΙ1

ειπε ΒΙΙιιεεΙ8ει·ε ΗειΙΜι·ΙιιιιιΒ· 8Ι1εΙειΙΙ.8ιι?

ε) Πι. ΚοεΙι - .Ιιιι;Ιενν (Ι)οι·ρειε). ννεε Με ΠιιειεΙιετΙιεΙε ΙΙΙ

ΙΙει· νΙ*ιι·Ιιιιιιε· ΙΙει· 'ΓΙιγι·εοιΜεΙιΙεεεειι Ιιεει·ΙΙΙΙ, εε ΙιειιιΙιε Με

ΜιτειιΙ', Μιεε Με ΙιιεΙιει· Ι›εΙιιιιιιιε ,ε,ιεννοι·ιΙειιειι νει·ειιεΙιε

Με εΙειιι άειιιεεΙιειι Ρι·ερει·εεε νοιι Μει·ε ΙΙ ειι€εεεεΙΙε ενιιι·ΙΙειι.

Πεε άειιεεεΙιε Ρτερει·ει ΙΜ. ιιι εεΙτιει· ΑιιιιιιειιΙΙιιιιε; ειιεεεΙιἰειΙειι

ιιιιεὶεΙιει· ιιπά ΙιεενΙιΙιε ΕΙι·εεΙιειιιιιιι€ειι Με ιιιιοΙι ΙΙειιι θιεΙιι·ειιεΙι

άει· ειιεΙιεεΙιειι 'Ι'ιιΙ›ΙεεΙειι ιιιεΙιε ειιίει·εεειι. ΙεΙι ΙιεΙιε Μι ιιιειιιειι

νει·ειιεΙιειι ιιιιι· ειι,εΙΙεεΙιε 'ΓΜιΙεεεειι (Βιιτι·οιι€Ιιε δε ΙνεΙΙεοτιιε) Μι·

ι,ι·εννιιιιΙΙε από Ιιειιιει·Ιει ιιιιειι€ειιεΙιιιιε ΝεΙιειιννιι·ΙΙιιιιεειι ΙιεοΙι·

ιιι·Ιιεεε. Ιλ'εΙιετ, »Με Με Ε'ι·ε,Ιιε εεωιιιε εεε ννεΙεΙιειι θι·ΙιιικΙειι

Με άεε θεΙιι·ιι.ιιεΙι άει· ΤεΙιΙεεεειι άειιι θεΙιι·ειιιεΙιε σει· ιοΙιειι

ΒεΙιιΙᾶΜϋεε νοι·ειεΙιειι, εε κι Μιτειιι“ Μι ει·ενιιιειιι: ε.ιιε Θι·Ιιιιάειι

εΙιιει· ιιιϋι.ςΙιεΙιεε εειιε.ιιειι Ι)οειι·ιιιιιι άεε Ρτερειιιεεε. Βιε ΤΜ·

Ιεεεειι ειιιΙιΜεειι 0,1-0,8 άει· 8εΙιΙΙΙΙει·ΙΙεειιειιεεεειιε ιιπά μετεω

εειι άΜιει· ειιιε εΙεΙιει·ει·ε Αιιενειιάιιιιε Με Με τοΙιε Πι·ΙΙεε.

Μ Οι. ΚορρεΙ - ,Τιιι_Ιειν (Ι)οι·ριιε). [κι Με 8εΙιιιιΜι·ϋεειι·

ειιΙιεεειικ ΙΜ (Με νει·εεΙιιεεειιειειι ΗειιεΙιι·ειιΙιεειεειι ειιιρίοΙιΙ0ΙΙ

Μιά, εε Με; εε ιιΜιε Μεεεε ειπεπ Με ιιι άει· ΒεΙιειιἀΙιιιι; ΙΜ'
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1εερι·ε :ιι νει·ειιε1ιειι. Με νει·εείοΙε,·ιε άεε Τ1ιγιεειάιιιιιιιι ειεειιιιι

Μει·εΙι Μ.ιιεει·ε Ζω 1ιιιιάιιι·ειι 15 Περιεεειι ιιι θε.1ιειι νειι

θ,1-Ο,8. 3 Με! ιιι€ιιειι. Ιιιιιει·ΙιεΙε εινειει· 1ι1οιιετε 1ιειιιιτε ἰε1ι

1ιει ά1εεειι Κι·ιιιιιιειι, άιε ειειι ιιΠε ιιιιιει άειι ε·Ιειειιειι Ιιεεειιε

1ιεάιιι€ιιιιιι·ειι ΙιεΕειιάειι, ινεάει· ιιιιειι.ε;ε ιιοεΙι ιιιι8·ϋιιετιιι·ε Πι·

εε1ιειιιιιιιιτειι εεεεεε1ιτειι. Πιιε ει· ει·ι.ι·εινιεΙιτ εΙιε1ι άιε Β·ειι2ε

2ειι: 1ιιιιάιιι·ε1ι ειιιιε.1ιει·ιιά άεεεε11ιε. ε 1ιειιάεΙιε ειεΙι ιιιιι 1ιιι.ριει·ε

1ιιάἱνἰάιιειι, άει·ειι Βι·ιιΜιι·ιιιιε· εΠιε ιιιιι.εειΒ·ε εει·. σε άιε θε

ννιειιτεεειιιιιιιιιε ιιιιειι άειιι Τ1ιγιεειάιιιεεει·ειιε1ι πιιι· Μι εεΙε!ιειι

1ιιάινιάιιειι ειιιιι·ιιτ, άιε ειιι ετιιι·1ιεε 11'ετι:ρεΙειει· εεειιΖειι εάει·

σε άεε Πειραιει: επι ιιΜι ιιιιννιι·1ιεειιι εει·, ιιιιιεε Μι άει.ιιιιιιι·ε·

επε11ι εειιι Ιεεεειι. 1Τάι· άιε ει·ειει·ε Αιιιιειιιιιε ειιι·ιεΙιι εἱιι Με

ιιιειιιει· Βεεεεε1ιιιιιιει. 1ε1ι 1ιε1ιιιιιάεΙιε εΠιε εοι·ριιΙειιτε 1·"ι·ε.ιι,

άιε εΠιε Βιι·ιιιιιε Ιιειιε πιιι άει· ΐι·ιεε1ιειι Θε1ιΙιάάι·ιιεε άεε Κε11ιεε.

Νιιε1ι άειιι θεει·:ι.ιιεΙι εειιετετιι·ιε Μι ιιιε1ιι. ιιιιι· εἰιιε Αειιιιιιιιιε

άει· Βιι·ιιιιιε. εειιάει·ιι ειιειι εΠιε ΑΒιιεΙιιιιε άεε Κει·ρει·Βεινιειιιεε

νειι Εν: ΡΗ. ιιι ειιιει· ννεε!ιε.

ε) Πεεειιι Πι. Ζεεριε νοπ ΜειιτειιΗ'ε1. Πιο ?τεμ άει·

Ποειι·ιιιιι; άει· 8εΙιιΙάάι·ϋεειιειιεετειιε κι ειπε εε1ιι· ινιε1ιιιε·,ε.

Πεε άειιιεεΙιε Ριερει·ετ ἱετ εΙΙει·άιιιεε ιιιιειινει·Ιιιεε1ε· ιιιιά ιιιι

ιιι·ιι·1ιεειιι. 1ιι ειιιεπι ?Με νειι εεε·ιιιιιειιάει· Βεεεάεινεε1ιει· Κι·ειι1ι

Με νειοι·άιιετε Μι άἱε 15-ϊεε1ιε θιιιιιε άεε Μει·1ιεεΙιειι Ρι·ερε

ι·ει.εε Με εαπ ειπε 1νιι·Ιιιιιιε· ειιιιι·ει. ΙΒιιιε ΟεινιεΙιεεεειιε1ιιιιε

εναι· ιιι άιεεειιι ΡεΠε ιιιε1ιτ. ιιι εεεεεειιι:ειι. ΝιιεΙι ιιιεἱιιει· Πι·

ίε.ιιι·ιιιιιζ νει·οι·άιιει ιιιε.ιι ειιι.ννεάει άιε ίι·ιεειιε Βε1ιιΙάάι·ιιεε εάει·

ιιεει· άεε ειιεςΙιεεΙιε Ριε.ρει·ει. Ψνειιιι Πι. Κορρε

ιιιειιιτ άιε δε1ιιΙάάι·ιιεειιρι·ερει·ειιε ννει·ειι ιιιιΙιε1ιειιιιιτ., εε ιετ.

άἱεεεε ιιἱεΙιι: άει· ΡΑΝ. ννειιιι€Ιειειι άιε Ρϋ.ιιιιι·ειε ε1ιειιιιεε1ι

ιιεειι ιιιε1ιτ «Με ε.ιιιι1γειι·τ ειιιά. εε ΠεΒ·ειι άεε1ι εεΙιειι νιεΙε

νει·ειιε1ιε πιιι Βιιτειι Ηεειιιιιι.ιειι ε.ιιι Μειιεε1ιειι νει. άει.εε ιιιειι

άιεεε Ε1ιιτεΙ ι·ιιιιιι; ειινιιειιάειι άιιι·ί”, ιιιιά ειε ννειιειεε ότ.ιιάιιι ιιι

άει·εεΠιειι άιιι·ε1ιιιιιε 8ειεεΙιι:Γει·ιι.<.ιι: ει·εεΙιειιιι.

Νιιειιιι·ιι.ε:

Πι. Βε ι· ε; ε ιι ε· ι· ιι τι - Βιρμι άειιιειιετιἰιι. εΠιε Βει·ιε νοπ

Βι1άειιι. (ΒΙειΓεάει:ειειιιιιιιιεειι ιιιιά Αειιε.ι·εΙΙει ινεΙεΙιε, ιτειι

1(ιιιιει1ει·1ιι-ι.ιιά ιιεε1ι άειιι Εεεειι ε.ιιεεεΓίι1ιι·ι, ά ι ε Ι ε ε ι·ϋ ε ε

Ει·Ιιι·ειι1ιιιιιε άει· Νεεε, άεε1άιιιιάεε. άεε Βιιε!ιειιε

ιιιι ά άεε Κε1ιΙ1ιερΓεειΙΙιιετιιτειι.

νει·ιι·εε·ειιάει· 1ιειιιει·Ια άειιιι, άεεε άιε 1ιερι·ε. ΩτιΙιει·εεε. άει·

8ειιΙειιιιιιιιιιτε ιιι 4 Βιεάιειι νει·ιιιιιι'ε, άιε ειιιιιοιιιιεεΙι νι·οιιΙ εε

Βι·ειιιιιι .ιιυά ιιιιειιειιιειιάει·, ιι1ιιιιεε1ι ω” Ιιιιιιιιι; ιιεεειιειιι

ειιάει· ¦ειεΙι εεεριε!ειι. 1. Βιιιάιιιιιι (Πιιιιιειιιε ει: σε·

ιε.ι·ι·ιιιι1ε). ιιιιε8εεειειιιιετ άιιι·ειι Β.ει!ιιιιιε·, 8ειιυνεΙΙιιιι€ ιιιιά

Ηγρειεεει·ει1ειι. - Η. Βτε.άιιιιιι (ι ιι ΠΙ ι: ι· ε ι.ιειι Με), ,ι.ιεΙιειιιι2ειεΙι

Με άιιι·ειι Βιιάιιιιε άιι1”ιιεει· ιιάει· Κιιοιιε;ει· 1ιιιιιι.ι·ιιι.ε άιε Με

ΒιιιιάΖειΙειιιιιιΜιιι'ιιιιε; 1ιει·ιιΙιειι, ί'ει·ιιει· άιιι·ε!ι εεεοιιάει·ε ιιιτειι

εινε ΡΠεεεε ιιιιά;Τι·οεΚειι1ιειι. - 8. 8τιιάἰιιιιι (Π Ι τι ε ιιι ιι ο τι ι ε).

Πιε 1(ιιοτειι ει·ννειεΙιειι ιιι άει· ΜΜΜ, νει·Ιιει·ειι άεε 1άρΜιεΙ, πι·

Ιειετ 1ιειιιιιιι εε επι ΒιΙάιιιιΒ· νοπ θεεε1ιινιιι·ειι; Πεεειει·ε ειιιά

Πει, ιιιιι·ειιεΙιιιιι.εεις 2ει·ι·ιεεειι. εεΙΙδε ιιιιιι·ε.ιιάετ. - εάει Με,

εκεειιειν εεΙιι· ιιιιε,εεει·ειιει, ειιιιε εεΙιει·Γε Βιιιιάει·. Με θε

εειιινιιι·ε ιεερεειιι·ειι 1ιειιιε Πεννεεεει·ι.. - εε άιιεε 8·ειιΖε θι·Βιιιιι

ιΙιει1ενει·Ιει·ειι ε·ε1ιειι. 4. θαιάιιιιιι (ειεειι·ιεειιειιιε ει;

ε ι ι· ο ρ 1ι ιιι ε) ειιιιι·ιιετει·ιειι·ι άιιι·ειι ΒιΙάιιιιε ννειεεε·1ειικειιάει·,

ειι·ε.1ιιιςει·. ε.ιιιι.ειιιειιεε1ιει· Νει·1ιειι, άειι εγρ1ιιιιιιεειιειι Νει·Ι›ειι

εειιι· ε1ιιιιιε1ι. Πε εεετειιι ιςι·οεεε ΝειΒιιιι8· 211 Βεειάινειι.

Πιε 1ι1ιιιιεε1ιε Πι Πε ι· ε ιι ιιιιΙά ι ιι με ιιεεε άει· Ιιερι·ε ω.

ιιιιιεοεει.ι·ιιιιι Μ.. 1ιεεειιάειε άει· 8γριιιΗε ι.ιεεειιϋεει· Με εειιι·

εεΙιννει; ειε "Με ιιιιιιιειιιιιιιΙ ιιιιιιι60·1ιε!ι, ινειιιι ειε ιιιε1ιτ άιιι·‹ιιι

άιε εΙ1εειιιειιιε Πιιι.ει·ειιε1ιιιιιΒ· άεε 1ίι·ιιιι1ιειι ιιιιτει·ετιιιει. ινίιι·άε.

Πἱε Ν ε ε ε Μιά ι.ιειενεΙιιιΙιι·1ι ειιει· τ. ει·ε·ιιι1°ειι. Ρ ι· ε ά επι ιι Ιε

Βριετειιιε, Μιά νειι νιεΙειι Αιιιοι·ειι :Με εειιετε.ιιτεε θι·ιιιρ

τειιι 1ιεεοιιάειε 1ιει·νει·Β·εΙιεεειι, νοπ ειιάει·ειι εει· ιιἱειιτ ει·ννειιιιτ.

ννιιι·άε ιιι Μ". ιιιειιιε.Ιε εεεεεε1ιτει. - Κιιεε1ιειιεε1ιιιιει·ι ιιιιά

Αιιι'ειειειιιιε άει· Νεεειιινιιι·ιεΙ. 1ιιι ΙιειιΓε άει· Κι·ειι1ιιιειτ, -

(άιιι·εΙι ΒιΙάει· ννει·άειι άιε Β'ει·ιιινει·ειιάει·ιιιιε·.ειι άει· ειιεεει·ειι

Νε.εε νει·ειιεε1ιειιΙιεΜ)- Μιά άιε Νεεειιετιιιιιιιιιε ιιιιί',ε·ε1ιεεειι,

άιιάιιιε1ι ειιι.ετειιι άειιιι πιεεΙιειιιεε1ιε Αιιεειιιιε. ΒΙιιιιε1ε.ιιιι ε1ε.ιιεε.

ιιιιά νιεΙε ειιάειε, ειιιιι.Ιειιάε θγιιιριοπιε. ινεΙεΙιε εἱε1ι Με εεε

ειιιιιτει· ΠιιιιάειΙιιιιιιιι;; ειρ,·ειιειι.

Πεε ΖεΙιιιΠειεε1ι Μ: ιιιιιιιει·, εεει· Με ιιι πιιι·

θιεάε εΠιειι·τι ιιι ειιι2εΙιιειι ΡεΠειι και· ειιι Μειιιεε ιιϋτειιειι

άει· θιιιεινε άεε ειιι2ιεε 1ιάειιιειιτ, ννε1εΙιεε άιε Πεει·ιι. άεε εεττ.

ει·ιιι€ειιι

1ιιάινιάιιιιιιι Με ιιιιιιιιι ει!ιειιιιειι Πεεε. Πιε Ζειιιιε ΓειΙειι

Μια Με.

Η ιιιι ά 1ι ε 1ι1ε. Πιε Ζιιιι ε; ε πιει; ε.ιιιιιιιι.ιε ειιιί'εε1ιε Η εει·

τι·ερ1ιιε άει· εεε. ΐιιιι,ε;ιι'ει·ιιι.; ιιεειιΙιει· ΡεΙάει·ι.1ιειΙιιιιε· άει· εει·

ιιιιε1ιε; τιει'ε. ει: ΒΙιιι.ιεε Βιεεε ιπι ι·εε1ιτειι εάει· ερἱιεειι 1νιιι1εεΙ

2ιι ειιιειιάει·, Β'Ι'8Π28Π ει·ε.ιιεε1ιιιιιιιιει·ιιάε εάει·, είΙεει·ινειεεε 1ειειιτ.

ει·ιιε.1ιειιε Ωιιιιάι·ειΠεε1ιειι ειε. 1ιετ2τει·ε ει·1ιεΙιειι ειεΙι, εεεειιάει·ε

ε.ιι άει· Ζιιιι ειιννιιι·2ε1 2ιι Ιιιιι8·Ιι8·ειι, 1ιεΙΙι·οεειιίει·Ιιειιειι, ινειεε

εεεΠερτειι ιιιιιει·ειι, άιε με: εγιιιιιιειι·ιεεΙι 2ιι Ιιειάειι θειτειι

άει· ιιιιωιιιιιιε ειιΖειι ιιιιά άιε θι·ϋεεε νοιι Κιι·εεΙιειι ει·ι·ειεΙιειι

Ιιειιιιειι! Θεεειιιιιεειι ιιιιά '1'ειιιρει· ε.ιιιι·ειιιιι ιει ειε Ιιει

ειιιεεεει.π, εειιι·νιιιάει ει.ιιε1ι ι.=;ειι2. ιιΜι· ιιΜι: ιιιιιιιει·; Μπάρ; ινιι·ά

ι·εεειιάε δε1ιιιιει·21ιε.ι'ιιέ·Ιιειε άει· Ζιιιιι;ε εεεεεειιτει.

1νε.ιιιζειι ιιιειει ιιιιιιει. Αιιι θειιιιιε ιι Βεάεε ειεΙι θα ειε

επιιάιιιιι€ει·, Με ΚιιειεΙιειι ιιιιά ΘεεεΙιννϋι·ειι εειιιειιιιι·ιει·. 1-2

ειιιιι. 1ιι·ειι.ει· Βιι·ειι“ειι, άει· νειι άειι Ιιιειεινι Με :ιιι Πνιι1ε. Ιιιιι

2ιε!ιτ, - άεεεειι ιιιιε1ιειε ΠιιηιειιιιιιΒ· ιιετιιιεΙ Μ.

Πιε 1ι ι ιι ιει·ειι θειι ιιιειιεεε ειι ει·1ιι·ειιΙιειι ιιιειει ιιιιιιωιι,ε

ιιιιά ιιι εειιι· 1ιε1ιειιι θιι·ε.άε. ννϋ.1ιι·ειιά άιε νοι·άει·ειι Βει.ιειι εΠιε

νἰεΙ ε;ειιιι,ε·ει·ε Νειςιιιιε; πι· ΙεριεεειιΒιιτει·τιιιιε Βειιιιτιάειι. επ

εΙειεειι ειε με: νει·εε1ιειιι., »πιε Με άειι νοι·άει·ειι Β68·ειι ιιιιι·

ιιιιεεει·ετ εεΙιειι νοι·Ιιειιιιιιι..

Με Π νιι1ε. ει·ΙιιιιιιΙα πιιι ιιΙειιιιιιιοιιςει· ννιιε1ιει·ιιιιε· επ άετ

Βιιειε. ιιΜι: επι άει· Βριτ.2ε. Βιε ειι·εριιιι·ι; Με εάει· Μιά κε

εειιινιιι·ι,ε νει·ιιιεΙιτει -ειιάει·ει·εειιε ΜΙάει ειε εἱειι ιιι ειιιε, Με

ιιιειτ ιιΜι ΜιιιιάεΙΒιι·δεεε 1ιιιιειιεεεΙιειιάε εειιι1γ1ειιιε.ι:εεε ννιιε1ιει·

πιιι; πιιι. Ιιι εεΙτειιειι 1·"ΜΙειι ιιιιιιιι ειε ιιιιι·εεει· Πεε;ειιει·ιιιιειι

ειι1ιειιιι ιιιΙΙειι.

Πιε Τ οιιε Η Ιειι ειιιά είε ιι6εΚι·ιε νειάιεΙα, ε1εΠιειι ιιΜι· ειιεΙι

ιιι εε1ιι· νιε1ειι 11'εΙΙειι 88112 ιιοι·ιιιιιΙ.

Πι άει· Β ει: Ιιε ιι Η Μι Ι ε εει;ιιιιιι άιε Περιε ιιεινε1ιιιΙιειι ε.ιι άει·

ΒϋεΙιειιίΜειιε νειι νεΙιι ιιι ιιιιά Η νε Μ.. άιιιιιι ει·1ιι·ειιΙιειι άιε

Ιιειει·εΙΓε1ι.ειι ιιιιά άἱε Ηιιιτει·ννιιιιά, νου ινε εεε άιε

Κιιοτ.ειιειΙάιιιιε ε.ιιΐινε.ι·ι.ε ειεἱει, πιιι άεε Βε.ε1ιειιάεειι άιε

ΠΙιεει.ιιειι ιιιιά 1ιιιιτει·ειι Βιιάειι άει· Νε.εειιιιιιι

εειιεΙιι ειι ειιιειι·ειι. Ιιειειει·ε ενει·άειι ιιιιι· εε, ιιιειιιιιΙε ιιι

άἱι·εει.ειιι ΖιιεειιιιιιειιΙιειιε·ε πιιι άει· Βι·ιιι·ειι1ιιιιιε·. άει· νοι·άε

ι·ειι Νεεειιτ1ιειΙε ει·εςι·ιι1°ειι ιιιιά πω· ιιιειετ άιε ειιιε ι”ι·ιι1ιει·. Με

άιε ειιιάει·ε. Ζιι!ειετ. ;!εἰε1ιτ άει· νειι Τιιιιιει·ειι ει·ι”ϋΙΙΙ.ε ΒΙιἱιιε

ριιει·γιιιι εἱιιει· Τιορίειειιι1ιε1ι1ε.

Πει· ΚειιΙΙιε μι' Μιά εεινϋιιιιΙιεΙι επι ερε.τεετειι ει·ι;ι·ιιι'ειι:

νιεΙε. Με 10 .1εΙιι·ε (ιιιιά ιιιειιι!) Ιιϋιιιιειι νει·ε·εΙιειι, ε1ιε ειε1ι

άειιιΙιειιε Η ι ι ιιι ιιι ε τ ε ι· ιι ιι ει· ιιιιά Α τ. ιι ειιι ιιο τ. ιι ειιιει.ε11ε

Βειάε 8γιιιρι.οιιιε ννει·ειι εεΙιειι ιπι Μιτ.τειιι.Ιτει· 1ιεΙαι.ιιιιτ.. Με

θι.ιιιιιιιε ννιι·ά, εεε·εεειιειι νειι ιιιι·ειιι ΝεεεΙΚΙειιεε.ῇιιεἱεει.

εειιι·ιΙΙ, 8ει·ει.ιιι ιιι άιε ιιϋεΙιειειι. ιιετιιιιι·ειιάειι ΠιεΙιειιτΙειέ·ειι; Μι

ει·Ιιεε1ιτ. ειε ειιάΙἱειι ε;ειιιε ιιιιά εει·. - Πἱε Ατ.1ιειιιιιετιι

1ιε.ιιιι ε.ΙΙιιιιιιιΙιε; εάει εΙϋια21ιεΙι ειιι·Βιιι”Γεειιτιειι ειιειεἰεειι. ινε1ε1ιε

άιε '1'ι·εεΙιεετειιι ι ε ειιιεἰεειιτ.. Πειιει· άιε Β'ι·εειιειιιτ άἱεεει·

Ορει·ε.τιειι Με Ιιερι·ϋεειι 1ιε,ι.ς·ειι ε;·ιιιιε νει·εε1ιιεάειιε Βει·ιειιι.ε

νει: άιε Βιιιειι ιιιιιιειι ειε «Μπάρ. άιε ιιιιάει·ειι ιιιιιιεεει·ετ εεΙ

τ.ειι> ιιιεεΙιειι ιιιιιεεειι; ιπι Εερι·εεειιιιιιι ειι Βἰειε ιιιιιεειε ειε Με·

εει· ιιι “με άει· ?Με νει·8·ειιειιιιιιειι νσει·άειι. σει Η ι Ι Η ε Βεάεε

ννιι· 3806 ιιιιιι·εεεεειι).

Πιε Πρι,ε·Ιετιιε ει·ιιι·ειιΜ ιιι ιιΙΙειι Ε'ε1Ιειι ειιειει:. ἱιιάειιι

ειε ειειι άιιΐιιε νει·άιεια. ιιιιά άειιιι ΚιιεΙΙειιειΙάιιιι8· ειιΜειει.:

Βιιιιε εειιειιιιιτ. εειιειι ννιι· ιιεἱ άει· Ιερι·εεειι Πριι;!ειιιε Π. Με

νι·ε.ι·τε!ειςει·ιιιιε· ιεειτΙιεΙιε Οριιιρι·εεειοιι. Οιιιε

ΒιιΓει·ιιι). Βιιιι·ο!!ιιιι8· άει· θειι.ειιι·ειιάει· ιιιιά άεε1ι

εἱεεεΙϊϋι·ιιιἱε·ε ΒιιιΚιιιε1ιιιιιειιιι άει· ΜΜεΙΙιιιιε: άει

ι·ιιιιι ιετ. :ιιΜι άει· Ιει.ι·γιιε·εεεοιιιεεΙιε ΒιιιιιΙιε1ι ἱιιε εε.νιιιιι Ιατρι

ι.>;ιε ιιιειει ει·εειιννει·ι.. Με ιιιιιιιεΒΙιε1ι. - Πει· Κε1ιΙάεε1ιεΙ εε1ιννιΙΙι

πι ειιιειιι ιιιιιειιιιε;ειι Κιιιιιιρειι απ. ιιιιιιιι ερε.τει· ιιΜι· άιιι·ε1ι 111

εει·ειιιειι εάει· πιω θειιι·ιιιιιρίιιιιΒ· μπε εάει· ιιιειΙε·ειεε νει·

Ιειειι ε;ε1ιειι.

Νε.ε1ιει. άει· 1Σριι.ςΙει.ιιε Μιά άιε ιιιιιτει·ε Βιιιι·ειιιιιιιιιιε άεε

εάιιιιε εά νεει.ιειι1ιιιιι Ιει·γιι€ιειρ Ι. ε η· - ε Μιά. ιιιιά ε ε. ι ι. ειι·γι.)

νειιιιιεωΙι.ει, άειιιιι άιε Τε" Ιιε ιι Μ. ιιά)ε ι·. ιιιιά ι.ι;ειιιειιιι1ιειι

ιιι Ιειει.ει· Βει1ιε άἱε Η ι.ιιιιιιι Μι ιιάε τ. Κειιιε ειιιάει·ε ΚειιΙ

1ιορίεΙΤεειιειι 1ιειιιιιιι: άει· Ιιιιι·γιισ,ιιιε Ιερι·εεε εε ΜιιΙτ.ιι'οι·ιιιιτει

άεεΙειι·γιιεεεεεριεεΙιειι ΒΗάεε ιςΙειεΙι: άἰεεεε επι ιιιιε Με ειιι

εε ινιιειεε Πιιι·ειιειιιιιιιάει νοιι Ροι·ιιιειι ιιιιά Β'ειι·Ιιειι. ινεΙεΙιε Ιειε·

ιειε ειειι ιιι ιιΠειι Βε1ιει.ιιι·ιιιιΒ·ειι ιιιιά Οοιιιι·εειειι νεο ννειεε. ΒεΙΙι,

ι·ετ1ι ιιιιά νιε1ει.τ εεννεςειι, άε.εε πιιι· άἱε ιιιιιιτειιιιεεΙιε Βι·Γειιι·

πιιι; ιιιιε ειιε;ειι Ιιειιιι. άιιεε άεε νει·Ιιεεειιάε θειιΠάε ειιι ιιιειιεεΙι

1ιειιει· ΚειιΠιερί Μ..

Ζιιιιι 8εΙιΙιιεε άειιιειιετιιι·τ. νει·ιι·ιι€ειιάει· ιιεειι ιιιεΙιι·ει·ε ΡΙιει.ε

;.ιι·ειιιιιιε νειι δεειιοιιεριερειετ.ειι Ιερι·εεει· Κε1ιΙΙιεριε.

(Λιιτει·εΐει·ει.)

θε1ι1ιιεε άει· 2. Βιιειιιιε·.

ά. Ζ. θεει·ετειι: Πι·. ιιιεά. ΑΙΙι ε τε Βε 1ι τ.

Υει·πιιεειιιεε.

- Με θεεε11εεΙιε.Π εει· 1νεΙιι·ιιιι,ε; άει· νε11ιεΒ·εειιιιάΙιειτ νιιι·ά

ειιε1ι ἱιι άἱεεειιι .1ιι.1ιι· ιιι Βιει·ει_ῇε Βιιεεε.. Πρεε!ι ιιιιά Πι·ιιε1ιειιι1ιι

Βιιιιιιτει·ιειι Πιι· 1ιι·ειι|ιε Κιιιάει ει·ϋι'Γιιειι. Πει τεε1ιτ2εἱτἱΒ· άιε

ΖιιιιΙ άει· πι ει·ινιιι·ιειιάειι Κιιιάει· ιεετεεε1Ιειι κιι Κϋτιιιειι, Μιά

νειιι 15. Με.ι·2 :ιιι άιε Λιιιιιι.1ιιιιε νοιι Βιιτ.εεειιεΙιειι ΜἔΙἱεΙι νοπ

6-8 ΠΙιι· Α.Ιιειιάε ἱιιι Εεεε! άει· θεεεΙΙεεΙιεΕι: (1ξιιιιιτριεεεκιιι ιιερ.

ιι. 15) ει·ΕοΙεειι. Αιι€ειιειιιιιιειι ννει·άειι Κιιιάει· νειι 4-15 .Πιε

ι·ειι (Κιιεεειι Με 14 .1ειιι·ειι), πιιι: Βει·ορ1ιιι1εεε, Β.1ιειιιιιειιειιιιιε,

ΚιιεεΙιειι- ιιιιά ΘεΙειιιιιειάειι. εΙΙΒ·ειιιειιιειι Βιιιειιιιιιιιεεετϋι·ιιιιε;ειι,

Πεεει·ιιιιιάιιιι€ ιιιιά Νειιι·ειει.1ιειιιε. Αιιετεειιειιάε Κι·ε.ιιΙι1ιειιειι

ειιιά ειιεεεεειι1εεεειι. Θεεειι ειιιε Ζε111ιιιι€ νοπ 70 ΗΜ. ιιιι· άιε

ιςειιιΖε 8ε.ιεειι ('75-90 Τε.,ι>,·ε) ινειάειι Κιιιάει· ιιι ιιιιεεεειιι·ειιιιιει·

Αιι2ειΙι1 ειιι'Β·ειιειιιιιιειι, @με Ζιι1ι1ιιιιΒ· νειι 85 Μι!. ιιι εε

ι·ειιεεει· ΖειιΙ. ΑιιεΙι άἱε Αιι:ειι1 άει· ε,ι·ιι.ιάε ειιι'ειιιιεΙιιιιειιάειι

ιἱρειιάιειειι άει· θεεεΙΙεεΙιείτ Μ. εει;ι·ειιιτε άιιι·ε1ι άιε πι· νει·

Γιιεςιιιιρ; ειεΙιειιάειι ΜΜΜ.

Πιε νει·ρι1εςιιιις κι Πιι ιι.1Ιε Κιιιάει· άιε .ε;ΙειεΙιε.
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Βρειιι1ειι ιιιιιι θειιιιιειιτει.;ε ννει·ιιειι ιιιι Εεεε! άετ θεεεΙιεειιιιιτ

ι·ιιτεεεειιροιιοιιιιιιειι.

- Α1ε Νεειιι'οιεςει· Ρι·οι'. Κοιιετι'ε ιει άετ Μι1ιοτειιιι. πιιά

Ρτινο.ιιιοεειιτ άετ Μοειαιιιει· 11ιιινει·ειιΜ, 00ιιεε,ιειιτειιι Πτ.

'1'εοιιιτινιιιειιι, ιιιιιι ειιεεει·οι·άειιιΙιεΙιειι Ρι·οι'ε ε

εοι· άετ Πιιινει·ειι.9.τ .1ι1ι·_ιενν (1)οι·ρειι) Πιτ άεπ 1.ειιι·

ει.ιιιιΙ ω· ΡΙιει·ιιιιιιιοΙοι.ι·ιε ει·ιιιιιιιιι ννοι·ιιειι.

- 1)ετ οι·‹ιειιτΙιε1ιε ΡτοΓεεεοτ όοι· Οιιεεεεετ Πιιιι·ετειιιιτ Πτ.

Ν. ΒιιΙειι ε1ιι . ινε1εΙιει· επε ιιιιτειι εειιιε 2ειιιι·οιε1ιειι Αι·ιιει

ιειι ιι.ιιι' ι1ειιι θεΜετ. ιιει· Ειιιιιτι·οιο,<.ςιε ειιιειι Νειιιιειι ,εειιιιιειιι.,

ιει ειιιιι οι·ιιειιιιιειιειι Αειιιιειιιιιιει· άετ Αειιι1ειιιιε

4 σε τ ιν ι εε ε ιι ε ο ιι τι έ' τ ο ιι ει·ιιιιιιιιι ινοτι1ειι.

- Αιιε Αιι1ιιεε όοι· θειιτειιιιιιτι'ειει· ειιιιι θειιει.ειιιιιιεε Κυ.ιεετ

ινιΙΙιειιιι 1. ιει ι1ετ 1ιετιιιιιιιιε ΚιεΙει· Οιιιι·ιιτις ΡΜ Πτ. ν Βε

ιιιιιι·ο112ιιιιιρι·ειιεειεειιειιννιι·ιιιιειιειι θε1ιειιιιτιι.ιιι

ιιιιι άειπ ·τιωι Βιιεε11ειι2 ετιιιιιιιιι ννοτιιειι.

- Βει'ϋ τιιεττι Ζιιιιι θεΙιειιιιι·ειιι - τιει· Αι·ει. άετ Βι. Ρε

ιει·ειιιιτρ,·ετ Ρειιιιε-νετιι·ειιιιιιιε 1)ι·. Με νε ι·.

- νετειοτιιειι: 1) Ιιι ΤιιΙει ριιιτ:Ιιειι Με ι1ειιι Βειιιιιιοι”ε

άετ 'Ι'ιι1εεειιε Κι·ειετιι·2ι τιν. Τ. Χε ιιτει: ιι ιι κι” ιιιι Αιτει· νοιι

4!! 1ιιιιι·οιι. 2) Αιιι 2. Βίαια ιιι Κι·οιιει.ιιιιι άετ ιιΙτετε Απε άετ

18 ΡΙοι.ιειιετιιιιριιΒε Ν ι ιιοΙιιι Ρει·ιι οτι ε ιιι ιιιι 44. Βειιειιε

ει”. Πει· Ηιιιεεεε1ιιειιειιειιιιττε εειιιε ιιιειιιειιιιεεΙιε ΑιιεΜιιιιιιιε ιιι

Κε.κειι ετιιιιιιειι, νεο ει· ιιιι .1ιιιιτε 1878 ι1ειι θιιιειιε ειιεοΙνιι·ιε. θειιιε

ειιιι2ε 1)ιειιετ2ειι Με ει· άετ Με.ι·ιιιε ,ιτεννιιιιιιει, ειιιιιι.ιιι:ε Με

ΡΙοτι.ειιετπ ιιι νι1ιειιιιννοετοιι, ιιει.ιιιι Με θι·ιιιιιιιτοι· επι Κτοιι

εε9.ι1ιετ Μετιιιε1ιοεριιιι1 ιιιιι1 ειιΙει2τ Με Ατ2ι ω” ΡΙοειειιεοιιι

ρεεε. Β) Ιιι ννιιιιιι άετ _ιιιιιι.τετε Ατει ιιεε 107. 1ιιι'ιιιιιει·ιει·ε.ει

ιιιειιιε 1ννιιιι Βειιιιι, διιιιι·ε ειπ. Πει· νει·ειοι·Βειιε ννιιτ

ιιιιιιει· 1..ειιι·ετ :ιιι ειιιει· _ιιιιιιεειιειι 8ειιιιιε ιιι νν”ιΙτιιι ιιιιι1 »νω

ιιιετε ειειι ετει ερειει· ιιειιι Βιιιιιιιιιιι ι1ει·Μεάιοιιι.4)1ιι Ηιιιιε άετ· Πι

ι·εοιοτ ιιεε ειιιιιιιιι·2ι1ιε1ιειι Ιιιειιιιιιε ιιει· ιιοι·ιικειι Πιιινετειι9.τ ΡΜ.

Πτ. Ειιάννιιι; Η οι Ι Σπάει, ιιιι ΑΙιετ νοιι 64 .1ιιιιτειι. Νειειι

ΑιιεοΙνιτιιιιε· εειιιετ Βιιιιιιειι ιιιι .1οιιι·ε 1857 ννε.τ Η. ιιειιιι διιιιτε

Με; ρι·ιιιιιιεειιει· Αι·2ι ιιι Βιιιιιιιι·ιιιιι, ννιιιιάτε ειε1ι ιιιιεΙι εειιιει·

Βιιι:141ιε1ιτ ιιιιειι Βιιτορει ιιι Βετιιιι άετ· Ζειιιιι1ιειιιιιιιιτΙε πι ιιεά

ννιιτιιε ιιι ι1ειι '70-ει· .1ειιιτειι 11ιτεειοτ ιιεε ιιειιιιεςτιιιιάειοιι 2ιιιιιι

Ξιτιι1ιοΙιειι Ιιιειιιιιιε ιιι 1·Ιο.1ιε.

- Πει· Ρτινιιιτιοοειιι. Πιτ ιιιιιει·ε Μειιιοιιι ιιι νι'ιειι, Πτ. Ο ιι ν ο

εεε1ι,ιει ιιιιιι ειιεεει·οτιιειιιΙιειιειι Ρι·οιεεεοι· ει·

ετιιιιιιιιτ νι·οι·‹ιειι.

- Πιειειιιετειι Ατετε. ννε1εΙιε επι 31. Πεεειπιιετ 1806 άεπ Ουτ

_ιιιε επι ω· ιιιειιιεο-εΜι·ιιη;ιεειιειι Αειιιιειιιιε ειιεοΙνιι·ι:, ιιιιιιειι,

ιιιιι ιιπ ιιιεεειιι 'Βιμ ι1εε Β(ι-_ιειιιτιΒειι .1ιιιιειιιιιιιιε ιιιτετ ε.ι·2τιιειιειι

'1'ιιιιτιε·1ιειι ειιι ειιιεε 1νετιι Ζιι ειιι'ιειι, 450 ΒΜ. ιιιιιετ ειειι ιτε

ειιιιιιιιειτ, νοιι ιιειιειι ειε 25 ΗΜ. άειπ Με ειειι Νιιιιιειι εεε Ρι·οι'.

Β. Ρ. Βοιιι ι ιι πιι ετιιιιι1ειιιιειι Αει·1 Πιτ Αετ2ιε ιιιιιι Με ιιιιτι

;:,ειι 425 ΗΜ. 2ιιι· νετειιιι·ιιιιιιε ι1εε Οεριιιι1ε εεερειιιιει, ννε1ιιιιεε

ιιει ι1ει· ιιιειιιειιιιεειιειι Πιιτει·ει.ιιτ2ιιιιεεεεεεε ιιιι· 0ιιιει·ει.ιιι2ιιιι€

νοιι ιιοιιιιειιιειιι1ειι Αετ:τειι ιιιιιι ι1ετειι Ρε.ιιιιιιε εε8ι·ιιιι‹ιει ιει.

- Πιε Μ. Ρειετειιιιτιςει· ετιι.ιιιιεειιε Βιιιιιω.ι.εεοιιιιιιιεειοιι Με:

ιιι ιιιτει· ΒιιΖιιιι€ επι 18. Με" ΙιεεεΜοεεειι. ιιει άετ Ι)ιιιιιιι άε

τιιιιι ιιειειιΖιιειιοΙιειι, Με ι,ιεεειιι.νει·ιιρ;ε ΖειιιΙ άετ ειιιιιιιεε1ιειι

Αει·ετε, εονι·ιε άετ ΒειιιιΙ- ιιιι‹ι $ειιιιι6.τειιι·ι2ιε νοιι 52 επι' 80 ιιι

ι·ετιιιε1ιτειι από ιιειι (Μπι ει·Γοτιιετιιειιειι θτειιιι νοιι 187,00!)

ΕΜ., Με". εει· ιιιεΙιετιεειι 90.000 ΕΜ. Μι ιιενι·ιΙΙιε,·ειι. (1νι·.)

- Βει· Ρι·οί'εεεοι· ‹ιει· θειιιιι·τειιιιΠε ιν. Γ. Β ιιοι.ιιι·ενν ιιι

Ποειιιιιι 1ιειτ 2ιιτ Εττιειιιιιιιε ειιιεε Ο ο τι νιε ι.ε ιιει ιι ε ι· Μ ο ε

ιιιιιιει· Πιιινετειι:ει 8000 ΗΜ. ,·,ιεερειιι1ετ.

- Βιε ιιειιιιιιιιτε ινοιι1ιιιΜετιιι Βιι.τοιιεεεε ιιπ” ιι ννειεΙιε

ιιει·ειτε ει·οεεε Βιιιιιιιιοιι Πιτ Κτειιιιειιιιιιιιεετ εεερειιιιει, Με ιιειιει·

ιιιιι€ε πω" 80,000 Ρΐιιιιι1 ΒιετΙιιικ (ιιιιειι άειπ Οιιι·εε ιιιιει·

750,000 ΒιιΙ.) Ζιιιιι Βιιιι ειεεε Ηοεριεειε Μι· Ιιιιιιι;ειι

ιι ι·ε.ιι ιιε Κ ι ιι ιιε ι· ιι.ιι άετ Βινιει·ιι ιιει·ε·ει.ς·ειιειι.

- Βιε νει· Καποιοι Μει·εεΙΙιει ι·ετειοι·ιιειιε Ει·ιιιι Ο ιν ε] ε.ιι ι

ιι ονν Με :ιει 1ιιεειει:_·ειι Ιτι·ειιιιιιιετιι1τ. «Αιιε Εειιιιτιι€ειιόειι> ειιι

θεριιο.1 νοιι 11,850 ΗΜ. ι.εετειιιιειιτει·ιεειι ι·ει·ιιιιι.ειιι, ιιεεεειι Ζιιι

εειι εΙΙ_ι5ιιτΙιεΙι :ιι Οετετιι ιιιτ Βειο1ιιιιιιιι; άετ Κτειιιιειιιιι·ιιι·ιε

ι·ιιιιιειι ιιιεεεε Ποεριω.1ε ι·ετινιιιιιιι ννει·ι1ειι εοΙΙειι.

- Πει Ζιιάι·ειιιι; κα ιιειιι ιιιι Ηει·1:ιει. ιιιεεεε .Τειιτεε ειι ετϋιϊ'

ιιειιιιειι ννειΜιεΙιειι ιιιειιιειιιιεειιειι 1ιιειιτιιιε ιει ειε

ειιοι·ιιιει·. Πειι ›Βιι·ειι. 1'Υειιοιιι.ι ειιι'οιιιε ειιιιι ε.Ιιειιι ιιι ω·

2ινειτειι Μει·εννοειιε 850 ΑιιΓιιειιιιιεςεειιειιε ειιιεςειιιιιΓειι.

Με Μ·ιιι€ειι ιιιιοι.ειεΙιειιι1 Με ννιε1ιτιεει.ειι Βοάιιιειι ιι,ε;ε ιι

τετ άιε Διιϊιιειιιιιε ιιι ‹ιιιεννειιιι ιε1ιειιιειιιοιιι ιεεΙιε

1ιιετι ι.ιι τ, νι·εΙειιε εοειιειι ιιιι ΗεΒιετιιιιιςεειι2ει;ιει· ριιΜιειι·ι

ινιιτι1ειι: 1) Με Ζιιιιϋτει·ιιιιιειι ννει·ιιειι 11'τειιειι ιιεά .1ιιιιςΐτειιειι

ειιτιειιιεΙιει· 0οιιΓεεειοιιειι ειιιι€ειιοιιιιιιειι, Με ιιιο1ικ _ιιιιιεει· Με 20

ιιιιι1 "Μι Μια· Με 85.1ειιι·ε ειιιιι. 2) Με Αεριι·ιιιιι.ιιιιιειι ιιιιιιειι

άεπ θεειιειιειι επι' εεε Νε.ιιιειι ιιεε1)ιι·εειοτεΓοι€ειιιιεΠοειιιιιειιτε

1ιειιιιιιιεειι: Βιιιιιιιεε2ειι8·ιιιεε; Θειιιιι·ιε- ιιεά 'Ι'ειιι2ειιιςιιιεε; Βιοε

ιιιεε Με Αιιεοινιετιιιιε ιιεε 0ιιι·ειιε ειεεε 8 ιιιε.εειιι·ειι θνιιιιιιι.

ειιιιιιε ιιεε Μιιιιειει·ιιιιιιε ω· νοΙ1ιεει.ιιί1ι15.ι·ιιιιιι, οιιετ άετ Ιιιει.ι

ι.ιιιιοιιειι άετ Κειεετιιι Ματια οάει· ειιιει· ιιιεεειι ΔιιετιιΙιειι

ε1ειεΙιεεειεΙΙιειι θε1ιιι1ε, ειιι Ζειιιιιιιεε Με Με Ιιεεω.ιιιιειιε Ρι·ιι

ίιιιιε ιιι άετ ιιιιειιιιεοιιειι Βρι·ιιι:Ιιε ιιι ι1ειιι ιιιι· Με Μιιιιιι·ιι.5.ι.ε

ρτιιΓιιιιεειι επι θνιιιιιιιειειι νοτεεεε1ιειιειι Πιιιι“ειιιτε; ειε διαιω

2ειιιι·ιιιεε; ειε 0ιιττιοιιιιιιιι νιιιιε; ΒτΙειιιιιιιεεεειιειιιε άετ ΕΙιετιι.

Υοτιιιιιιιι1ει· οιιει· ΒΙιεεετιειι; 2 Ρ1ιοιο€τερΙιιειι ιιιιι άετ Νειιιιειιε

ιιιιτει·εειιι·ιΓι άετ Ρειειιτιιιιιοιι. Πιε Βιιτεε1ιειιιιιιιιτ ιιιιει· Με

Αιιι'ιιιιιιιιιε οιιετ Ζιιι·ιιειιιινειειιιη.τ "κι εειιι·ιΠιιεΙι ιιιιι2ειιιειιτ

ννετιιειι. Πιε ε.ιιΜειιοιιιιιιειιειι Ζιιιιιιι·ει·ιιιιιειι 1ιιιιιειι επι 15. Βερ

ι:ειιιιιει· ιιι ετεειιειιιειι ιιιιιι Με ιιι ι1ιεεειιι 'Ι'ει·ιιιιιι Με Ηει.Ιι'ιε άετ

_ιΜιτιιε1ιειιΖιιιιιιιιιε Πιτ· άιε νοτιεειιιιι:ειι ιιιιι. 60 ΒιιΙ. κιι ει·

Ιεε·ειι. Ρει·εοιιειι, ‹ιιε ιιιι Οοιινιει Αιιιιιιιιιιιιε ιιιιιιειι. Ιιε.Ειειι ιιι

άειιιεεΙΙιειι '1'ετιιιιιι 150 Με. κιι ει·Ιεις·ειι. Μ» Με _ι5.ιιτ1ιειιε Ζε.1ι

Με; νοιι 800 ΗΜ. ει·ιιιιιιειι Με Ζιιιιοτετιιιιιειι ιιιι Οοιινιετ. ινώ

ιιιιιιι,ς. Βε1ιειΖιιιιιι. Βειιιειιιιιιε, 1'Ηιεε1ιε. τω, Ρι·ιιιιετιιοιι πιιά

ΜΒΜ ιιιι Ι.ιιιιιιε ιιεε 1ιειιι;ιιιιιτεε.

- 2ι·οι”εεεοι· 11ο ω” Κοειι νει·οι'Γειιιιιειιι ιιι ε" «Πεπι

εεΙιειι ιιιετι. ινοε1ιειιεειιτιιι», ι1εεε εε ιιιιιι ιιιιιειι _ιε.ιιτειε.ιια·ειι

Πιιιει·ειιειιιιιι,ιι;ειι ;ειιιιιιτειι εει. πιει Τιιιιετιιιιιιιιρι·ιιρει.ι·ιιι.ε. 'Ι' ιι

ιι ε το ιι ι ι ιι Ο ιιιιιι Β, ιιει·ειιειειιειι, ννειειιε ειιιιειιιιιιι ιιιι,ςεννιιιιιιι

ειιιεειιιει1ειι @με 'Γιιιιει·ιιεΙΙιεοιΙΙειι ιιιιιιιιιιιιειι·ειιιι ινιι·ιςειι. Βει

τιιιιει·ιιιιιϋεειι Μεει·εειιννειιιειιοιι 1ιοιιιιι.ειι Με Αιιινειιιιιιιη;· ιιεε

ιιειιειι Τιιιιει·ιιιιιιιιε ι·ει;ι·εεειι·ε 11ει·ιιιιάετιιιι,ε·ειι ιιπ ιιειι ει·ιιι·ιιιιιι

τοπ 0ι·ε;ειιιειι ιιεειιεεννιεεειι ινετιιειι ιιπό εεε ι.ιιιιει·ιιιιιιιεετι Νεο

εεΙιειι ιιιι Αιιι'ιιιιςεετιιιιιιιιιι άετ Κι·ιιιιιιιιειι ιιιιιι ιιει 1ιιιριιειιτ:ιιι

1ιειι ννιιι·ιιε ειιειιε1ιιιιειοε ειπε ιιειιειιιειι‹ιε ΒεεεετιιιιΒ· ιιιιι·ι:1ι

ιιιεεε Βειιιιιιιιιιιιιιτ ετι·εισιιι. 1ι·ι;·ειιιι ννε1οιιε ιιιιε.ιιεειιειιιιιε Νειιειι

ννιτιιιιιι;ειι εεε Μιιιειε ννιιτιιειι ιιιειιι οοιιειειιιτ. Παει ιιιιωι

ννιι·ιι νοιι άεπ Ηϋοιιειετ Ρετιιινετιιειι 1ιετΒεετεΙΙι πιιά ιιι άεπ

Ηωιω εςι·ιιι·ιιειιι.

- 11:ιεετεςειιι ζει;ειι Με Βιιιεο1ι1εμοιιιιε ι1ει·

Ρεει. νοιι άετ ΑΙΙει·Ιιϋειιετ ειιι,ι.ιεεειιτειι Οοιιιιιιιεειοιι 2ιιτ

νετιιιιιιιιιε ειιιει· ΒιιιεειιΙε ριιιιε· άετ Ρεει ιιιιειι Βιιεειιιιιιι ειιιιι

Με Βεν·οιιιιιιι.ειιιιε·,ιε 2ιιι· .ι·ε;ι·ειί'ιιιι,ι.τ άετ ιιιιιιιιι.τειι Μεεειιιιιιιιιειι

ειιιιιεΙειι,ιτι ννοι·ιιειι: ΘειιετεΙΙιειιτειιιιιιι ιν τι ε ε ιιι ιι ιι τι τ - τετ

τιειι Βοιιινετπιιιεει·ι·ιιγοιι, Με ιιιι·ιιιεειιε ιιιιιι ρει·ειειιε θι·ειιπε πιιά

άεπ Κιιεριεεε ιιιιιι θειιο1οτ ΒιοιιιιτεεΙιειν - Πιτ Με δνεει

ιιιιειε ιιεε Κιιεριεεεε ιιιιιι ιιειι 1'7οι;τει·ιινοιι Με Νιειιιιι-Νονι·ι;ο

τω!. Ει·ει.ετει· ννιι·ιι νοιι ιιειιι Ρι·οι”εεεοι· άετ Ηνειειιε ιιι ιν”

εειιιιιι. Κ ο νν ιι Ι ιι ο ιν ε κι ιιπό ιιειιι 9.Ιιετοιι Αι·2ι. άετ ΒοιιΙιιεεεΙ

ιιιιι·ι.τετ θοιιει1ε.ι·ιιιει·ιει·ετννιιιιιιπει Πτ. Βεει· ο ιι ιι γ. Ιει.2ιετετ

νοιι ι·Ιειιι Ρι·οϊεεεοι· άετ Ηνει_ιειιε άετ Πιιιν·ει·ειι5.τ διιι·ιενν

(1)οτρει) (Πι ιοριιι. ιιιιτι ιιειιι Οτιιιιιιι.ιοι· ι1εε Βοιιιιιιεειιειι

Βιιι·ειειιετιιιοεριιιιιε Πτ. ΚεεεεΙιει· ιιεεςΙειιει. Βειιιειι ΒενοΙΙ

ιιιειειιτι;ι·ιειι ειιιιι ιιιιεεετιιειιι ειπε ΑιιΖιιιιι ΟΓιιειετε ιιιιιι Πιιτει··

ιιιιιιιιιι·ε πι· Πιεροειιιοιι ιχεειεΙιτ. - Ψεε ιιειι και άειπ Ιππι

εο1ιειι Βιιιιιριει· «Βιοιιινιιι> Αιιε Ροτι-Βιιιιι ιιι ΡεοιΙοεειο. ειεεε

ιτοιι”ειιειι Ιιτιιιιιιειι 11ειιι·οεειι ειιιιειι·ιι1“ι., ιιει ννειειιειιι Αιιεε1ιννει

Ιιιιι,ε· ιιι άετ Βειειειιεςει;ειιιι. ιιι άεπ Αειιεειιιιιιιιειι πιιά ι1ειι

ΗειΙειιι·ιιεειι 1ιει ετιιϋιιι.ετ 'Ι'ειιιιιετιιιιιι· πιιά ει.ΙΙ,ς·ειιιειιιει· θειιιινιιοιιυ

εοιιειιιιιτι ννιιτάειι, ευ ιιειιιιι1ετ ειι:ιι ιιετεε1ι;ιε Βετειιε ιιι άετ Βεε·

88τι1ιις. Βιε νοιι Πτ. Ψιειιεττ, ιιετ ιιοιιι ΒενοΙΙιιιεειιιιμειι

ιιεε Βειινι·ει·ειιιεετι.τειιιοιεε Οοιιι.ι·ε-Αιιιιιιι·ιιΙ Γιιι·ετ. θ ο ιι ε ο ιι ο ιν

ειιοι. ειι:ιειιιι·ι ιει, ιιιι Μεετεειινι·ειιιι:ιιειι νοτΒειιοιιιιιιειιειι

ιιιιιιΓιιιι€ειι ιιιιτ ιιειι ιιιι Κϋι·ρει· Με Βι·ιιτειιιιιιειι 8·ειιιιιιιειιοιι

Βιιειιιειι. ιιιι.1ιειι ιιιιτιιςειιε ειιιοιι ιιε;;ειινε Κεειιιιιιι.ε ετΒεΙιειι.

- Πιε θεεειιιιιιτ.:ιιιιΙ εει· Κτε.ιιιιειι ιιι άεπ 0ινιΙ

1ιο ε=ιιιτει1ετιι 81.. Ρετετειιιιτε·ε ιιεκτιιΒ· επι 15. Με”

ό. .1.8208 (80 ιιιειιι· Με ιιι τι. νοτνν.ι, ιιιιτιιιιτει· 768 Τι·ιιιιιιε -

(67 ιιιειιι·). 914 Βνιιιιιιιε - (8 ννειι.), 162 ΝειιιιτΙεε1ι - (27 ιιιε1ιτι.

98 Πιριιτιιει·ιε - (Ο ιιιειιι·). Μεεει·ιι 145 - (τι ιιιειιι·) ιιεά 24

Ροειιειιιιτιιιιιιε - (Β ιιιειιι· :Με ιιι ι1ετ νετιν.).

Μοι·τε1ιι;Με-Βιι11ετιιι Μ. Ρετει·εΒιιι·εε

Ρετ Με 1Νοε1ιε νοιιι 9. Με 15.Μετ21897.

Ζε.1ιΙ άετ ΒιετοείιιιΙε:

1) "Με θεεε1ι1εε1ιτ ιιιιτι Α1ι.ει·:

ΙΦΘΒΠΖΘΠ=ΞἔΞἑἑΞΞΞΞΞΞΞἑἐ
___,_` ·τη·-›η>πι-ιι-ειππωι-.εέ

,,_ν,8,,_εεεεεεεεεεεεε·έ

ιι.ιιιιιιιιι==
Φ[`ν-·4Φτ_!Φν-ῆ'_ἔτήΠ_-4Π_·τ_·Π_ί©

·-··-ιΟΙΡΟΦΕΟΦΗω
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21 ιιιι.ε1ι άεπ 'Γοιιεειιι·εεειιειι:

μ1ι. οιιιιιιι1ι. Ο, 'Ιἐγιιιι. ιι.1ι‹ι. 31, Β`ειιτιε τεειιι·τειιε 0, 'Ι'γριιιιε

ο1ιιιε εειιιιιιιιιιιι.<μ1οι· οτιιι θ, Ροε1ιειι 1, Μ:ιεει·ιι 19, Βε1ιετ1ιιε1ι 14,

Πιρ1ιτ1ιει·ιο 25, Οι·οιιιι 2, Κειιειιιιιιει:ειι Β. 0τοιιιι6εε Επομε

ειιικιιιι4ιιιιι.ι 29. Πτγειρε1ειε 7, Θι·ιρρε δ. 01ιοΙετιι ιι.ειιιιιεει.

Ο, Βιιιιι· 1. ΒριιιειιιιεεΙιε Μειιιιις·ιτιε Ο, Αειιιοι· θιεΙοιιιιι·1ιοιι

ιιιιι.τιειιιιιε Ο, Ριιι·οιιιιε εριιιειιιιειι 1. ΒοτειιτειιιιΙιειτ 0, Αιιι1ιτειι Ο,

Ηνιιτορ1ιοΜε Ο, Ριιει·ρετε.ιιιειιει· 2, Ρνιι.ιιιιε πιιά Βερτ.ιεεειιιιε 10,

'Ι'ιιιιει·ειιΙοεε άετ Ιιιιιιι;ειι 90, Τιιιιετοιιιοεε ειιιι1ετετ Οτε·ειιιε 18.

Α11ιο1ιο1ιειιιιιε ιιιιι1 Πειιι·ιιιιιι τ.τειιιειιε 4, 1ιεΙιειιεεο1ιννϋ.ε1ιε πιιά

Ατι·ορ1ιιιι. ιιιι'ε.ιιι.ιιιιι 48, Μει·ιι.ειιιιιε εειιιΙιε 27, Κτειι1ι1ιειτειι άετ

νει·ι1ε.ιιιιιιεεοι·ε·ειιο 53. Τοιιτ,πειιοτειιε 82

.. -ττ·> Τ

+ Νϋ.ειιετε 8ιτειιτιε ι1εε νει·ειιιε ει. Ρετει·ε

Βιιτεει· Λεπτα 13ιειιετε.ε άειι 1. Δρι·ι1189'7.



105

©· 1110011010 8111011110 1100 13011100110110.1·πτ11011011 1

Ψ01·01110: 1111011100 11011 'Ι. 1910111 1897. 1

0010-0110

11111111Β1111
11· 1 11811181 1701115110 Ε100111101111. 4'/1 8111011011 1101111 νο11 81. Ρ0101·00111·11· 1101·1·1101101·

'ΕεεΐΓ 811ΒΠ11_5"ε1'8110ΠΗ1 5131101181 1·`101110111ν11111. 1111001111 11·001101101· 81111110011011.

Ω 1100.Ι 0110100010, 11110111, Ι11111111-Τ011111000111120. Ρ111·110111110011. Α001110110 11111 11111101·

1-.1111:111010 11111011111:1·110001·. 0111101010 Κ111·110. 1101·211ε11011 011100111:111010 11111110001·11011

21ΐΙ - Μω811ΠΘΈ1 000- 11111 0110011·110001·11111101· - 1111110101001101·, Κ0111011011111·00111101·,

Ή 1[11€111111 Β ι01,2 111110111110101111111101·, Η01001111111111101·. Ο11111·001'01:110 1)011011011 1111101·

011' 111ι10Β 111' Α1111ο11011.11·011.11001100111011011011 11111 Α111111111111ιε 11111 2114011. Ρ1·10110

11:1ΐ_8οΙθ έΐΡίο11000011. 11101111·100110 11011111111111110 11111 00111111111101101·, 1°111·11111001101· 111111

ε ΒάιΈ Ϊ" Ι Ήέ"ΜΜ, 111001111·0 0101111·100110 110.1101·. Η110001101ο11011011111111111110. 1111001100

1111 1111110011 1111 1(1111101· 111111 111·ν11111:1100110. 11011010 Α1101111·11110 01·111011011 11011·

ΑΡοι1181181'μ118118Ψ80Π1 Η111101η·11111·1101· Α001110110 111111 1101· 1101111201· 111111 1011011110

Α1·21. 1101 111111001·1101111.11011111 Β11111- Κ1·0118 1111100111·000011011γ Ρ1000. 1111 1? (1. 28, 81. 130

ω"ω1'8- 1101111111, 1111.111·0011 111111 1111011110 '7-9 11111· 1111011110.Β1111 11111111, τ

1(1111181·01011 8011110011.

Μ" Μἑ1110110°=θ .Β10000001100. 010019111110010011αυ0110 11110 0111110101101 111111

Η-8θ 11€11- 1ζ)11ά010011111111100 11110110 111101111111,00111101101 1Ι0111011011111·01·010110 810.111

η1:'; 1·(Μ)Ε;11· 11Κ0ἑ 11011 1111001111111101:111-Μ001·, 0101111·100110 111111 Ρ10111:011110.1101

ε Η _. 11 1113 ο 1111188010 11111101· 80010111 Ετ. 1(01101·, 11111101110110 81110- 111111

0010111101, Β111.1:10ί0111110.1101·, 1110111011. 1(0Π1·, Ρ01·0011111 1111· 1110001180. 1111110001·
101111110 11011 11011 1 . 11 1 1111 · 1 .

"ΜωΙΜΤ ω θ” `11ξΖ8;Β01·ϋΒα010 0111011010 1110000000. 1110 Ρ11111ε1111110011 11011011 1111

Β111111010.11011. Ρ 1- 11 Τ 1θ01.100111011111. σε η” θεεΤερΙΙΒΠδωμ

1 Η 1ἔ·0 11011: 181111: 1878 Ρ01·0011011. 1111100111 1. 1111111 Με 80. 8001001001.

·. 10 1 . 111 111111 1. 1110 80. 8001010001· 01·111111101010 Β111101·01·0100.

000101111101011 111111101101111011 110.100 Κ111·10110.

` Τ110111111.Ο011001·10 1101· 1(0111811011011 Β011001100110. 811100 '1'1100.101·,

1.0110011θ$θ1 0010101010: 1111· Κ1111101·.111111 Β1·ν1·111:1100110 111. ει. 1111111111 '1.'01111101.

' 01101011111100 Κ111·11111111 11111 Κ111·011111, 800100, 80101·, 110001 1111111111- 111111

11000111011111100111111101·. Β101111·100110 Β010111:11111110·.

ΔΠείϋ1έ1:$21Ι1€1ἔ°Ι0Β18ἔ1εοἑ1ἔἔ1Ι11ἔΒὅ02ὶ 11111ι1110Β1111120001· 111 ν01·21101101101·, 1101100101· 1111111110.

@3:11η 0 ά 00 Κ01;110111:110 Β11110 1311001100.

811110101·111111 8111111100 Ν101101·1ϋ0011111

(ΝΒτΠΐΒθἱ1ΒΠ8ω11τ) 81011011 Κό128011011131°0110. 1101 1110011011.

Απ] 10"18·Μ18ω18Π Π1"Π11221Ή1111. 1110101110 Β1111001111·1011111110·. Α11111011111111,01 111101·

11111101101:11·0111011111110011011 Η01111111101 11101. Κ110100-Κ111·. 111111- 111111 θο1111011-Β111101·.

Ρ10000010 11·0111111·1:11 1110 1)11·01:111111. Π" . Α 1 11 . 11.1' Β · 1°-°·11 - Α ·010112-Α111 11011 1101111 111·. Ι.1111111111111. Με Η Γ Πω π. 8,0” ΙΙὶ0ἔΙ1ΒΒ_ὶΒΙ

Ρ1·010011111 1111111101· 111111 110111011001101·

110111

11111· 1110 110111 1.

Κ111101101·

ΌΌΌΌ ΌΌ ΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΞ.Ό

01

Ό

.ι

ΌΌΌΌΌ

01

ΌΌΌΌ

21

ΌΌΌΌΌΌΌ

Βτω"Η 'Το1188 11111· 11111011 11111

1110 0001110110

Ρ01·1:1·11.11:-801111118

1111111110,

01010110 01011 11111”

101101· Ι11111110110

101. 0111 1101111010

11ι1111: 11000011

011111111·011110 1111·

Ε11118· 1111001110111

0011011111 1111.

1111110100 00111011

Α10 Ν01·11.111111ο1110 Β11101·ννι10001·0 110

11111101,

80111111 1111 1110111011!

00111101. 1/1 Ψω

 

001·011111 1011.

Ε18011τ111111101·1 ΑΝΒΒΕΑΒ ΒΑΧΕΕ11ΝΕΒ, ΒΠΠΑΡΕ8'1'.

211 11111100 1101 11011 Π10011101011 111111 Α0011101101·11.

1111111 1101111000 111 11011 Ν101101·1110011 «811111011.1101·'0 Β11113ΘΓΨ1·13881·».

(1) 17-11.

ΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌ

ΌΌΌΌΌΌΟΟΟΟΌΌΌΌΌΌΌΟΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌ

ΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΟΌΌΌ

8110-1101 1·111110·01·11111·1.1.

1411111110. 111101111111110111110. Β11110111110. 81011111001100101·11101111111111011,

1101·2111·11111111011011. 1101·νϋ00 Η11111111·11111111011011.

¦ΔΝΝΟΝΟΒΝ 1ΤΒΙ)111Β .ΑΒ'1' 1110111011 111 1101· Β11011111111111.111118 11011 ΟΔΒ.Ι1 ΒΙΟΚ.111Β 111Ή

81. Ρ0101·0111110. Ν0111011111: Μ: 0011110 1110111111 111- 1111110110101111.Α11110110011-Ο011101011011 11.1100110111111011.

Ν01·ν011111·11111111011011,

Κ11τε11ν1111110101 18. 011. δ.

Ο11011110011-0110101·1010Β. Κε11111101:

1111·

1111010000 Π111:01·01101111110011.

(1101·11, 11110011- 111111 1)111111111111111. 8011111111.

1 110111101110100. 111111, 1111101. Ί'1·111111- 111111

11111111111110. 11111011: 0101100001· 1.1001:11111111010.

11111011 010.)

Μ1100801101111 1111· 11011 1111110110· 11. 1110110011

011111 1110 1110001000 Α111'01·1111ι·11118011 1101·

1111010000" Ι1111011001111. Β11.1111111110110 1111

101·01101111118·011 1101111111 1111 11111110 1011 24

8111011011 1111080111111·1.

1110 1101·1·011 1101100011 1110111011 1160101101.

0101111111:

1. 1100110001 00111111 11011 1110811001. 2111111!

11.0011·111100111011 1100110011 211 11020101111011.

Σ. 11110 0110111111 11011111 211 11111011·11·111011,

1111011 11110 011 1111101·011011011110 1101011111 1.

0001180110” 11011110 111111 111 1111110111 211

0101110 1100100061 11101110.

Α. 1111801·1110111.

_

11'. 1111111110.

ΗΑ1111ΞΗΠΑΡ1:1Π1Π71ΒΡΑ11ΕΠ

11111110111100011011”

1101.ΞΘ'7-11110111(ΧΧΙΧ101111101011111)

1110111100101101001100110.Β.Η.Α1·ΙΡΘΠ8111Η.Α.ΒΟΡΟ··
1ΗΙ11ΧΙ1ΙΗ01,11011110010:11111ο11·00010110000.Π.Η.ΒΥΠΒΤΟΒ81

11111111011101111111:

110000111111108011011.

Π00.1:10Τ01113ο1317151111:111111111Η11110101110110311Η01110.

111111111111111111101011101Η.1111.1301111000.Ο.-Π01006101·11,110001111111001111..14.0

111111111000111101110111.:11111101001100.00001110112016.111,1111

110010000120.80κ.

~

01011111001100 111111011

111011811.11-Δ1111111111111.11 1110111111

11111111111111·1·00111111.

Ε111 010011τ0101105, 1111111001111:111180ε

Β1111010001111, νν0101105 11110 Ε10011 111

0100000001· 1101111 0001101100 0111111111

1)ε110101111110 1011 0100 111 11101 1100100110

νο11 11100. Β01·1;01 111 1111111111.

1101110111 111 011011 Α00111011011.

-~



108

Γ88θ1°111511°8θ Ε111ΖΘ1νθ1°138.Π11θ

Αν1ε 11111· 1118 Ποι·ι·οιι .Λεπτα

118.811 Ρι·ο1ϊ 111. 1111818888 1811111111.

Ειι€τοε 111111 1)ετει11-νετ11ειι11 1111 8115518811 11111·

Οο1ιετειιιτ1ι:ι Ηοι·εο1ι,

1) 117. Ο. 1. 1.111Μ 20. Το18ρ1ιο11 8802.

2) Βιιιιιιιι1ε111ι11ιε 1111 85 1301111 Β1ιε11ο11 191111. 118.118 .1θ80Γ011,

1181811800 1718..

Β1ι1:1ι1ι11.ιι11111118 Κ. Τ... 11101161· 111 811. Ροτει·881;., Νεινε1η Ρι·οερ. .Μι 14,

οιιι111ἱο1111 811311 2111· Α11118111118 νοιι Α81›ιιι1οι11οι1Μ 11.111”

1188 11Θ11 οι·εο1ιο11ιοιι11ο .1οιιι·11ε1:

.ΠΙΝ118
1801111188 1ΝΤΕ11ΝΑΤ10ΝΑ1.118 Ρ00Β 8111810188 1111 1111

11111111101Ν11 111' Μ. 91110011ΑΡΗ1Β Μ1111Ι1?Α118

Ρ81°81888.1113 τοιιε Με 111111:: 111018.

011'8018111°1 ^111111111811'818111'1

Οι. Η. 11. Α. ΡΕΥΡΕ118 Α. 01111Τ11ΕΥ.

8 81.Ρ81θΓ813011ΓΒ 12 Β.01113188

8 1'11ιτό1Μ11ι· 18 »

ΡΓΘΠ11θΓθ ΑΙ111όθ

Ι.Ι11ΒΑΙ8ΟΝ 1801818111)

1101711 191ΒΕ111 -1)111018 1111 ΒΒ.111 1898.

80111111Α1ΒΒ

1111: 11111 ε. - 811ι·ςοοιι-θειιοι·ει1 Ι)ι·. Ο ο ο 111. 818 ι· ιι 8 ε ι· 8·. 'Πιο 1111118111

111111 Βοοει·1ιρ111οιι1 11ιειι·18ιι11οιι 01 9111101111 181181. - 1)ι·. 1811118· 11188, Α81ιι

111οι1ε οι: 11111118 01102 Με 8111111888. - Πι. 1111118111 11"11111ινεοιι, Β1·. Β.01191°1

1181181811, 81' 1111ι11εοιν, 1118 111111 ον11ι·1ο1.οιιι11111. - 11181'. 'Ι' 11. Η 11 ε ε 111 ει ιι 11,

2111· νοι·ΒεεοΙι11:111.11 111111 8811111188. - 1)1·. 1111111 ο ιι, Ν01'1'18, 08811818 111

8111318111. 8111188 ε8ρεο1ι111ν 111 81:11.ιι11ἱ1ιο.ν11ι. - 01. Ε' ι·ει ιι ι 8 ρ ει ο κ, 1181· €158'1511·

978.1°1.18'0 81111111 1181· Η111ρ0111'8.130811'8.Κ8 111111 1111111 0ο1·ριι11 111ρροο11ι1.1ο11111 νοιι

81.1ιι111ριιιι1α 1181· 11οιιοι1-Αι·1ετ.οι.ο1ιεο1Μιι Πο881·1181οι·1ιιις. - 1)ι·. Η. 11'. Α.

1181811111, 1111 ρεοι111ο-ρι·681ιτεοιιι· 111: Ρ11111οι11· 1111 κν111 8181310. - 1111ν1Μ

111811081'8111110118. - 11111111.. - Ν001'010Ε10.

011ΑΤ1111111Ε 8198118011

11Δ1.11”911811-ΡΒ Ψ Β1111Β 1897.

801111Α111Ε1

Β. Βθ1181°, 17118811. 11111111 1861188188 8811118111. 111 ρε81ο. - 1)ι·. Α.. 11:11 ν 11

ι·11.ιι, 8688188818 1861118818 1111 ρυι11111Μ11111. - Ρ1·ο1`. 1)ι·. 'Ι' 11. Η ιι 80 ιιι 81111,

Ζιιι· νοι·,ς8888181ιτο 1188 1181101108. - [Π. Α ιι 11 1· ε ιν Π ο. ν 1 11 11 ο ιι, 1111811118

οί' 1188811188 8.ιιτ1111ιο1οι·1ι 1ιιο1:1111ι11οιιε 111 11111111. - 111. Βε ι· 11 11.1 11 8 1111 11

81111188, '1'1ιειιι11ει Πονε11·, 11111· 178.181' 1188 Ρ111ν11ι 1)ονει·1 111111 11111· Αιι111ιι11οι·

8131111188, 611188 1181· ΠΓ1111ί1151' νοιι Β.0111118011 01'11808. - 01. 1) ο ι· ν ο 11 11 κ,

0οι1ε1ι1111.11οιι 1118010818, 1181111611 811 1748. 11 1111 1181101118 8881111111. Με 1111188

01'18111.8.188. - 1)ι·. 11111112 8 111188. Πει· 88,1;ειιικι111·118·ο 81111111 11111· 1111180

11Γ8.1.θ81Ι'9.ΒΘ. - Α 1111 1·ει νν 1)1ιν111εο ιι, Ρειτ1ιο1ο,1;ν 01” τ1ιειιιο.εοιιι·ειιο 18·

1811118. - Βεν1ιο 8ἱ81ἰοἔι1ιρ1ιι11ιι11. - νο.ι·111.. - Νόοι·ο1οε,18.

ων.»9

Ρ1·111 11ο 1'88οι111111ιιο111

Τειο1111τ11ιονν 811ιγ

Μειεετε8ε111

8111111112 Β·οέΣτι 111θ ΡΘ811

11111111. 25 111111., 11111· Ροε1 36 111111.

8808108881" 1111111. Β11'111118'1101Ι11011 6ο

›

~ 1

Ψ118Β188111211819.1111Ν1. 1897,

Πι·. Κ61111ει·'1ι Κιιι·1ι. ιι. Ρ8118.811111 _

81858818
Μ

8. 11. 17118818. 8180118011, 3001111811

1ιιι1:11 1. Ν181ιτ1111ι·ις88ι·. Ρι·. 81. 11.11·

 

1 -1111111111εο 1111.1·ει11ι ..

 

~-<

· 7ν8100111811 -

1811111111 &. Ν8.1111111.1'111) 11·1ιτ ΘΓ118.1121311, νοι·

2112111111 1111 0111811 εο11ινοι·οι·οι1 81181111

νι·1ι·11 811118 1'Η'111111". 11·111ι18.ιιοι:1ιι1 99, 1:11. 7.

*Βιι8111181111111ιιε νοπ

Κ. 18. Β10ΚΒΒ, 81.. Ροτει·ε81ι1·11

8181117811] Ριο11ρ. Ν: 14.

111111.ο Β'11.0111.91'1

Γνμιιιι·ι.. Ε., 0οιιρο11οιιι1ι.ιιι 311,'181111 11

1111811181 1181181118 6110081108 11118181. 1897,

81. 0.90.

. 11Ινρι·ι·οιι·ι., Α. Α., 0118111111 κ.·ι1ιιιιιιιε‹:1ιιιι·ι.

11011811·

1100'1"Β10. Οι. 1111 11ο. 1898. 11.81. 2.00.

0118881181”, .. 1111ιτιιοτ·ιι8ι1·ι. ιι ι·111ι

11ο·1·ιιι1111·ι›. 18911. 1181. 0.60.

1ΠΟΦΦ'Ι” ΙΟ., Ργκοιιο,·ιο·1·111ο κι .1ι·111ιε111ιο

1111611111”. 0021119118”. Τοτε 1-11, 111.111. 3-11.

1181111 1111 1ιο.·ιιιοε 88111111. (8 1111111.) Β81.94.00.

11611118, 1.., Τ116ι·1ιρειιι11μιο 01111'111'1:1·

0818 1111 εο11ι·ο. Ανα: 8 ΙΜ. σε 5 1118110868

1897, 1181. 2.70.

1111111, Ε.. ν., 118118118,1;8801110111,80111118198

1897. 1181. 168.

8111112118, Η., Β'1ινε11111ο 1111 ηρ111111111_1ι11.

1897, 1181. 1.80.

0111181811 118 81ι1ι·ιιι·,1;11ι (Χ-1ι18). 11111111.

1898. Ανα: 89 118,1. 1896. 1181. 9.00.

11ονοιι οτ 1801188011, 181.188 11ο 1111818818

 

' 108111. 11011111 1. Ανα: 541 118. 111117, 11111.

18.50.

01111811, Κ., Α11€1911181118 111111 8801318111·

; Β111ιιεο11ιει·1ιρ18 11111. ΒθΓ111ΞΚ81Ο1181ἔ1111ἔ 11111·

1 011ιιιαιο11ιει·1ι.ρ1ο. 1897, 1181. 8.85.

ΒΙ101111811811111Β νο11 Κ.1... 11188112. 81. Ρο181ε8ιι1·8. Νεινε11ν Ρ1·οερ.1.1111ι 14.9 1

. 11111. 0.45.

ΚΓ111"ΜΒΒ1118', Α1'11811811 11.118 118111 011·

88.11111118ε8181. 1181' Ρενο11Μ1ι·18 111111 Ν011·

ι·οιιιι1;11ο1οιν1ε. 11.111 1. 1897. 1181. 950

1111111111 οι 1181111811, 1.'1ιν1.1·18ιιο 1111 1'ο811εο.

1897. 1181. 180. _ ·

1111111111, 1.., 11111118 11111· 1'1ιεροι·8·111ο1119

131182 Με 8111818111: 81 01182 1'1ιοιιιιιιο. Ανα'

11 Μ. 1897, 1181. 270. _

Κα” 11ο 8νι16οο1οΒ1ε 111 1111 1:111ι·11ης119

11.811οιιι1ιι111το. 1897, Ντ. 1. Ανα: 81 1111·

οι: 8 8181181188. 11111111. 311 Γ1'111'Ε (8 '1'80ΡΜ10ω

1181. 15.40, οι. 11811813. 111ιοι·ορο1111. 1181. 16.00.

1111111111, 011., 1)1811ο111ι1ι·ο 1111 ρ1ιν111ο1011°111

Τ01“118 11-ο, 111813. 9-8. 1897, 1181. 8.88. .

81:1ιτειιο11-Νοτι1ιι8, 1188111· 8111:,·Βοε11οιι

111111 191·1ιιιιει·ιιιι 1118181:11111η.ς1ιιι Βει·1:11το111

Ρι·οοεεει. 1897, 81. 1.85.

0181180881” 11., 11118111· 1111111111 811118 111111

81311113 νε1111οιι1πο 11111 11111 01ι11·ιιι·Β·1ο. 1897.

71181, Ο., ΠΜ 1111·ε11Μ ρεν1:11ο1ος1εο11ε

1911ρει·1111οιι1π111ιο811ο1·1ε111 111,· 111ΐ111;1:1ιδ11 1111

8. . .

1 Α11Με11οιι νοιι Κ1'21.1111911ΡΒΘ8θ1'11111011Σ

1 80111110 .1οι·ι·111ιιι, ΠΟ|0180118.11 μ. 28.

1111. 14,

11088. 11111111. 086.99 1111111111 1897119 9 Ηετ.11ι1επε11ο1·1)ι·. 11ιι11ο11Ένω18.81ι. Βιιο1111ι·1ιο11οι·ο1 ν. Α. 1111888888 Κ11.11111.1·11ιοιι11. Η. 11115.

'τυπ··:_;;.4.τε.·2 $-Δ-”-> Α - --- έ



XXll. JAHRGANG. ST P T RW [ R Neue Folge XIV. Jahrg.

MEDIENISCHEWOCHENSEHHI
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat). Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg. -

Die «St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheint jeden -“Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate -

Sonnabend.–DerAbonnementspreis ist in Russland8 Rbl.für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlungvon Carl Ricker in

Jahr,4 Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung;in den anderen St.Petersburg,Newsky-Prospect N 14,zu richten.–Manusoripte

Ländern20Markjährlich,10Markhalbjährlich.Der Insertionspreis sowie alle aufdie Redaction bezüglichen Mittheilungen bittet man an

fürdie3malgespalteneZeile in Petit ist 16Kop.oder35 Pfenn.–Denden geschäftsführenden Redacteur Dr. RudolfWanach inSt.Pe

Autorenwerden25SeparatabzügeihrerOriginalartikelzugesandt.–tersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech
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0 neuehie xupyprnuecknx, chopM, 306a npenapataMM InToBMIHoff Rele3EI.– Protokolle des VIII. Aerztetages der Ge

'' livländischer Aerzte in Wenden. – Vermischtes. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.–

nze 1 gen.

Neunter Aerztetag Bei den schwersten Schädigungen der Circulationsor

- - gane hat die Therapie ihr Augenmerk in erster Linie

der Gesellschaft livländischer Aerzte. auf die Herzschonung zu richten.

Der neunte Aerztetag wird in Pernau am 4., 5. u. 6. Jnni Wenn - -

a e stattfinden. Anmeldungen von Vorträgen können nur das Herz eine, gegen die Regel verminderte

ich "Mia"ücksichtigung"finden“ und sind | Arbeit zu leisten hat, so ist ihm damit, nach Analogie

einzureichen unter genauer Angabe des Themas und kurzer | anderer überarbeiteter, ermüdeter Muskeln, die Möglich

schriftlicher Wiedergabe des Inhalts bei keit gegeben, sich zu erholen und zu kräftigen. Noch

d. Z. Präses: Dr. H. Truhart– Dorpat. mehr ist dies der Fall, wenn wir gleichzeitig durch ge

" | wisse therapeutische Eingriffe ihm die Arbeit zu erleich

- -- - - -- tern Vermögen. In anderen Fällen dürfen wir schon ab

Zur mechanisch-gymnastischen Behandlung der chro- ' mit '' än “: das Herz

- - zeitweilig zu etwas kraftvollerer Action anregen, um
nischen Kreislaufsstörungen den Tonus seiner contractilen Elemente zu erhöhen. Ist

Von man dabei nicht sehr vorsichtig und zurückhaltend, so

Medicinalrath Dr. Groedel in Bad Nauheim. läuft man natürlich Gefahr, durch Ueberanstrengung nur

eine neue, erhöhte Schwächung des Herzmuskels,

Schon vor mehreren Jahren habe ich in dieser Zeit- | anstatt einer Stärkung, herbeizuführen. Wenn das Herz

schrift) in Kürze über die physikalische Behandlung | bei mässiger Anstrengung in genügender Weise seiner

der chronischen Herzkrankheiten berichtet. Aufgabe nachkommen kann und nur bei erhöhten An

Die im September vergangenen Jahres in dem Verein | Sprüchen versagt, so soll die Herzübung bei der Be

St. Petersburger Aerzte stattgefundene Discussion über | handlung in den Vordergrund treten. Aber auch dann

dieses Thema veranlasst mich, noch einmal in eingehen- | soll zwischendurch der Herzschonung Rechnunggetragen

derer Weise und mit besonderer Berücksichtigung meiner | werden.

seitdem gemachten Erfahrungen im medico-mechanischen

Zander-Institute“) diesen Gegenstand zu besprechen.

Wenn wir einen Patienten mit Kreislaufsstörungen

zur Behandlung bekommen, so haben wir uns stets zu

fragen, müssen wir hier solche Massregeln ergreifen,wel

che eine Schonung des Herzens bedeuten, oder sollen

wir mehr auf eine Anregung des Herzens zu energi

scherer Arbeit hinwirken. Beides ist, je nach den vor

liegenden Umständen, geeignet, eine Erstarkung des

Herzmuskels herbeizuführen und die Störung im Blut

kreislaufe zu beheben.

Von den eben charakterisierten Gesichtspunkten aus

müssen wir bei einer Besprechung der physikalisch-me

chanischen Behandlung der Kreislaufsstörungen zunächst

untersuchen, was dabei «Herz entlastend» und was mehr

«Herz anregend» wirkt. Die Beantwortung dieser Fra

gen ist wichtig für die richtige Indicationsstellung und

Auswahl der verschiedenen Methoden, nämlich der Mas

sage und passiven Gymnastik, der manuellen

(Schottschen) Widerstandsgymnastik, der ma

sch in ellen (Zanderschen) und der Oertelschen Tier

--- rain kur. -

1) Bad Nauheim und die Behandlung der chronischen Herz- Wenn wir die Arbeiten von Zan der–Stockholm

krankheiten. 1893, Nr. 16. - -

*) Erst seit 4 Jahren ist in Nauheim ein vorzüglich einge- (1872) und die späteren von August Schott und

richtetes und sehr gut geleitetes Zander-Institut im Betrieb. Oertel durchgehen, so finden wir hier schon stets ein

Jeder Arzt überwacht daselbst seine Patienten selbst. | zelne Momente hervorgehoben, welche die Herz-Arbeit
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erleichtern, andere welche sie steigern und zu energ

scheren und häufigeren Contractionen Anlass geben.

Als erleichternd für die Herzarbeit muss

vor allen Dingen der beschleunigte und ausgiebigereAb

fluss des venösen Blutes aus Capillarbezirken und peri

pheren Venen angesehen werden.

Dies wird erreicht durch äusseren Druck aufdie Weich

theile, wie er bei den verschiedenen, unter dem Na

men «Massage» zusammengefassten Manipulationen aus

geübt wird, also durch Knetungen, Hackungen,Walkun

gen und centripetale Streichungen.

Bei gewissen passiven Bewegungen, namentlich den

sog. Rollungen der Gelenke, werden die Venen ab

wechselnd gestreckt und comprimiert, wodurch in regel

mässigem Turnus ihre Capacität zu- und abnimmt, und

so alternierend stärkere Füllung und Entleerung einander

folgen. Hierdurch und mit Hilfe der Klappenvorrichtun

gen an den grossen Venen wird das Blut wie durch eine

Druck- und Saugpumpe von der Peripherie weg zum

Herzen hin befördert. Unterstützt wird diese Wirkung

noch durch die wechselnde Anspannung und Erschlaffung

verschiedener Muskelgruppen und ihrer Fascien. Die

schwedische Heilgymnastik giebt eineganze Auswahl sol

cher Bewegungen an, für welche in den medico-mecha

nischen Instituten bestimmte Maschinen vorhanden sind,

welche Prof. Zander unter sorgfältigster Berücksichti

gung aller einschlagenden anatomischen und physiologi

schen Verhältnisse Construiert hat.

Die eben berührten günstigen Umstände kommen auch

der Widerstandsgymnastik, sowohl der manuellen, wie

der maschinellen, zu. Doch wirken die dabei üblichen

Bewegungen nicht in so ausgesuchter Weise, als die für

den speciellen Zweck besonders geeignetgefundenen pas

siven Bewegungen. Dasselbe gilt von der Geh- und be

sonders von der Steigbewegung. Dagegen kommt bei allen

activen Bewegungen die directe Auspressung venösen

Blutes durch die Muskelcontraction noch in Betracht.

Bekannt ist der Einfluss der Respiration auf die Blut

bewegung. Vertieftes Inspirium beschleunigt den Blut

abfluss aus den grossen Venen, wie überhaupt vertiefte

Athmung die Herzarbeit wesentlich unterstützt und för

dert. Dies kann durch Lungengymnastik bezweckt wer

den: freiwillige Tiefathmungen, welche durch bestimmte

Bewegungen zwecks intensiverer Weitung und Verenge

rung des Brustraumes unterstützt werden können. Sie

ist von hervorragender Bedeutung, bei der Zander-Gym

nastik und bei der Terrainkur.

Entlastend, i. e. die Anforderung an die Arbeitslei

stung des Herzens mässigend, wirkt ferner eine Herab

setzung des peripheren Widerstandes durchVerminderung

der activen Wandspannung der kleinsten Arterien.

Es ist ein bekannter Satz: Ubi irritatio, ibi affluxus.

Ein vermehrter Zufluss von Blut zu einem Körpertheil

ist aber nur denkbar, wenn die zuführenden Gefässe sich

erweitern. Thatsächlich ist dies bei Muskelbewegung,

welche ja gewissermassen auch eine irritatio in sich

schliesst, der Fall. Die zuführenden und die intramus

culären Arterien des bewegten Muskels erweitern sich.

Die Erweiterung der Gefässe in einem beschränkten Be

zirke würde aber nur in geringem Masse herzentlastend

wirken. Aber sowohl für die Steigbewegung (Terrain

kur), als auch für maschinelle und manuelle Gymnastik

liegen Versuche vor, welche zeigen, dass die peripheren

Arterienüberhaupt,also nicht nur inden bewegtenTheilen,

durch Muskelanstrengung reflectorisch entspannt werden.

Diehieraufberuhende Erleichterung der Herzarbeit käme

sonach allen activen, resp. Widerstandsbewegungen zu.

Intensivere Herzarbeit wird durch die verschie

denen Arten der mechanisch-gymnastischen Behandlung

in mehr oder weniger hohem Grade dadurch bedingt,

dass der reichlichere Zufluss von Blut zum Herzen ge

steigerte Anforderungen an seine Leistungen mit sich

bringt. Doch ist diese Herzbelastung verschwindend ge

genüber der, sie bedingenden, gleichzeitigen Entlastung.

Und doch kann sie unter Umständen schon zu viel sein

für ein insufficientes Herz, so dass wir von jeder der

artigen Behandlung, selbst der leichtesten Massage, Ab

stand nehmen müssen.

Weit höhere Arbeits-Ansprüche, als durch die eben

erwähnten Verhältnisse, werden aber an den Herzmuskel

gestellt durch den directen motorischen Impuls, welchen

jede active Bewegung auslöst, namentlich wenn sie mit

einer gewissen Anstrengung vollführt wird. Solches ist

also der Fall bei der Widerstandsgymnastikund bei der

Terrainkur. Man kann sehr wohl beijeder dieser Be

handlungsarten die Anforderungen an das Herzabstufen.

Am wenigsten Herz anstrengend kann jedenfalls die

manuelle schwedische Widerstandsgymnastik in der vom

verstorbenen A. Schott modificirten Form ausgeführt

werden. In milder Weise angewandt nähert sie sich in

ihrer Wirkung sehr der passiven Gymnastik und wirkt

vorzugsweise Herz entlastend. Am energischsten wirkt

das Bergsteigen. Zwischen beiden Methoden liegen die

Widerstandsbewegungen der Zander-Gymnastik. Wenn

man letztere aber als Ganzes betrachtet,also einschliess

lich der Apparate für passive Gymnastik, Massage etc.,

so bietet sie die meisten Abstufungen, bis zu den milde

sten Proceduren und gestattet die genaueste Dosierung.

Ein grosser Vorzug der maschinellen und manuellen

Widerstandsgymnastik gegenüber der Steigkur liegt da

rin, dass man bei jenen zwischen den einzelnen Uebun

gen dem Herzen wieder Zeit lässt zum Ausruhen, zur

Erholung, was bei der Terrainkur nicht vollständig ge

schieht, wenn man auch das Gehen durch öftere und

längere Ruhepausen unterbricht. Wir sind also bei der

Widerstandsgymnastik in viel vollkommenerer Weise im

Stande, einen regelmässigenWechsel zwis chen

Herz-Arbeit und Herz-Schonung eintreten zu

lassen, was von der grössten Wichtigkeit ist.

Die von Oertel zuerst geäusserte Ansicht,dassbeim

Steigen, resp. bei Muskelarbeit die Entspannung der

Arterienwände mit gleichzeitig erhöhtem Blutdrucke zu

sammenfalle, hat auch Hasebrock, Arzt am medico-me

chanischen Institute zu Hamburg,für die maschinelle Wi

derstandsgymnastik gefunden“). Er constatierte folgende,

mit meinen Beobachtungen und denjenigen anderer bei

der manuellen Gymnastik in der Hauptsache überein

stimmenden Verhältnisse: Während der Uebungen nimmt

der Blutdruck in der Radialis zu, die active Wandspan

nung der Arterie ab. Letzteres wird auffälliger, wenn

Imit den Uebungen Tief-Inspirationen verbunden werden.

Dies lässt sich nur durch Annahme einer mit erhöhter

Energie vollführten Herzaction erklären, einergesteiger

ten Propulsivkraft des Herzens, welche nicht durch Ver

mehrung derStromhindernisse,sondern direct durch einen,

von den angestrengten Muskeln ausgehenden, motorischen

Impuls Verursacht ist. Diese erhöhte Arbeitsleistung

kann das Herz aber nur dadurch ausführen, ohne sehr

bald zu ermüden, dass es die Bahnen für die reichlicher

beförderte Blutmenge offen findet und nur so kommt

das Plus der Herzarbeit dem Blutumlauf selbst zu gute.

Nach den Uebungen dauert die Entspannung der Ge

fässwände noch einige Zeit, etwa 10–15 Minuten, fort,

– länger, wenn Tief-Inspirationen während derGymna

stik gemacht worden waren. Die Steigerung des Blut

druckes ist wenige Minuten nach den Uebungen noch

vorhanden, macht aber dann einer Abnahme Platz, um

hierauf wieder allmählich annähernd die Höhe, wie vor

der Uebung, zu erreichen. Es folgt also der erhöhten

') Ueber die gymnastische Widerstandsbewegung in der

Therapie der Herzkrankheiten. Leipzig 1895.



Arbeit des Herzens eine verminderte unter besonders

günstigen Umständen.

Bei der Widerstandsgymnastik finden wir also, wie

Hasebrock nach seinen Versuchen mit Recht, betont

und wie ich vorhin schon erwähnt habe, ein richtiges

Verhältniss zwischen Arbeitszeit und Erholungszeit des

Herzens. Beim Bergsteigen ist dies nicht in gleich voll

kommener Weise der Fall. Oertel fand nach dem

Steigen noch längere Zeit hindurch erhöhten Blutdruck,

bevor die Drucksenkung eintrat, was wohl nur alsFolge

eines ununterbrochen lange fortgesetzten Stimulirens des

Herzens durch Muskel-Anstrengungen aufzufassen ist.

Ich weiss recht wohl, dass sich mancherlei gegen die

hier mitgetheilten Versuchsergebnisse, resp. ihre Aus

legung, vorbringen lässt. Sind doch selbst die Deutun

gen der Sphygmographischen Bilder, auf welche wir uns

dabei zum Theil berufen, nicht ganz einwandsfrei. Aber

die gefundenen Resultate haben doch so vieles für sich

und scheinen mit so grosser Wahrscheinlichkeit in der

Hauptsache richtig zu sein, dass wir uns,so lange nichts

Gegentheiliges gefunden ist, darauf stützen dürfen.

Bevor ich nun von dieser Grundlage ausdieVerwend

barkeit der verschiedenen Methoden der"Mechanotherapie

bespreche, will ich erst noch etwas bei einem viel dis

cutirten Gegenstande verweilen, nämlich der Frage nach

der Möglichkeit,durch Gymnastik eine Herz

dilatation zurückzubringen.

Von verschiedener Seite wird behauptet, dass sowohl

durch ein einzelnes Nauheimer Bad,alsauch durcheine ein

malige Anwendungder manuellen (Schottschen)Gymnastik

eine Verkleinerung der Herzdämpfung um ganz beträcht

liche Masse, mehrere Centimeter im Längs- und Quer

durchmesser, häufig zu beobachten sei. Wenn ich auch

in der Theorie die Möglichkeit des Zurückgehens einer

Stauungsdilatation durch Bad und Gymnastik, schon nach

einmaligem Gebrauch, zugebe, so muss ich doch auf

Grund zweiundzwanzigjähriger Erfahrung mit Bädern,

und fünfzehnjähriger mit Gymnastik“) folgendes sagen:

Abnahme einer Herzdilatation, resp. Kleinerwerden einer

Herzdämpfung habe ich in unmittelbarem Anschluss an

Gymnastik zwar öfter gesehen, als nach einem Bade.

Doch muss ich gestehen, dass ich, was die Häufigkeit

und Grösse der Abnahme bei beiden Behandlungsarten

betrifft, nicht mit anderen übereinstimmen kann. Trotz

vieler Untersuchungen ist es mir nur ausnahmsweise

gelungen, als directe Folge einer gymnastischen Sitzung

eine Abnahme der Herzdämpfung deutlich und zweifel

los nachzuweisen. Zumtz (Verhandlungen des Vereins

für innere Medicin zu Berlin, am 11. Jan. 97) ist es

nicht gelungen, mit Hilfe der Röntgen-Photographie

eine Verschiebung der Herzgrenze nach Muskelthätigkeit

zu constatiren. Von Leyden (ebendaselbst) konnte sich

bei den in seiner Klinik von Heinemann-New

York angestellten Versuchen mit Gymnastik von einer

nachweisbaren Verkleinerung des linken Ventrikels nicht |

überzeugen. Ich stimme ganz mit v. Leyden überein,

wenn er gleichzeitig sagt, dass der Nachweis einer Ver

kleinerung des Herzens überhaupt sehr schwer zu führen

und sehr trügerisch sei.

Ich will hier nicht auf alle Möglichkeiten, welche zu

einer Täuschung führen können, eingehen. Auch bei der

Röntgen-Beleuchtung, von der man am sichersten

Aufschluss erwarten kann, sind Irrthümer nicht ausge

schlossen. Bis jetzt sind übrigens die betr. Bilder noch

') Um von vornherein jeden Einwand in der Richtung ab

zuschneiden, als ob ich vielleicht die Gymnastik in anderer

Weise ausübe, als in der, jetzt vielfach mit dem Namen

Schottische Methode» bezeichneten Form, erkläre ich,

dass ich seit der ersten Publication Aug. Schotts die

manuelle Gymnastik in derselben Weise wie er, zum Theil

durch dieselben Gymnasten, angewandt habe.

zu verschwommen, um damit zahlenmässig etwas be

weisen zu können.

Wenn ich nun auch in Bezug auf den nachweisbaren

Effect einer einmaligen Anwendung der Widerstands

gymnastikvonanderen,namentlichvonTheodorSchott

und einigen englischen Beobachtern, abweiche. so muss

ich dagegen betonen, dass ich öfter im Verlaufe einer

längeren Behandlung mit Gymnastik, für sich allein oder

in Verbindung mit einer Badekur, eine entschiedene

und dauernde Verkleinerung der Herzdämpfung, gegen

über der zu Beginn der Kur gefundenen, percutorisch

nachweisen konnte. Aber im Verhältniss zur Gesammt

zahl unserer Patienten sind auch diese Fälle nicht sehr

zahlreich. Selbst bei solchen, welche ganz auffallende

Besserung der Kreislaufsstörung zeigen, ist oft nicht die

geringste Verkleine- rung der Herzdämpfung zu finden.

Allerdings könnte trotzdemAbnahme einer Dilatation ein

getreten sein, denn es wäre ja immerhin denkbar, dass

eine Dilatation innerhalb gewisser Grenzen sich verrin

gere, ohne dass es in der Dämpfungsfigur zur Erschei

nung käme.

Ich komme nun zu der Verwendbarkeit, resp. den

Indicationen der verschiedenen mechani

sich ein Behandlungsweisen

Es ist klar, dass bei hochgradig degeneriertem, an sich

schwachen und insufficientem Herzmuskel mildere Pro

ceduren angezeigt sind, als bei einem an sich intacten

Herzmuskel, der nur in Folge gesteigerter Widerstände

und Hindernisse für die Fortbewegung des Blutes, also

gesteigerten Arbeits-Ansprüchen gegenüber, seiner Auf

gabe nicht mehr gewachsen ist.

Am wenigsten angreifend ist eine milde, nicht zu lange

dauernde allgemeine Massage in Verbindung mit passi

ven Bewegungen, und zuweilen auch mit einigen leichten

Widerstandsbewegungen. Selbst bei recht schweren Fällen

von Herzinsufficienz wird diese Behandlungsart meist

vertragen. Dass man bei den hier in Betracht kommen

den Kranken nicht von Maschinen Gebrauch macht, ist

schon der damit verbundenen Umstände halber selbstver

ständlich. Dies ist eben ein Hauptnachtheil der maschi

nellen Gymnastik gegenüber der manuellen; ausserdem

kann man sie auch nicht überall haben.

Die nächste Stufe–Patienten mit einem sehrgeringen

Grad von Reservekraft und sehr leicht eintretender Dys

pnoe – ist diejenige, bei welcher die manuelleGymnastik

nach August Schott die überwiegende Rolle spielt,

und zwar die weniger anstrengenden Uebungen mit ge

ringem Widerstande. Es sind dies Fälle, bei welchen

die Steigerung der Herzarbeit nur von kurzer Dauer

und Intensität sein darf, und bei welchen nach jeder

Uebung eine, nicht zu kurz bemessene Ruhezeit folgen

muss. Für diese Patienten werden auch die Zander

Maschinen für passive Bewegungen, Walkungen, Vibra

tionen empfohlen. Doch ziehe ich eine milde manuelle

Widerstandsgymnastik vor.

Als dritte Stufe bezeichne ich Patienten, welche schon

einen etwas höheren Grad von Reservekraft des Herzens

besitzen, so dass sie z. B. auf ebenen Wegen längere

Zeit anhaltend ohne Athembeschwerden gehen können,

aber doch noch bei mässigem Steigen oder einigermassen

anstrengenderen Bewegungen kurzathmig sind. Hier ist

die manuelle Gymnastik nach A.Schottin intensiverer,

– natürlich vorsichtig in ihrer Wirkung beobachteter

– Weise angezeigt. Aber dann vermag das Zander

Institut mit seinen Apparaten dasselbe zu leisten. Man

lässt dort am besten erst einige passive Bewegungen

oder Walkungen etc. machen, um zunächst durch Steige

rung der peripheren Circulation das Herz zu ent

lasten, und dann active, welche nicht zu schwer auszu

führen sind. Der Widerstand muss anfangs gering sein

undwird allmählichgesteigert.Nachundnachgehtman auch
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zu schwereren Uebungen vor.

Apparate vorhanden, welche ich äussert selten anwende,

weil sie zu anstrengend sind. Sehr darauf achten muss

man, dass die Pausen, wie sie Zander vorschreibt, richtig

eingehalten werden, um dem Herzen immer wieder Zeit

zur Erholung zu gestatten. Ich gebe stets die Vor

schrift, abgesehen von jenen Pausen, sofort eine Uebung

abzubrechen, wenn sich etwas Herzklopfen oder frequen

tere Athmung einstellt, und erst, wenn dies völlig vor

über ist, darf zu einer neuen Uebunggeschritten werden.

Eine strenge Ueberwachung der Patienten ist nöthig,

um eventuell einzelne Uebungen zu streichen, andere zu

zufügen, die Reihenfolge zu ändern, den Widerstand zu

steigern oder herabzusetzen.

tute zu bestimmten Zeiten immer eine Anzahl meiner

Patienten vereinigt ist, so finde ich die Controlle durch

mich oder meinen Assistenten leichter, als bei der manu

ellen Gymnastik, welche von den Gymnasten zu den

verschiedensten Zeiten und an den verschiedensten Orten

ausgeführt wird. Freilich istbei letzterer keine so strenge

Controlle nöthig, da die dafür geschulten Männer und

Frauen in der Regel befähigt sind, Puls und Athmung

der Patienten zu bobeachten und sich einigermassen da

nach zu richten. Im Zander-Institute sind die Patienten

schon deshalb besonders zu beaufsichtigen, weil sie sehr

gerne geneigt sind, über die Vorschriften hinauszugehen.

Doch muss man auch bei der manuellen Gymnastik, je

nach der Schwere des Falles, sich öfter selbst über den

unmittelbaren Effect der Uebungen informieren und na

mentlich darauf achten, dass die Gymnasten nicht eigen

mächtig vorgehen.

Die Behauptung, dass bei der manuellen Gymnastik

ein «besseres Individualisiren des Widerstandes» mög

lich sei, als bei der maschinellen, ist eine unberechtigte.

Wenn der Arzt – was ich allerdings für nöthig halte

– in Zander-Institute seine Patienten selbst überwacht,

so ist er imstande, mindestens ebensogut «zu individuali

siren», als bei der manuellen Gymnastik. Bei den Zan

der-Apparaten ist der zu überwindende Widerstand ein

an einem Hebel angebrachtes Gewicht. Dieses ist längs

des Hebels verschiebbar, so dass jeder gewünschte Grad

der Belastung, resp. des Widerstandes, von Null bis zu

einem bestimmten Maximum hergestellt werden kann.

Die Grösse der jeweiligen Belastung ist durch eine Skala

an dem Hebel abzulesen. Wir sind also imstande, zah

lenmässig den gewünschten, resp. passend gefundenen

Widerstand zu fixieren – eine viel exactere und feiner

abstufbare Dosierung, als bei der manuellen Gymnastik,

bei welcher man sich mit Bezeichnungen, wie «schwacher

Widerstand», «mittlerer», «starker», «stärkster Wider

stand» behelfen oder die Dosierung dem Gefühle des

Gymnasten überlassen muss, was doch, selbst bei dem

intelligentesten und bestinstruierten, immerhin etwas recht

Unsicheres und Unbestimmtes ist.

Die Zander-Gymnastik unterscheidet sich von der ma

nuellen wesentlich dadurch, dass bei ihr in der Regel

jede Bewegung einigemal hintereinander ausgeführt wird,

bei der manuellen nur einmal. Es gehört also schon

etwas Ausdauer in der erhöhten Leistung des Herzens

dazu und deshalb ist bei Patienten der beiden ersten

Stufen manuelle Gymnastik im allgemeinen die bessere.

Ein Vorzug der Zander-Gymnastik ist die grössere Rück

sichtsnahme auf richtige Tief-Athmung.

Ich habe schon über den fördernden Einfluss vertief

ter Respiration auf die Circulation oben gesprochen. Wie

derholt und ergänzend sei hier bemerkt, dass das Inspi

rium den venösen Strom beschleunigt, das Exspirium mit

zur Füllung des Aortensystems beiträgt, ganz besonders

aber die Circulation vom rechten zum linken Herzen

durch den Respirationsact unterstüzt wird. In wesent

lich höherem Grade ist dies bei systematischer Tief-Ath

Doch sind eine Anzahl

Aber da im Zander-Insti-

mung der Fall, wofür Zander ganz bestimmte Vorschrif

ten gibt. Meist soll das Exspirium mit dem mehr an

strengenden Momente der Bewegung zusammenfallen;

bei denjenigen Uebungen jedoch, bei welchen während

des Ueberwindens des Widerstandes der Brustkorb die

Inspirationsstellung einnimmt, muss zu dieser Zeit das

Inspirium stattfinden; bei manchen Apparaten wird nur

auf ruhiges, freies und ausgiebiges Athmen gesehen.

Während die Befolgung dieser Vorschriften bei der

maschinellen Gymnastik den Patienten meist nicht die

geringste Mühe macht, habe ich ähnliches bei der ma

nuellen Gymnastik vergebens versucht und bin zufrieden,

wenn die Patienten dabei überhaupt nur frei athmen,

ohne zu pressen. Ich lasse oft als Ersatz am Schluss

der manuellen Gymnastik oder wiederholt nach einzel

nen Uebungen – ebenso bei der Behandlung mit Massage

und passiven Bewegungen – Tief-Inspirationen machen,

zuweile. mit Brustweitung durch den Gymnasten, ent

sprechend einem dafür speciell dienenden Zander-Appa

rate. Von vielen Patienten werden dieseTiefathmungen

ausserordentlich wohlthuend empfunden; manche aber,

namentlich schwache, vertragen sie nicht, werden z. B.

schwindlig dabei. Sie sollen deshalb nicht zu oft hin

tereinander gemacht werden, etwa 3–5 mal (nach Zan

der 5–10 mal).

Ich komme nun, nach diesen Zwischenbemerkun

gen, zu einer vierten Gruppe von Patienten. Das sind

diejenigen, welche schon einen beträchtlichen Grad von

Reservekraft aufweisen und nur bei stärkeren Anstren

gungen kurzathmig werden oder Herzklopfen bekom

men. Bei Klappenfehlern sagen wir: Patienten mit

einer für gewöhnliche Verhältnisse ausreichenden Compen

sation. In diesen Fällen vermag das Zander-Institut

zur methodischen Gewöhnung des Herzens an erhöhte,

aussergewöhnliche Arbeit, besonders aber zur Erhaltung

seiner Leistungsfähigkeit entschieden mehr zu wirken,

als die manuelle Gymnastik. Bei diesen Patienten ist

auch meist vorsichtige Terrainkur statthaft. -

Ich gehe nun noch zu einigen Details über.

Am meisten Erfolg sehen wir von der Gymnastik bei

Circulationsstörungen und Herzaffectionen ohne Läsion

des Klappenapparates. Von Klappenfehlern bietet die

reine Mitral Insufficienz die besten Chancen bei Behand

lung mit Gymnastik. Dass generell eine bestimmte Art

von Klappenfehlern auszuschliessen sei, kann ich nicht

sagen. Jedoch muss bei Aorten-Insufficienz, sowie bei

allen Stenosen mit Compensationsstörung der Widerstand

im allgemeinen niedriger bemessen werden, als bei den

erstgenannten Affectionen, und bei diesen habe ich es

öfter, als bei jenen, für gut gefunden, mich auf die Bä

der allein zu beschränken, oder allenfalls Massage und

passive Bewegungen gleichzeitig zu verordnen. Auch

bei Arteriosclerose begnüge ich mich meist hiermit,wenn

ich auch zuweilen günstige Wirkung von einer vorsichti

gen Widerstandsgymnastik in leichteren Fällen von Kreis

laufsstörungen infolge von Arteriosclerose gesehen habe.

Dasselbe gilt auch von denjenigen Patienten, welche

Symptome von Angina pectoris zeigen. Besonders rüh

men diese Patienten den wohlthulenden Einfluss der

Rücken- ja selbst der Brust-Erschütterung mit einem

hierfür construierten vortrefflichen Zander-Apparate für

Vibration. (Rücken-Erschütterung wirkt fast stets Puls

verlangsamend). Ein Patient von mir hatte einen klei

nen Erschütterungs Apparat, mit welchem er sich die

Anfälle von Poststernaldruck mit ausstrahlenden Schmer

zen etc. prompt beseitigen konnte. Dagegen habe ich

es einmal erlebt, dass ein Patient mit hochgradiger Aor

ten-Insufficienz, der an heftigen anginösen Beschwerden

litt, und dem ich nur auf sein inständiges Bitten einen

Versuch im Zander-Institute erlaubte, sofort bei einer

leichten Uebung einen Anfall bekam, sodass er zu sei
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nen Nitroglycerintropfen seine Zuflucht nehmen musste,

Dies war aber auch der einzige unangenehme Fall, den

ich im Zander-Institute während der vier Jahre seines

Bestehenserlebt habe.Zander selbst sagt(Nebel,Bei

träge zur mechanischen Behandlung, Wiesbaden 1888):

«Ich habe in den vielen Jahren, bei täglichem Verkehre

einer grösseren Anzahl von oft schweren Herzkranken,

niemals einen Unglücksfall in meinem Institute erleben

müssen». Auch von anderer Seite höre ich das gleiche.

Unter 96 meiner Patienten,welche im vergangenen Jahre

im Zander-Institute übten, war bei 76 ein sichtbarer

Nutzen der einzelnen Sitzungen und der Gesammt-Be

handlung zu constatiren, bei 14 war kein directer Nut

Zen. aber auch kein Schaden bemerkbar; nur 6 Patien

ten mussten die Zander-Gymnastik aufgeben, weil sie

sich nicht wohl danach fühlten, was auch bei 4 davon

durch etwas länger wie sonst anhaltende erhöhte Puls

frequenz sich objectiv zeigte. Auch bei Anwendung der

manuellen Gymnastik erlebt man zuweilen dasselbe. Aber

auch bei jeder anderen Behandlungsweise, einschliesslich

der medicamentösen, müssen wir das eingeschlagene Ver

fahren oft verlassen oder ändern.

Wenn von manchen Aerzten in einseitiger Weise nur

die eine oder andere Methode angewandt, resp. empfoh

len wird, so kann dies nur Folge einer gewissen Vor

eingenommenheit oder unrichtigen Theoretisirens, nicht

aber durch eigene, genügende, practische Erfahrung be

gründet sein. Einzelne ungünstige Erfolge sind nicht

massgebend. Bei richtiger Indicationsstellung, vorsich

tiger Dosierung und gewissenhafter Ueberwachung wird

man, so wie ich, zu der Ueberzeugung gelangen, dass

die verschiedenen Methoden ihre Bedeutung haben und

sich gegenseitig ergänzen

Alles in Allem wurden von mir im vergangenen Jahre

268 Patienten mit Affectionen der Kreislaufsorgane neben

der Badekur gleichzeitig mit Massage oder Gymnastik,

Maschineller oder manueller, behandelt. Aber bei einer

Weit grösseren Zahl hielt ich solches entweder nicht für

Ilöthig, oder gar für contraindicirt und beschränkte mich

auf die Badekur allein. Nur bei einer kleinen Anzahl

Patienten verordnete ich neben der Badekur eine Ter

rainkur, d. h. Bergsteigen. Denn was das Gehen in der

Ebene betrifft, so möchte ich hier wiederholen, was ich

in der eingangs citierten Arbeit vor vier Jahren gesagt

habe: «wenn es in ruhigem Schritte, mit öfterem Stehen

bleiben und gleichmässigem Athmen ausgeführt und da

bei das Sprechen vermieden wird, so verträgt es fast

jeder Herzkranke, vorausgesetzt, dass man die zurück

zulegenden Strecken richtig, dem Leistungsvermögen des

Patienten entsprechend, abmisst. Doch giebt es immer

hin unter den hierher gesandten Kranken eine Anzahl

solcher, bei welchen in der ersten Zeit absolute Schonung

und Ruhe, Vermeidung jeder körperlichen Anstrengung

– oft sogar Benutzung eines Fahrstuhles – das Rich

tigste ist». Und mit Bezug auf den letzten Satz möchte

ich, als Schluss meiner Abhandlung, den Collegen sehr

ans Herz legen, über die in neuerer Zeit in den Vor

dergrund getretene Uebungstherapie bei Kreislaufsstörun

gen die ebenso wichtige Schonungstherapie nicht ganz

aus dem Auge zu verlieren. -

Nachtrag: Meine Arbeit war bereits der Redaction

d. Z. übergeben, als die Deutsche medicin. Wochenschr.

(in Nummer 14, 1. April) eine kurze Mittheilung von

Th. Schott brachte, «Ueber Veränderungen am Herzen

durch Bad und Gymnastik, nachgewiesen durch Röntgen

strahlen». Die derselben beigelegten Photogramme, die

doch wahrscheinlich noch die besten sind, welcheSchott

und Heineman erzielten, zeigen mir nur, wie richtig

meine vorn gemachte Bemerkung in dieser Beziehungist. |

Meiner Ansicht nach sind die betreffenden Bilder zu

verschwommen, die Conturen nicht scharf genug, um

genaue Masse und exacte Diagramme zu ermöglichen,

aus welchen sich zuverlässige Schlüsse ziehen liessen.

Referate,

S, Erben: Zur Behandlung der Hemiplegiker. Neurolo

gisches Centralblatt, 1897, Nr. 3.

Ist die Hemiplegie indirectes Heerdsymptom, so geht sie

nach wenigen Tagen oder Wochen von selbst zurück. Ist sie

directes Heerdsymptom und nach 2–3 Monaten stationär ge

worden, so ist keine der stereotyp anempfohlenen Behand

lungsmethoden, nicht Elektricität, nicht Massage, wederGym

nastik noch Hydrotherapie, im Stande, die gelähmten Muskeln

wieder functionsfähig zu machen. Erben beschränkt sich

daher darauf, mit Hilfe der nicht gelähmten Muskeln am lah

men Beine den Gang der Hemiplegiker herzustellen resp. zu

verbessern. Die centrale Lähmung einer Extremität beschränkt

sich nach einiger Zeit immer nur auf einen Theil ihrer Mus

keln. Am Beine gestaltet sich dieses Verhältniss folgender

massen: «Gelähmt bleiben die Beuger des Knies und die Dor

salflectoren (Strecker) des Sprunggelenkes, es schwindet die

Lähmung vollkommen oder zum Theil in den Streckern des

Knies. Plantarflectoren des Sprunggelenkes und in den Beu

gern des Oberschenkels (Ileopsoas).» Die nothwendige Ver

kürzung des Beines, um dieses vom Boden abzuheben und nach

vorne durchzupendeln, können solche Kranke nicht leisten.

Daher lässt Erben sie mit dem gelähmten Beine voranschrei

ten, dieses gleichsam wie eine durch den Quadriceps festge

stellte Stelze mittelst des Ileopsoas voranschleudern, das ge

sunde Bein dagegen nachpendeln, aber gar nicht oder

nur ein wenig vor das kranke setzen.–Sind die Beugung im

Hüftgelenke oder die Streckung im Knie kraftlos und man

gelhaft, so unterbleiben zunächst die Gehversuche. Man lässt

den Quadriceps, die Adductoren den Ileopsoas durch thermische

Eingriffe, elektrische Proceduren, heilgymnastische Uebungen

an Kraft gewinnen und macht dann Vorübungen im Sinne

obiger Gelenkbewegungen. Erlangt der Quadriceps nicht die

"e Kraft, um die Körperlast zu tragen, so wird der Ge

brauch eines Stockes bei den Gehübungen nothwendig.– Ist

im Kniegelenk noch ein Rest von activer Beugungsfähigkeit

vorhanden, so ist der Patient nur zu unterweisen,dass er bei

jedem Schritte stärker im Knie beugt. Nach kurzer Zeit wird

sich sein Gang wenig vom normalen unterscheiden. Das Hän

genbleiben mit der Fussspitze wird dadurch völlig vermieden.

Erben beginnt 3 Wochen nach dem Insult, falls kein Sympº

tom cerebraler Reizung seit einer Woche mehr bemerkbar,

mit den gymnastischen Vorübungen. – Gegen den bei den

Gehübungen öftershindernd auftretenden Schwindel hat er mit

Vortheil 1–2 Mal täglich eine Stunde lang heisse Umschläge

auf den Kopf angewandt. Mic h el so n.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

R. II. Cepan HE T. O 1egehin xpyprMuecknxb hopMTB

306a npenapataMH InToBHIHoff Rele2H. IIerep6ypri,

1896.

Nach einer eingehenden Besprechung der betreffenden Lite

ratur, geht Verf. zu seinen eigenen Beobachtungen über die

Schilddrüsenbehandlung des Kropfes über. Diese betreffen 31

Patienten, die theils mit Thyreoidinum siccatum Poehl, theils

mit rohen Kalbsschilddrüsen, theils mit Thyrojodinum Bauer

behandelt wurden. Das beste von diesen Präparaten sei das

Thyrojodin, dessen Herstellung in jedem gut eingerichteten

Laboratorium ohne Schwierigkeiten gelingt. Der Gebrauch

der rohen Schilddrüsen ist, sehr unzweckmässig und sollen im

Nothfalle durch das Trockenpräparat derselben ersetzt wer

den. Beeinflusst von der Behandlung wird nur die Struma

parenchymatosa; die secundären Veränderungen des Kropfes:

die kolloide, fibröse und cystische Degeneration desselben blei

ben unbeeinflusst. Die besten Resultate erhielt Verf. bei

jungen Personen, bei denen der Kropf nur kurze Zeitbestand.

Solche Fälle bildeten die 794 vollständiger Heilung, welche

Verf. beobachtet hat. In 30%o blieben vom Kropf nur geringe

Spuren,in33%owaren dieResultate mässigundin30%–negativ.

Das Maximum der Verkleinerung des Kropfes wird, je nach

dem angewandten Präparate, schon in 2, 3 oder 4 Wochen

erreicht, der erreichte Effect muss aber von Zeit zu Zeitdurch

kleine Dosen wieder unterstützt werden. Die interessante

Schrift sei allen unseren Lesern warm empfohlen.

A. Sa c h er.
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Protokolle des VIII. Aerztetages

der Gesellschaft livländischer Aerzte.

in Wenden

29.–31. August 1896.

Dritte Sitzung.

30. August 1896. Vormittags 10 Uhr.

1. Dr. P. Bergeingrün referiert über einen Fall von fast

totalem diaphragmatischen Verschluss des Kehlkopfesbei einer

50-jährigen Frau, welche 15 Jahre hindurch nur durch eine,

in dem Diaphragma befindliche. kaum stecknadelkopfgrosse

Oeffnung – unter lautem Stridor – hatte athmen können.

Vortragender hat die sehr feste, fibröse Membran gespalten

und durch Einführung von Schrött er'schen Tuben in 2,

durch eine Woche von einander getrennten Sitzungen bis auf

einen minimalen Wulst nnter der Commissura anterior zum

Schwinden gebracht. Die sehr elende, hinfällige Kranke er

holte sich sofort nach der Beseitigung des Hindernisses und

ist jetzt eine blühende, gesunde Frau. – Demonstration von

Aquarellskizzen, welche den Larynx im Anfange und nach

Schluss der Behandlung zeigen.

Eine ausführliche Beschreibung des Falles ist erschienen im

Fr" für Laryngologie von B. Fränkel 1896, Band 4,

2. Docent Dr. Zoege v. Manteuffel: «Demonstration

eines Skeletts, welches die Erscheinungen der Myositis ossi

flCans aufweist».

Der Kranke, dessen Skelett, ich Ihnen demonstriere starb vor

einem Jahr im Alter von 16 Jahren an Peritonitis und De

cubitus. Er war angeblich seit ca. 5 Jahren krank und soll

als Kind gesund gewesen sein.

Sie sehen am macerirten Skelett sehr deutlich, dass der

Fall sich den 24 anderweitig beobachteten Fällen direct an

reiht. Sie sehen dieselben scheinbaren Exostosen am Rücken,

welcher in ein ganzes Gebirge verwandelt, erscheint, dieselbe

Fixation der Glieder durch eine knöcherne Ueberbrückungder

Gelenke und den scheinbaren Defect des einen Gliedes der gros

senZehe. Nach dem Befunde am Lebendenwar esauch in diesem

Fall nicht zu constatiren von wo aus die Knochenbildung

ihren Ausgangspunkt nahm, ob dieselbe vom Skelette ausging

oder in der Musculatur ihren Ursprung hatte. Ja, man hatte

durchaus den Eindruck als ob diese Knochenbildungen vom

Knochen selbst ausgingen. Gerade die hochgradigsten Ver

änderungen schienen mit dem Knochen in so inniger Verbin

dung zu stehen, dass sie als wirkliche Exostosen imponierten.

Besseren Aufschluss über die Provenienz dieser Knochenbil

dungen gab schon das Muskelpräparat und am unzweideutig

sten das macerirte Skelett. An demselben ist deutlich zu

sehen wie die, den Muskeln ihrem Verlauf nach folgenden

Knochenplatten, in blos secundärer Verbindung mit dem

Knochen stehen und nicht selten die Form gelenkähnlicher

Bildungen annehmen. Es konnte ferner festgestellt werden,

dass in der Bauchmusculatur fast ganz freie Knochenplätt

chen sassen, die nur in secundäre Beziehung mit dem Knochen

System traten.

Was den Defect der Endphalange betrifft, so ist dieses nur

ein scheinbarer Mangel, da die Endphalangen verwachsen

sind. Ob diese Erkrankung auf congenitale Ursachen zurück

zuführen ist, oder ob es sich möglicherweise um ein acquirir

tes Leiden handelt, muss unentschieden bleiben.

Discussion.

a) Dr. Behr. Da Eic h h or s,t (cf. Wir c h ows Archiv

Bd. CXXXIX) Beziehungen zwischen der Myositis ossificans

und Rückenmarkserkrankungen gefunden hat, so frage

ich den Herrn Vortragenden ob er das Rückenmark des Kran

ken untersucht hat?

b) Doc. Dr. Zoege v. Manteuffel. Das Rückenmark

ist nicht untersucht worden.

3. Im Auftrage des Herrn Dr. med. Otto Thilo in Riga

legt Herr Dr. Dahlfeld einige Apparate vor, die von Dr.

T. ersonnen und in der Werkstätte seiner Anstalt angefertigt

wurden.

I. Ein Corsett aus Draht, Tricot, Leinwand und Wiener

Kleister.

Auf ein Gipsmodell wird ein schlauchartiges Stück Tricot

geklebt. Hierauf folgt eine Schicht von Drahteinlagen und

auf diese wiederum Tricot und Wiener Kleister. Nachdem die

ses Corsett einige Tage getrocknet hat, wird es mit einer

Lösung von Schellack in concentrirtem Alkohol überzogen,

sowohl an der Innenseite als an der Aussenseite. Ein Futter

wird nicht in das Corsett geklebt. Daher ist das Corsett

mit einer Bürste und Seife waschbar.

Vor dem Anlegen des Corsetts ziehen die Patienten einen

möglichst engen Tricotschlauch an.

Das Corsett wird vorn mit Haken geschnürt.

Aehnliche Corsette verfertigt Dr. T. ausTricot, Marlybinden,

Draht und Wasserglas. Näheres über diese Technik siehe

Archiv f. Klin. Chirurgie 1895. Bd. XLIX, Heft 4.

II. Apparate für Fingergymnastik. -

Diese Vorrichtungen und ihre Gebrauchsweise sind ver

öffentlicht in der Petersburger medic. Wochenschrift 1895
Nr. 33, in der Deutsch. med. Wochenschr. 1895, Nr. 16,in der

Musikpädagog. Zeitschrift «Der Clavierlehrer von E. Bres

la ur. Berlin 1896. - - -

Alle diese Apparate sind käuflich zu haben in Riga bei

Christian Seelig, in Petersburg bei Constantin Malm, Grosse

Morskaja. -

4. Herr Dr. Kiwu 11 – Wenden demonstriert. «Eine Pa

tientin mit einer Hautaffection, die am meisten in das Bild

des lichen ruber planus hineingehört».

Die Kranke ist 35 Jahre alt und leidet seit 9 Jahren an

diesem Ausschlag. Die Krankheit begann mit Jucken und Ab

schuppung der Haut. Anfangs war das Abdomen ergriffen,

schliesslich der ganze Körper. Seit 3Jahren fallen die Haare

aus. Die genaue Besichtigung ergiebt ausgedehnte Atrophien

der Haut, welche abschuppen undmehrere dunkelroth gefärbte,

starkjuckende Knötchen, welche besonders am Rücken und

an beiden Unterschenkeln sitzen. Sehr auffallend ist die Atro

phie der Genickhaut und die Alopecia. An einigen Stellen

finden sich graue Lanugohaare. An den Organen ist nichts

abnormes nachzuweisen. Der Urin enthält weder Alb. noch

Zucker. Die chemische Untersuchung der Hautschuppen in

harmac. Institut der Universität ergab Hippursäure, eine

3eobachtung die auch von Levin bei Lichen ruber acu

minatus gemacht wurde. - - - -

Was die Diagnose betrifft, so könne Lues, Eczem, Pityriasis

unbedingt ausgeschlossen werden. Gegen Pityriasis rubra

sprechen die Knötchen. Möglich wäre eine Combination des

Lichen ruber planus und acuminatus, doch müsste man als

dann annehmen, dass der Lichen acuminatus schon sehr weit

vorgeschritten wäre,so dass ausdiesemGrunde keine typischen

Efflorescenzen sich vorfinden.

Discussion.

a) Prof. Pet er sein –St. Petersburg. Der höchst inte

ressante Fall, welchen Herr Dr. Kiwull soeben vorstellte,

bietet in diagnostischer Beziehung schon aus dem Grunde

Schwierigkeiten, weil das Krankheitsbild sich unter dem Ein

flusse der Behandlung verändert hat. Es scheint zweifellos,

dass es sich um einen Lichen ruber planus handelt, anderseits

aber sprechen mehrfache Gründe dafür, dass eine Mischform

vorliegt. Für die letztere Auffassung wäre die bedeutende

Alopecia zu verwerthen, die ich in solchem Grade im Verlaufe

des Lichen ruber planus nie gesehen habe. Auf dem jüng

sten Dermatologen-Congresse in London hatte ich Gelegenheit

20 Fälle von Lichen ruber planus zu sehen, denen aber die

Alopecia fehlte. Die narbenähnlichen Atrophien gehören gleich

falls nicht zum Bilde des Lichen ruber planus. Ich glaube in

diesem Falle, dass eine Allgemeinerkrankung des Nerven

systemes (Rückenmark) die Trockenheit und Secretionsver

änderung, resp. die Schuppung bewirkt hat. In Betreff der

Differentialdiagnose möchte ich hervorheben, dass es sich we

der um einen Lichen ruber acuminatus handelt, da alle Symp

tome desselben fehlen, (das Gefühl der Rauhigkeit beim Be

streichen) noch um ein papulöses Syphilid noch um die UPithy

riasis rubra.

5. Herr Dr. Engelmann hält seinen angekündigten Vor

trag: «Ein Fall von Sclerodermie.» (nebst Demonstration.)

(Erscheint in der St. Petersb. med. Wochenschrift).

Disc ussion.

a) Dr.Tru hart. Ich frage den Herrn Vortragenden ob

er in diesem Falle Beobachtungen über die Transpiration au

gestellt hat?

b) Dr. Engelmann. Die Talgsecretion scheint wohl ver

mindert, die Schweisssecretion muss, nach Aussagen der Mut

ter, als herabgesetzt bezeichnet werden. Die Angaben in der

Literatur über diese Erscheinungen widersprechen sich. Im

Allgemeinen wird eine Herabsetzung der Talg- undSchweiss

secretion angenommen.

6. Herr Dr. Böttch er hält seinen angekündigten Vor

trag: «Zur Therapie des Eczems».

Die unerlässlichen Grundbedingungen einer jeden erfolg

reichen Eczembehandlung bilden einmal die genaue Bekannt

schaft des behandelnden Arztes mit den einzelnen Stadien des

klinischen Bildes, wie es das Eczem hervorruft, zweitens die

sorgfältige Kenntniss aller Wirkungen und Nebenwirkungen

der in Betracht kommenden Medicamente. Nur durch diese

Kenntniss könne man eine zweckmässige, specialisirendeThe

rapie, einemjeden Krankheitsstadium entsprechend, einschlagen

und sich unter dieser Voraussetzung auf die Heilmittel ver

lassen. Vortragender giebt eine kurze Uebersicht über den

klinischen Verlauf des Eczems und definiert die Begriffe acutes

und chronisches Eczem.– Bei der Therapie des acuten

Eczems wäre in erster Linie die Aetiologie zu berücksichtigen.

Die in n er ein, im Stoffwechsel oder in der anatomischen Be

schaffenheit der Haut selbst liegenden Ursachen, seien streng

von den äusser ein Schädlichkeiten, die ein Eczem hervor
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wufen, zu scheiden. Als innere Ursachen kommen in Betracht: .

Ichthyosis, Seborrhoe, Prurigo, Psoriasis. Scabies, Diabetes,

Anämie, Chlorose, harnsaure Diathese, Oxalurie, ferner chro

nische Verdauungsstörungen, Dyspepsia und Polysarcia adi

posa, mitunter die Gravidität etc. etc. In diesen Fällen wäre

in erster Linie das Grundleiden in Angriff zu nehmen. Im

Uebrigen müsse die Eczembehandlung 3 Aufgaben erfüllen:

1) Die Beobachtung der Prophylaxe (Gewerbe). 2) Die Besei

tigung der subjectiven Beschwerden,insbesondere des Juckens,

3) die schnelle und danernde Heilung. Vortragender warnt

vor der Anwendung von Salben im Frühstadium des Eczems,

da diese oft Reizerscheinungen hervorrufen; statt dessen wä

ren Umschläge mit Burow'scher Lösung und nachfolgender

Puderbehandlung, oder die Leiter'schen Kihlapparate zu

empfehlen. Alsdann referiert Redner über die Theerpräparate,

in richtiger Anwendung, gute Erfolge ergeben. Was

die Behandlung des Eczema chronicum betrifft, so hebt Vor

tragender hervor, dass das chronische Eczem eine von dem

acuten Eczen principiell verschiedene Therapie erfordere, da

Reizmittel in solchem Falle ihre Berechtigung hätten. Unter

den unzähligen Mitteln wären warm zu empfehlen: Theer

Pflaster, Kali caust. und ohne jedes Risico, eine entsprechende

Salbenbehandlung. (Autoreferat).

7. Herr Prof. Dr. O. Petersen hält seinen angekündig

ten Vortrag: «Ueber die Grundlagen der Eczem-Behandlung».

(Ist erschienen in der St. Petersburger ned. Wochenschrift

Nr. 45, 1896).

Discussion.

a) Dr. Böttch er –Jurjew (Dorpat). Da die Salbenbei

Whandlung auf das acute, nässende Eczem, wie der Herr Vor

redner meinte, eine so unzuverlässige Wirkung ausübt, so

wäre es doch zweckmässiger Umschläge zu verwenden. die

weniger reizen und dasselbe leisten wie z. B. mit Liquor

alumin. acetic.

b) Prof. Petersein – St. Petersburg. Ich betone nur

das was praktisch ist. Im Principe bin ich gar nicht gegen

die Anwendung von Umschlägen und verwende dieselben im

Hospitale. In der Privatpraxis aber sind Salben bedeutend

praktischer, da dieselben den Patienten nicht behindern und

er ruhig seiner Arbeit nachgehen kann.

c) Prof. emerit. G. v. Oettingen. Ich erlaube mir die

Frage, wie gegenwärtig das Eczema labiorum behandelt wird?

d) Dr. Böttch er – Dorpat. In Wien werden Aetzun

gen c. kal. caust. über dem Saum der Lippen vorgenommen

und innerlich Roborantien (Arsenikpräparate etc.) verordnet.

e) Prof. Petersein – St. Petersburg. So befreundet ich

anch mit Prof. Kapozi bin,so mussich mich doch energisch

gegen die Beinandlung des Eczema labiorum mit Kal. causti

cum aussprechen, da es eine zu starke Reizwirkung entfaltet

Das Lippeneczem verläuft äusserst chronisch und gehört zu

den hartnäckigsten Affectionen. Ich habe auch von der An

wendung des Arsen keine Erfolge gesehen und verordent

lieber Eisen. Das Wichtigste, was wir den Kranken rathen

können ist die Regelung der Lebensweise und die Besserung

der socialen Verhältnisse.

f) Prof. emer. Dr. G. v. Oettingen. Wie man sieht geht

die Jugend mit energischen Mitteln vorund liebt das Reizende.

während das erfahrene Alter vorsichtig zu Werke geht und

die Allgemeinbehandlung vorzieht.

g) Dr. Engelmann – Riga. Die guten Resultate, die

in der Wiener Klinik mit der Kal. caust. n erzielt

werden, veranlassten mich in einigen Fällen diese Therapie

zu versuchen. Trotz einer starken Reaction im Anfange der

Behandlung war der Erfolg ein guter. Es traten allerdings

Recidive ein;jedoch bei einer Wiederholung der Therapie

liessen sich dieselben beseitigen. In zwei Fällen ist seit Mo

naten kein Recidiv anfgetreten.

h) Docent Dr. Zoege v. Manteuffel. In Betreff des

Lippeneczems ist zu bemerken, dass es eigentlich immer von

selbst ausheilt. Wenn man auch garkeine therapeutischen

Massnahmen anwendet, so heilt es doch. Die Hauptsache bei

der Behandlung desselben liegt,wie schon vorhinbetont wurde,

in der Regelung der Lebensverhältnisse. Was die Behandlung

des Eczems im Allgemeinen betrifft, so ist es wünschenswerth

noch einmal die Hauptprincipien zu betonen.

Vor allem kommt es auf die Asepsis an. In den Anfangs

stadien bemühe man sich die Austrocknung des Eczems zu

erreichen, alsdann sorge man für die Schälung und dafür,

dass die Haut geschmeidig werde. Als Heilmittel welches die

sen Indicationen genügt empfehle ich das Argent. nitric,

welches. von den Dermatologen im Ganzen wenig benutzt

wird. Das Argent. nitric. wirkt austrocknend, ohne die Wir

kung des Kali- caustic. zu besitzen. Durch die Einwirkung

des Argent. nitric. verwandelt man das chronische Eczem in

ein acutes und ist auf diese Weise im Stande dasselbe zur

Heilungzu bringen.

i) Dr. Da h lfeld – Riga. Die Augenärzte haben sehr

häufig Gelegenheit Eczeme zu behandeln und ich kann das

Argent. nitr, sei es in der Form der 2–10 proc. Lösung, sei

es in der Form des Lapis-Stiftes, als schnell und sicher wir

kendes Mittel empfehlen.

Bezüglich der Ausführungen des Herrn Prof. Pet er sein

über vielfache Verfälschungen des russischen Vaselins, bin

ich, durch die Mittheilungen eines Fabrikanten dieses Artikels,

in der Lage folgende Auskünfte zu geben: einmal lässt sich

aus der russischen Naphta überhaupt kein,dem amerikanischen

Vaselin gleichartiger Körper darstellen, zweitens ist das rus

sische sogenannte Vaselin nur ein Gemisch aus Ceresin und

verschiedenen schweren Kohlenwasserstoffen.

k) Dr. Engelmann – Riga. Ich kann mich den Anga

ben über die guten Resultate bei der Behandlung des Eczems

mit Argent. nitric. nur anschliessen. Das Argent. nitric. ist

aber nicht unfehlbar. Es geht mit dem Argent. nitric. wie

mit vielen anderen Mitteln, die in der Behandlung des Eczems

empfohlen werden. Es kommt eben dabei wesentlich auf die

individuelle Prädisposition der Haut an.

l) Dr. Berg eingrün– Riga. Ich habebeiden Eczemen des

Naseneinganges und des äusseren Ohresvon einer combinierten

Behandlung mit Lapis und mit Zinksalbe die allerbesten Er

folge gesehen, nur darf die erkrankte Stelle nicht mit Wasser

in Berührung kommen und muss der Verband vor äusserer

Beschädigung aufs sorgfältigste geschützt werden.

9. Herr Docent Dr.Zoege v. Manteuffel hält seinen

angekündigten Vortrag: «Die Behandlung der Waricocele».

(Ist im Druck erschienen in der St. Petersburger med. Wochen

schrift Nr. 42, 1896). -

Dis cussion.

a) Dr. Lenz– Sesswegen. Ich möchte den Herrn Vor

tragenden fragen, ob seine Patienten im Stande waren den

Hoden zu heben, da bei den Personen, die an Varicocele

leiden die Beobachtung gemacht wurde, dass der Cremaster

atrophirte.

b) Docent Dr. Zoege v. Man teuffel. Der Musculus

Cremaster kann nicht die Rolle eines Compressoriums in the

rapeutischem Sinne spielen. Er wird übrigens nicht nothwen

dig bei der Varicocele in seiner Function vermisst, imGegen

theil habe ich denselben meist ziemlich intact gefunden.

c) Dr. Lenz– Sesswegen. Die von Herrn Docent Zoege

v. Manteuffel empfohlene Operation involviert eine Knickung

der Vene. Man sollte nun a priori annehmen, dass die Stau

ung dadurch nur vermehrt wird. Es wäre denkbar, dass die,

durch die Ueberdehnung des Cremaster atrophischen Muskel

bündel, bei der Hebung des Hodens sich erholen und so die

günstige Wirkung zu Stande kommt.

d) Dr. v. K.n or re – Riga. Ich erlaube mir die Frage,

ob es durch die narbige Abknickung des Funiculus spermat.

doch nicht zu einer Stauung in den Venen kommt, da man

annehmen muss, dass die Arteria spermatica,welche feste Wan

dungen besitzt, nicht comprimiert wird, wohl aber, dass die

dünnwandigen Venen des Funiculusspermatic. abgeknickt wer

den und dadurch einen neuen Grund zu Stauungen abgeben?

e) Doc. Dr.Zoege v. Manteuffel. Gegenüber Herrn

Dr. v. Knorre bemerke ich, dass man eine Compression

durch Narbencallus nicht zu befürchten hat, daja erfahrungs

gemäss die Narben am Abdomen meist zu sehr gedehnt wer

den. Die vielen Bruchoperationen nach Bassin i beweisen

“len, dass derartige Bedenken praktisch keine Stütze

finden.

Was die Technik der Operation betrifft, so ist zu bemerken,

dass die Verlagerung vielleicht dadurch zu vereinfachen ist,

dass man den Hoden völlig aus dem Hodensack auslöst und

wie bei der Koch er'schen Operation durch einen Muskel

schlitz des Musc. obliqus intern. vorzieht und darüber den

Muscul. obliqus extern. vernäht und endlich den Hoden ohne

Drehung im Boden des Scrotums befestigt. Ich bin 2 Mal

bei Bruchoperationen in dieser Weise verfahren. Die Opera

tion war leicht auszuführen und die Festigkeit des obliq.

intern. in Folge der Trennung war nicht lädiert.

10. Herr Dr. G. v. Bergmann hält seinen angekündigten

Vortrag: «Ueber Fracturen und ihre Behandlung». (Erscheint

unter den Originalien dieser Wochenschrift Y.

Discussion.

a) Dr. A. v.Bergmann–Riga. Die steigendeAnzahl von

Entschädigungsklagen und die sich daran anschliessenden ge

richtlichen Untersuchungen, in wie weit etwa die Behandlungs

fehler an der Arbeitsunfähigkeit der Verletzten die Schuld

tragen, legt es den Aerzten ganz besonders nahe sich mit

Sorgfalt der Behandlung der Fracturen anzunehmen. Wie die

soeben hier vorgestellte Kranke beweist, kann man die Be

handlung mit ganz einfachen Mitteln – Pappe und Gyps –

ohne kostspieligen Vorrichtungen durchführen. Die Ein

wände, es wäre bei ungenügender Assistenz unmöglich eine

Fractur zu corrigieren, sind nicht stichhaltig, da wohl überall

kräftige Laien zur Stelle sind, die häufig genug mitgrossem

Eifer die Extension und die Contraextension der zu mobilisi

renden Fracturen besorgen.

b) Dr. A. Lenz– Sesswegen. Die Oberschenkelfracturen

bei welchen die Grenze zwischen dem oberen und mittleren
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εειπεπι 'Ι'οπε εεε ετπι1ιειιε Ρτιιιιιε ειπε ιιιιπ ειπες ιιιο1ιι: πει· Αι

τει·εεΜιι·τιε1ιε, εοιιπει·π ειπετ ε.οιιιεπ Κι·ειπιτιιειι.

- 1)ετ 1)ειιιεεΜε Κιιιεει· 1ιτιι: εειπειιι Ι.ει1ιο.ι·ει. πεππ θειιετιι1

ει·πι1)ι·.Ι.ειιιιιο1π.πειι ετΜ1ιο1ιειι Απε! νετ1ιε1ιετι.

- 1ιι Η τιιιιι πεπ τετ ιπι· πιε Ηγειεπε, ννειειιε 1ιιε1ιετ πιιι.

πετ Ρτοιεειιιιτ ε" Ρ1ινειο1οἔιε νετ1ιιιππεπ ννο.τ, ειπ εειοεπιιιπι

πετ Ε.εΜι·ετ.ιιΜΙ ει·τιο1ιτει ιιπ ειππ ειιιιεετοτπειιιιιειιεπ Ρτοιεεεοι·

τετ πιεεειι Ι.ειιι·ειιιιιΙ πετ Ρτινειποοεπι δι.εΜειιτει; 1)τ. Πει ιιι

ιπ 1νιιι·2ιιιιι·ετ ετπειτιπι ινοτπειι. 1πιιεπεο πιτ πω. σε 'Ι'τειιπιιπετ

πετ Ρτοιεεειιτ Πιτ ΡενοΜιιι.ιι·ιε νεπ πετ 1)ιτεει.ιοιι πετ Κτειειτ

τειιεπειεΙτ πιιτειι€ειιιιιτι Με πει· 01ιετοτει πετ Ιει.ιεςειιιιππι.ειι

Αιιειει1τ. ειππ Ρτοιεεεοτ πετ Ρενειιιε.ι.ι·ιε 8εινε.1ι11: ννοτπεπ.

- Πειιι Ρτινειπ‹ιοεπιεπ πετ πε.τ.1ιο1οΒιιιε1ιεπ Αιιιιι.οτιιιε τιπ

ω ΒετΙιπετ ΠπινετειιΜ, Πι·. Η ε. ν ι π Η τι. ιι ιι ε πι τι ιι τι , ι'τιι1ιετ

Αεειειετιι ντιπ Ρτοι'. Βιιπ. νιτειιονν, ιιι πετ Ρτοι'εεεοτ·

τι τει νετΙιε1ιειι ννοτπεπ.

-- Πει· Ρτινετποοεπι ιιιτ ιπιετπε 1ιπεπιειπ τιπ πετ Ζιιτιτ:Μει·

Ππινει·ειτοι, Πτ. Η. Μιι1Ιετ, ιετ. ειππ ε.ιιεεει·οι·πεπτιι

ο Μ ε π Ρ τ ο τε ιι ο ο τ ετπειιιιι νι·οτπεπ.

- Πιε ιιιιιιτ.ιιτ-ιπεπιειπιεειιε Λοιιπεπιιε ΜΜΜ: πιε Ρετεοιιειι.

ννε1οιιεπ ιιΜει· πεπ Τοπ Με πιο ΑιιειιΜιιιι€ πετ Πιεπειρπιειιτειι

πεε ειπεπ οπετ τιππετειι πετ εΜεπιτι1ιςεπ. Με πεπ Μεττει1'εππειι

θεπεπιττειιι1ιι ποοΜ πιοΜι νετεειεΜπετειι Ζϋ,ε·1ιπιτε πετ Αεεπειιιιε

θεπιιιιετεε Με1πιιιιιι εειπ εο11ι:ε, εο1οΜε Νο.ειιτιοΜιεπ πετ Αειι.πε

ιιιιε επεπει.ε11επ, 1ιε1ιιιιε Βιπιτε;.>;ιιιιε· πετ Νε.πιεπ πετ Μεττειι'ειι

τω" Αετειε Απ( πιε θεπεπ1τι.ειεΙπ, ννε1οΜε εειι. πεπι πω. 1898

ιπ πετ Αοτιπεπιιε τι.ιιειτειιιι.πει ειππ.

- Με νετΙε.ιιτει., Μετι1ιειοΜιι€επ πιε 1πιι:τ.ι;1ιεπετ πετ Βειιιεο

1οειειεΜεπ 8εοτιοπ πετ ΒιιεειεοΜειι θεεε11εοΜειτ. επι· ν7ο.1ιτπιιιι:

πετ νοΙιτεεεειιιιπΜειτ πεπ ειιε1τιτιπιεο1ιεπ Μιτ8·Ιιεπετπ πεε ιιιιει·

πειιοπιιιειι ιιιεπιειιιιιιοΜειι Οοιιςτεεεεε ιπ Μοειπιπ ειπ ερεοιε11

Με Βοιι1ειππι1ιππετιιιι Βιιπεπ Βιιεε1ειιπε Με

: τ ε τ ι'ε ιι π ε τι νν ε τ Μ επ ιιΜεττειεΜειι, ννε1ε1ιεε ιιι πτει Βρει

οΜειι ε·επτιιο1τι ννετπεπ εο11.

Πετ <1ΡιιΜτετ πιιτειι Με Ποεριτει.1ετ τι”

Β τ. ο π ο Β τ. Ρ ο τ ε τ ιι ο π τ ε». ι.νειο1ιειι ιιπεετε εωιιινωιι

πεππ πεπ νοπι ιιιτει·πειιοποιειι Οοπιι·ι·εεε 1τοιιιιιιεππεπ ιιπε1ιιιιπι

εε1ιεπ θιιειεπ ιι1ιει·τειοΜειι ννιι·π, ιιο1ι ιπ ι'ι·επιπειιιε1ιετ Βρι·ιιι·ιιε

Μει·ιιιιεεεεε1ιεπ ννετπετι.

- Βιε ντιπ" Α. Α. Απει.τε Μπι: τιπ Με ενεπ ε1ιεειιε

Ηοεπιτει ιπ Οπετιιιιι 5000 ΕΜ!. ιιππ πι» πεπ ποτι.ι8ε 8πιιΒ1ιοιιιιι

τει 10200 πιο. εεερειιπετ.

- Ππεετε 8ιεπιπιιιπει Μπι πιιεΜ Απ1ιϋτππς πετ ΒετιεΜιεε πετ

Βιιιπτ.νει·οτππειεπ 13τ. Β ε τ: ιι ι ε τε νν ιι1ιετ πιε ιιιιετιτειιιιοΜε

Εεεε πετ θειετ.εε1ττεπιτειι, νοπ ννειεΙιεπ ιιπεετε Μιεειρ;επ ιιιιιιι

τειειιεππεπ 1ττεπε.πετε.1ιεπ ιιΜετΓιιιιι: ειππ, ειπετιπιιιιιε 1ιεεεΜιοε

εεε, ειιιε Αιι1ειΜε νεπ ειπετ 1πι11ιοπ Βιι1ιε1 ερεειε11 πετ νετ·

Μεεεετιιπιτ πετ Ιτι·ειιιιι1ει.τε επ ιιιτιο1ιεπ. (Ντι.

- Ππι απ. ιιοειι ετννετοειο.ιιιεεπ Ι.ειιτοιιειι :ιι 1ιεινεπεπ. πει

πω; Βιιιπετιιπιτ ι1ιτετ 1.ειπειι ιιι πεπ 1ιερτε.-Κτεπι1τειι1ιε.ιιεετιι

επ ειιοΜειι ιιππ πεπιιι·εΜ πιε 1νειιετνετιιτειιιιπ πεε Κειιιιεε πει·

Κτεπιτ1ιειτ επ νετΜιιιπετπ, Μ, Με πιτ πετ « ω. Βιιιιπεο1ιειι»

επιιιε1ιιιιειει' ιιι Βιειε ειπ πεπετ νετειπ ειπετ πεπι Νιιιιιειι

«Βιν1ϋ.ππιιιο1ιε Θεεει1εε1ιειτ. επι· 11ιιτετειιιι

πεπ;; πει· Ρ'ο.πιιιιεπ νοπ Αιιεεετπι€επ, ννειοΜε

ττει ινιΙΙιτς ιιι Εερι·οεοτιεπ ειπιτειτετ.επ ειππ», ιιι πετ επιτ

πιιιιε· 1ιεετιι1'επ.πετ ειοΜ πιτ Αιιι'πε1ιε ιτεετε11τ Με, πιε Πιπι

1ιειι πετ Ι.ερτε1ττειι1τεπ πιιτοΙι ειπιπε.ιιιτε επετ 1ιεει.πππιπε επε

ειιννειειιιιεειι τιπ επτετειιιτ.ιεπ, ειε ιπιτ Κ1ειπιιπε, Νο.ιιτιιπιτ π.

ννοΜπιιπε ιιι νετεε1ιεπ. ιπι 1ι'ε11ε ειε πεεεειι Μεπιιτιεπ, πιε Κιτι

πετ πετ 1ιερτϋεετι 2ιι ετιιεΜειι, ιπ Κτε.π1τ1ιειτειπ11επ ιΜτιετ Ετοι

ιιε1ιε Ηιιιτε επ8επειΜεπ 2ιι Μιεεεπ ιιππ ιΜπεπ Μει πετ Βτιιι.ιητιιιιε

ειπεε 1)ιειιιιτειι Μειιιιιπιο1ι επ εειπ. Με .ιπιτι:ι.τινε τπτ θτιιιι

πιιπε· πιεεεε νετειπε ιετ νοιι πεπι 1.ιν1ειιπιεοΜεπ θτοπνει·ιιειιι3

θεπει·τι1πιει(_ιοτ Β ιι π τ ο νν π ο νν , ετ;τιπ'επ ινοτπεπ.

- ΜεεεπεΜπιειι ε·εεειι τω. Ρεει. Βειτειιε πετ Μιεει

εεπ Οοιιιπιιεειοιι επι· νετΜιιτιιπρ; πετ Ρεετ ιπι. ιπ πετ νοτιςειι

ννοοΜε πετ νιετιε Βενο11πιποΜιιςτε. θεπετει1 Οποτε "τω,

ιπ Βεε1ειιιιπε νοπ :ννει Αετ2ιεπ επ πιε θτεπεε νεπ ΑιιτΜεπιε

πιο ιιΜπεΙεπιτε ννοτπειι. - Ιτι ΒοιιιΜον ννειετ πιε πεπειιε ειπε

επεεε1ιιεπεπε ΑΜπεΜιιιε επι, πει.8εεεπ Μτειιει ειε ειοΜ, ννειιπ επειι

1ειπεςεεπι, ποιο1ι Νοτπεπ Με Βιιπειι Με. 1)ετ Βε1ττει·ιο1οεε

01ιεινν1τιπ 1ε1: ποτε εειιιει· ΒεΜιιι2ιιιιρι'ιιπεεπ επ πετ Ρεει

ετ1ττοπ1ττ. Μειιππει ειο1ι ε.Μετ Μει·ειιε ιπ πει· Βεεεει·ιιιιε.

- Πιε θεεειιιιπωεΙιι πετ Κτειι1τειι ιιι πεπΟινιι

1ιο επιιιι.1ετπ δι. Ρει.ετειιιιτΒε Μει;ι·ιιε επι 22. 11επ

π. .Τ. 8284 (10 πιε1ιτ Με ιπ π. 17οτνν.ι, πειτπιιι:ει· 781 ΈνρΜιιε ··

(18 ιπειιι·), 907 Βνιιιιι1ιε - (7 ννειι.), 171 8οιιτιι·1:ιε1ι - (θ ιιιεΜτ).

94 ΠιρΜτΜετιε - (4 πεπ.), 146 Μεεει·π - :(1 πιε1ιι·) Με 28

Ροο1τεπιττεπιτε - (4 πιειιτ Με ιπ πετ νετνν.).



πμ

Μο1·ω,11Μπε-Βιι_Πο1.1η Β1;, Ρθ1;81·8βη1·8·8_ ἐ Ατι·ορΙιιο ιπΙ'ο.πιππι 4Β, Πο.ι·οιοιππο οοπΙΙΙο 86, Κι·ο.πΙιΙιοιτοπ ποι

_ _ _ Η νοτόπιιιιπΒοοιεππο 50, 'Ι'οπη:ςοΙιοι·οπο 82

Πιτ πιο ΙΙΙΙοοΙιο νοπι 16. πιο 22. Μπι 1897. =______:_ _ῷ Ί έ - " έ,Ζο.ΙιΙ ποι· Βιοτποίο11ο: , + ΝοιοΙιετο 81ωππε (Με νοι·οιιιο Μ. Ροι:οι·ο

11 πωπ θοεοΙιΙοοΙιτ πππ ΑΙτοι·: ὶ Ιιπι·εοι· Δοτ2το: 13Ιοπετο.ε άοπ 1. Δρι·11Ι89'7.

“Η ΘΜΠωΙ_ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ .έ ο ΝειοΙιοτο 8ΙτειιπεάοοΒοπτποΙ1οιιέπετ11οιιοπ

έ; ° ε .τι ,έ .ξ ..ξ ..έ ..έ .έ ..ξ ..ξ .έ .ξ έ έ νοι·οιπο:Μοπτο.ε όοπ 'Ι. Δρι·11188'7.

ωειοειέοςο28ο8·σ-='έ-ή»*Τ”7-- έ·2··- έ.: ~~~έ η

Μ' Ν' 88' Ι Ι Ι Ι Ι ο? Τ Τ Ι Ι ΙΙ Ι έ -ἔ Βιιιι ΗοιπΙιπι·1;.ΙνΙι·ΙιοπιιιοΤι·ιιιΙιΙιπι·Ι:οι 0ο.το.ι·ιΙι,Αιοπιο

Ο Β '-' Φ Σ' Ώ Ξ '65' Σ Ξ Ξ Ε' Ξ Ο πππ θοΙιινοΙοΙιο ποο νοιπο.πππέειτο.οιπο, Ιποι αΙιι·οπιεπΙιοι· 81:ιιΙιΙ

8.86 822 708 151 θ; 111 22 11 18 6.8 48 Μ, 47 55 86 19 4 νοιοΙ:ορΙΙιπέ. Η3ιπιοι·ιΙιοΙππΙ-. Ι?ι·ο.ποπ- πππ ΙιοΙιοι·Ιοιποπ, Ιιοι·π

, Ι πωπω· ΠιιιιΙιοεο, θΙοΙιτ, Ι)ιοΙσοιοο, ΒΙιτορΙιπΙοοο πππ ΒοννΙοεοπ

2) Μαι! @Η Γ0228""“ΨΗΒ": Ι Ηοι2Ιοιποπ. ΖινοΙ ΕΙεοπι1ιιοΙΙοπ π;οΒοπ ΑιιοοπιΙο πππ ΓοΙΒ·οπ

- Τ μΙι. οιιοπτΙι. Ο, 'Ι'γρΙι. Μιά. 28. ΓοΙιι·ιε τοοιιι·ι·οπο Ο, 'Ι'γρΙιπε . π.» ΙιιΙΙποπ2ο..

οΙιπο οοϋπιιπππχάοι· Ε”οι·ιπ Ι. ΡοοΙιοπ 4, Η:ιοοι·π 88, 8οΙιο.ι·ΙοοΙι 10, Ι‹·ΙιτΙιγοΙ Μιά ιπἰι Βι·ΓοΙ1: :ιπέ·οννοιπάτ Ι›οΙ ΕιιιιιοπΙοιιΙοπ πππ

ΠιρΙιτΙιοι·Ιο 28. 0ι·οπρ Ο, ΚοποΙιΙιπετοιι 2, 0ι·οιιπϋπο Βιιιη:ιοπ- 0ΙιΙοτοεο, ποι θοιιοι·ι·Ιιοο, Ι›οΙ Κι·ιιιιΙιΙιοἱιοπ π... ΗειιιΙ:, ποι· νοι·ιΙο.π

οπτ.ιιππάππΒ 84, Βι1·οΙροΙειε 1, θι·ιρρο 8. ΟΙιοΙοι·ει ωωιω Ι ππι.>;ο-ιιππ 0ΙτοιιΙιιτιοπο Οι·ἔπιιο,ποΙΗπΙο-ππιἰ Νο.οοπ-βοιάοπ.οοινιο

Ο, ΒπΙιι· Ο. ΕρἰἀοιπιεοΙιο ΙΙΙοπιπε;ιτιο Ο. Αοπιοι· 0οΙοπΙιι·Ιιοπ- ' ΙιοΙοπωπιιιΙΙιοΙιοπ υπά1°Ιιουιιι8.ΙΙ80Ιιοπ ΔΙΐοοι.Ιοιιοπ ιιΜι· Απ, ιΙιοιΙο

ιιιο.ι.ιπιππε 0, Ρ8.ι·οιΙτιο οπιποιπΙοο. Ο. Βοτ:Ιιτο.πΙιΙιοιτ. 0,ΑπιΙιι·ο.ιι Ο, · ιιι ΓοΙἔο ε.οΙιιοι· ππι·οΙι οιιροι·Ιιποπι.οΙΙο πιιπ ΙιΙἰπιοοΙιο ΒοοΙιοιοΙι

ΗμιτορΙιοΙ1ιο Ο. Ριιοτροι·ειΙΠοΙιοι· 1. Ρ15ιπΙο πω). Βοριιποιοιιιιο Θ, ιππ;;οπ οι·ινΙοοοποπ ι·οπιιι:Ιι·οπποπ. εοιΙο.τινοπ πππ ιιπιιροι·ποιιο.ιοπ

'Ι'πΙιοι·οπΙοεο ποι· Βιιπιζοιι 100, Τπποι·οιιΙοπο ο.πι1οιοτ Οι·,ςιιπο 26. ΒΙεοποοΙιιιι'τοπ. ιιπάοιπΙΙιοΙΙο @τοπ εοΙπο πιο Βοοοιριιοπ Ι›οΓϋι·

ΑΙΙιοΙιοΙιειιιπο πππ ΠοΙΙι·Ιπιπ τι·οιποπο θ, Ι.οποπεοπΙικνο.οΙιο ππι! ° άοιπποπ πππ ποπ ΒιοΙΐινο0Ι18οΙ πιοιρ;οι·πι1οιι Ινιι·Ιιππ.=;οπ.

ΔΝ1ΊΟΝΟΒΒί .ΪΒ12ΒΒ Δ'ίποτποπ Ιπ ποι Ε110Ι1Ι18.ιι0.11ιιιέ *νοπ (52ΙΈΙ."Β.ΙοάΒΒ. 0Ιπΐ

ΐ8ι. ΡοιοτοΙιπι€, ΝοισιοΙη-Ρι. Μ, εονιΙο Ιπ ο.ΙΙοπ Ιπ- πιιπ πποΙο.πά. Απποποοπ-0οιπρτο1τοπ οπεοποπιιποπ.

Μπειιιιιππ, Β Ο Β Η Ο :Β ιιιι:8ιιιιιι:1ι,

ΒοΙιϋπο ΑππεΙοΙιτ 22. Ρο Ι Ε Ι Η ΒοΙΙϋπο ΑποοΙοΙιΙ 22.

Κιιι·Ιππ.υ.ο τω· ΝοτνοιιΙιτο.π1ιο πππ Βι·ΙιοΙππιιοΙ:οάπτίτιεο. ΙΙο18188Μουκο οπΗε@ΙΙΙ0ΗΜΙ.

Πιι νοιποΙιιποιοπ ππι! 1:οοππάοετοπ νΙΙΙοιινιοτιοΙ ινιοοΙιο.ιΙοπο επι' Ι›οπποΙιΙ ιιι€.2πι.ςΙΙι:Ιιοι· ΑπΙιϋΙιο άεε Ι.οΙ›οι·Ι›οι·ἔε,

ΠπιπΙιτοΙΙιιιι·ο ΝΙΙΙιο νοπ Κπι·ριιι·Ιι. Κιιι·Ιιππε πιιπ ννωπ. Ιο.πτΙΙΙι:Ιι ΙάγΙΙΙοοΙιο ΒπΙιο, ε:ιοεεοι· Ρειι·Ιι, Ιιοι·ι·ΙΙοΙιο Γοι·ποιοΙιτ.Νοπποιι

πιιι. Ι. 0οπιΙ'οπ πππ οΙΙοπ ΒοπιιοιιιΙΙπΙΙΙιοιιοπ. ΙνπεποιΙιιιι·, Ε'ιοΙιιοππο.άοΙ, ΒοοΙ π. 'Ι'Ιιοι·ιπιιΙ. ΗοΙοοΙιιΙ'ι, Πο.ιπΡΙ'πο.ποι. ΒΙοΙιτι·ι

οΙτ.Μ. οΙοΙιιι·. ΒΜοι, ΙΙΙΙο.εοπο;ο, ΠοΙΙΒ·γπιποοιΙΙι. Ι)ΙΙΙΙΙιπι·οπ_ Ρι°0εροοΙ: 8ι·ιΜε. 131).

ΐτΙΙΙιοι· ιΠι·Ι1;. Ατ2τ Ιπι «Βοά-ΝοιοτΙ1πΙ».

Ει.·6ΕΕ:τωι:ι.·.ι€ 2Ο. .Δ.Ρ1:11.τ -

0 7 Η ω* ή ή Δ 0 ΚόΙΙάοι·'ο Κπι·Ιι. π. Ροπο. ΜΗ.

'Ρ ' τοἰπ

9 π. π. Νπι:ι.Ι:ι. .ΒιοοιιποΙ:ι, `οιιιιποι:Ι'.

Κ61Π8.1.8ΗΠ1 ΒΜ:118ωμ ` 1 1 πποΙι!ζΙΊιοΙΙΙΙιιιι·ΒοΒι·. Ρι·. ;;ι·. π. ΙΕ

ΔΙΙιοΙιποΙιο ΒΙοοιιι1ιιο11οπ, οιπο θΙοιιΙ:οι·επ12ι:1ιιοΙΙο (πιο δπΙππποΙΙο) ππι! ηοιποΙΜιιοπ- πππ οιεοπΙωΙιἰεο 0ποΙΙο (πιο ΚϋιιιςοπιιοΙΙο). ΕοΙιΙοπεϋπι·οι·οιοΙιο 8ιειΙι1- Ι Ι

πιο”, ιιιοωππ‹ω νοπ Βιοοπιι:ιιιιοι·π1-Μοοι·, ο1οΙιτι·ιεοΙιο πππ ΡιοΙιτειιπο.άο1·οιιτιποοϋπ.ι1οι· 1ιοΙι1οποπιιτο Βεάεε: Η1·ετοιιι Γι. Κ οΙΙοι·, Ι-ιϋποιΙΙοΙιο Βιι1π- πππ . '

8οοΙΙ:5.ι:Ιοι·, 15πιιιρϊπιτ:.Βοϋοι, 12Ιο1Ιιοιι, ΚοίΙτ. Ροι·οοππ1 Η: Μειοεπεο. Ινειοεοι·- δ” ΒΧΙΗΜε Μ”

ΜΜΜ· νοπ ΩιιοΙΙιι·ποποι. 8οΙπΙΙΙιοπ·οΙποιε Πιπ1ιοΙιππε. Ι)Ιο Ρπι·ΙιιιπΙειΒοπ εοΙιοπ ππ- νέωα8-9 ε" #00” Μέία”192% 802"έα·

ιπΙτ.τοΙΙιω· ιπ ποπ Μπα ΙΙΙιοι·.

ΒιιΙιππιπιΙοπ, Ροετ- πππ ΤοΙοΒιορΙιοποπιι. Ριοτοετοπ1:ΙεοΙιοι· πππ ΙιοΙΙιοΙΙοοΙιοι ·

0οι.τοεπιοποι.

?το ποπ 1896: 7878 Ροι·οοποπ. Κιιι·2οιΙ:: 1. πω Με 80. 8ορι.οιιιΙ:ιοι·. νοπ»

1. Με 15. οι πιιπ 1. Με 80. δορτοιπΙιοι οι·ιποιοοίμο Βιι.ποι·ριοΙοο. πι. πιο νοιιι Ι.

8ο1ποιπΙιοι· ειπ ΕΙπιτοΙΐοπποπ ΙιιιΙΙιο Κιιι·τωιο.

Το18ΙιοΙι Οοποοιιο ποι· Χόπι€1ιοΙιοπ Βιιά0081)ΘΙΙο,ε11Με 'Ι'ΙιθΜ.01°, 1ϋποο1οι·

Οοποοττο, ΒρἱοΙρΙΜ2ιἰΐϋτΒΚἱπποι· πππ Ει·ννειοΙιεΐο ω. π.8Ιιο.ΐνπ ΞοππΙο)Β 1 (1 ά έέψ έ" ή _ έ

Νοιιοι·Ι:οπτοπ πι· πω: πιιι: Κπι·ποπ1, ποιεο-, ρΙο-, οοο·. Ποτ - ππ .
ΘοεοΙΙεοΙιο.ΓΙειιιππιοι·. ΒΙοΙιττἰεοΙιο ΒοΙοιιοΙιτπιι€. ΒΙΚΜΠΙΠάΙιιΠέ ν0Π

νοιποποι νοπ Μοοτοι·ιΙο πιιι! ΜΙποι·πΙικ·ο.οοοιιπ νοι2πέΙιοΙιοι,ΙιπΙτποιοι ΓΙΙΙΙππς. Κ. Ε, Β10ΚΒΒ, ΒΕ. ΡοιοτΙ11ιιΒ

ιιι Με ΙΙΙΙιπΙι οιΙιιΙΙι Με Επι

ραπ· /'αΙιτιζ πω· Ι'Επιι ιι·ιΙιτόι~ιοΙο

αι·2υ1οιεΙ άι: ΨΕι:Ιι11 ρα.τοιωσ.

 

ΔΡΞΠΙἔτΙἑοΙιο Ρι·οερεοι:ο ποοτΐιοι ιΙπιτΙι πιο Κ6Π18Ηω1θ ΒΒ(1θ Β1τθοϋοΠ Νθ.1.8η ΡΜ",- Μ Μ.

' - - Π. 2 ΝΘ'ΙΙ.θ ΒΙΙ.02.ΘΞ':

8ειποιοιιπιπ 8οιιΙοοο ΝιοποιΙοοοπιι: ,,,_ω Ε” ,ω,,, ο8,ΤΟΜ,ω,ω

(Ποτπι·ΙιοιΙοποιοΙτ) 8Επιιυπ Κ6Ι:πποΙ1οιιΙιτοάο. πω Ι)ιοοποπ. πω) οιΠοιοιο ιποΒο- 2 Ι Η Η 1897.

ΗΜ. 0.00.
Αιπ ιοπιο.πι.ιποΙιοπ Ι.ϋποπιιοσι·πππ, ιποοΙοι·πο ΒοποοιπτιοΙιιπποι. ΑπνιιοπτΙιιπ οιΙΙοι·

Η Η 'ς Βιιι·ιιιιοι:Ιιι, Α..Ργκοπυ,ποιπιο πι. π·Βιοιιπιι·ι.

άΙϋ.τοτΙοοΙι-ρΙιγοΙΙιιιΙἱεοΙιοπ ΗοΙΙιπΙιτοΙ ΙποΙ. ΚπειρπΚπι·. Επϊι- πππ Βοπποιι-ΒΜοι·. _ _
Ριοπροωο Ι'ιοΙ ιΙπιοΙι άπο ΒΙιοοι.ιοπ. ΙΧΝΗ. Απο Πι. ιποιΙ. Η. Βογοι·, αππωω ΑεοΙ- 60]ΓΒΒΒΗΜΈ' Τ· Ι'ΗΠ° 06ΠΚΜ 'ΙΜΤΕ· 130”

_ _ , __ @πιιπ ποποροπιποπππιπ. 0ο·ι·ρι.ιιι ιι ιερο
8τω12 ΑΓΒ Με ΜΗΝ] Ι”. ΙΜΜΒΜΙΠ· ____ έ (25) 9 5” ιιπποοιιΙιι πειροπιιιιιπ 6οιι·Βοιιπ. Βο.:ι·Ιιοππ

ιιροπιι. ρ8.8οιροιΙοιπ·ι. ππι·ο.ππι π ιιοριιιιοΙΙ

οιιο·ιοιιι.ι. ΙΙοροπ. οι. 5-ι·ο π·Βιιοιικ. πιιπ.

οποοιΙιοΙΙ-ΑπετοΙτ Μ Μπιιιιι 22.121,
(οΙιοιπο.Ιο Βι·. Ηϋποι·ΓιιιιιΙι). ?πι Πιιςοπ- πππ Πο.ι·ιπΕι·π.πΙιο, Βιο.Ιιοτοπ, θἰοΙιτ, Β.Ιιοπ- (0'ΙθΡΜ> ω! ΠΡΟΠΠΠΠ'0 Η ΒΜΙ'08ΠΕ2ΓΟΣ

πιιι.ΙΙοιππο, 1ΐοι·ποιι-, ΙΙΙππΙιοΙπ- π. ΟοΙοπΙιΙιι·π.πΙιΙιοΙΙ:οπ. Ππ.πΙ:- πππ ΒπτΙ'οτιππ8·οΙιπι·οπ ΙΙΒΡΒΒ- (Π> 8-ΠΓΙΜΟΚ- 1897- Βω- 275

πιιιοι· 0οπτιοΙΙο ποπ 8'οπΙΙ'ιιιοοΙιοοΙο. - ΒΙΕτοϋεοΙιο ΚΙΙι:Ιιο. - Νιιι· ΙιτΜεΙΙι:Ιιο ΙΙΙειο- Ι'16προπ·ι., Α., Ηειρ1ιπποο ο.ιιγιποροκοο

εφε. - ΑΙΙο Α1°τοπ ΒΙΙιΙοι·. ῇ ΒΙο1ιτι·οι.ΙιοικιρΙο. - Ποπ ι;οιι2ο Μπι· εοϋΙΙ'ποι. ποο.Πιιιοποπιο. Προ.κι·. Μπα πιο ο·ιγποπ

ΙΙοεοπε,ιοιιπιοι·ιιοΙιι. πω· ππ- ΑοΜΙο. Μ. Εππο Μποστ. απο» ιι προποπ. Οι. 89 ιιοππιπππικοιιπ.

Ι8θ?, ΗΜ. 1.50.
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81181111 111111 20. 51111 1118 211111 7. δορ1ε1πύει·.

8555511151; 8ο11111111111-, Ρ1ο1111111111111111-, 811.11-, 11111.1111-, 1111111511- 11. 8111111180

7751111511; 1111188118'θ·, Β1111:11·1ο11111-, 111111:11-, Κ111'11·- 111111 11111101·1111ν1111εο1·-811το11..

(- 1111111111, Τ1ιο111οι·, 'Ι'111111111ο1111ο, 0011001°10 ετα. - Β1·ο11ο11111·ο 111111 1111805115

1111111· 1711111111111;1111 81111111 11111511 11111 ΒΒὰθ_Οοωωὶ88ὶοι Ώ

9______ήΩ_0__ε?ΩΨΩ τ τ

1111111111. 111111-11111111, 11111111- 111111 111111111111111111111

11111111211111111 11131 8111111111 ΡΙ.ΑΤΕΒ-8ΥΒΕ11111, 7 11711181. 111111 .1)11111181128111 1111111 1111111111

11111 11111· 11111111., 111 111111ε1·1εο11 εο11ϋ11111·, 8081181181' 1151161111, 1111511155 011188 11.11.1111 1111111111

11111111τε111 81ο11το1111ε111111111εε 11ε1ε1ε;ο11. 11111 11111· 8111111 8111111111 Π11111·ρίο1νε1·111111111115.

8ε11εο11 νο111 10. Με11 Με. 211111 10. 8551551551.

111:111ε1· 8111111111 8.118 81:111ε11111111:11. 11811εεε111ο111111111:111:11111. 11111111 ε1·1'ο1111ε111ο11ε11 1101

11ο111.11111:1111, 11ο ε. Β.: 111'111111ε11111111ετ 1111111· Απ. Πο11ο11ο11 νετεο111ε11ο11ο1· 8111111110. 15

1111115115 Β1.111ε1·, 11. ε. 1111. 11Ιοο1111.111ε1·, 1115811185 111111 0111551111. - Β .<1·1·οε1εο Ρε11111ο11πω

11111 111511111το11 21111111111·11. Ρθ11810118111'815 1 8111. 50 1(ο11. 11111 8 8111. 1110 Ρε1·εο11 111111

111·ο 111€. Αρο111ε11ε, 8111111111111111, 1111111111 111111 Ί'11ε11το1·. . ·

111. Νο1ε1ο11ο11·11111·°ε ,1;1·οεεο, 111111 ε11111ε1·11:111οτε Α11.1.11111111111111 11111 11εε111.11‹11Βε11

8111111111. 80 1111 1111111111 1εο111·1 ἔε11~ἔο11ε. νο11ε111111111111 1561111115 Π.1111ο111111 11111 8511111111,

1111111111 νε1·ε11ε111 111111 1111111511 :1111·11 νο1211,11ε111ε1εε 1111· 8551111115. 8111111111 Α1181(111111.

8111151155: 11115111 111111. 81111115”. 1111 ω. 3111151111, 1111. Α1111111111ο·1·11111111ο ,,1Ιοη:1:111κ111,

1111111 11111 211111 10. 1111111 111 81. Ρ11το1·511111·8 111. 1111111. Α11801118'1', 811111111111:111111 1.11. 118,

8111111158. Πο1111οτετ11.11 111111 8011118.1181111 11111 1 11111. 1871 8-1

β 111111 1·1οπ111111·11

1111 Τ11.111111ε, 26 8118111811 11111 8181181511 ε.. Μ.

811111' Η111ο111.111111111ο11. 2111111 Β15811011811ΒΠ. 1111118111·ο1·11 1111111111 8111851.

 

111111: 11111

.Βο11ο111εω 81111111111.1181>1· 11111 11111111·11ο11., 11ο1111111ε11111·11το1ο11ο11, 111111111111111111ο11 1111511

81111111111111·11, Ε11:11το111151ο1- 111111 11οο1111111ω11,11111111111ο11υι11. ν1'1111.ο111111. 81111111111101111

1181111111 111111 11111·1.1111ε1115 11111111 1111 1111111111· 8115111151. 111'ο111111118ε11 11111 81'088θ1.11 011111- 1

1511 8811 111ο11ε1·11ε11 11γε111111εο11ε11 Α111ο1·11ε1·1111€1111 ο111ερ1·ο111ε1111. 1

' 1111111οτ11.11111εεεο1·-νοτεεω11 111111111·ο11ά 11.88 85111115 15111118.= Β1·οοο11111·ω1 111111 Ρ1·οερε1:1ε 11111511 .11ο 11111- 111111 111111-νω.11.111.12. =

_ _ _ 1 1 βῖ2:._ 1·

1011111101.
1398818188 νν1τό νο11 Κ11111115τ11 111111 ν1θ1ο11 1151111511 1111115

1Ν51.ΓΙΙ181θ ε111ρ1ο111ετ1 111111 ε1ε:111 111 1111ινωτε11111ε- εοννιε 51111111

εο11ε:11 Κτειτ1Κε11111111εοτ11 111 $12111ε118ε111 (Ξε11τ2.1ιο11.

1Ν1εεε11εο11:.11111ο11ε 111111ειτ1ε1111118ε11 1111111· 1011111101. 1181181

11εοερ11ο1111ε111 νετεε:1111ετ 818.118 11115 1τει111:ο ό1ο

1111111-111111111111, 1111 1111111111 ο.,

1111115119.

 

11ζο1111. 11111111. 0116.? 29 8111511111. 1897 1·

Βι1ο1111ε111ε11ι111€ νοπ

Κ. Σ.. ΒΙΟΚΕ18, 81. Ρο1111ε111118

Νε1νε11γ 81111111. 111 14.

1111111 1811111111: °

Γ1·11111111, Ε.. 011111:ο6·1. οκορ111·ο 11 111111111

1111το :11111ε111.11 1101011108 1151101111. 1158115111

17-11. 1897, 8111. 020.

281·1ιο11ο11111, Η., Βο11·1.111111ἶ11ο11ορο111:1οι1

111.111. 1181111111. 1111111. 2-ο. Οι 8 15.11.11. 11 8

11115. 1897, 8111. 1.40.

1111111111, 111., Πρ111111111εο11111 γ11 8711118811!

11ο Φ11111ο.11ο11111εοκο11 15111111. 11. : 811111111

11111. 1897, 8111 0.90.

Ιἰοτο11111111111111., Η., 8118118818 1811111111

' 11ο11ο111111·1. 1111111111 11111 11111·11υο111κ11 Μητροπ

,,Ρ11111.1.111Χ11“
1111111. 6515511511. 1897. 8111. 0.25.

111111., Ηορ111111.11 11111811. 11ε11ο1111κ11 πι.

111111 1111ορο111..11 11 0011159111!. 11511011. σ» θ-11ο

1151111811. 111111. 1897, 8111. 1.50.

8161150111., Π., [11ο 1111111111 111111ροϋ1.1 11ο

ο611111 11 6ο.11·111111ετ11ορ111.1ο 111. 1111ο·111οο·1111?

1897.

111ο111111η111., 8. Ο., 0111111111 1151111111”

1:1·1111. 111. 11111111 11 1111511111 11 111ο111,1γ118.11ο.11

111.111 11151111 111. ο1111ο11ο11.11ε1111ο οπο. 1898,

8111. 0.40.

1151115111» η Π1111111111111%, Ργ11ο11ο111:·1·.

111. 115.1:·111ο11 1111111515 1111111ρο111111Χ·1. 511.155

111111. 10111. 111: 1113118818 5011511114. 6011115

111111, 6011115558 111ο11ει1ο:1ο111.111·1. 0Ι1Γ8110Β'Ε

11 6018111511 11111111. Οι. 58 11115. 11511115. ω.

1151111511. 1897, 8111. 15.00.

0ο:1111111ο11·1., Κ., Ο61ι1ε1οο1·γ1111οε 1151111

111ο111ε 11ο1111111111111·1. ο111111ο11111 ο 11γ1111 11

11ρ11,1ο11ρ.111111ο.111.111.111 11111. 111111 1111ρ1.1. 1897,

8111. 0.15.

Τ11111101101:111, Β., 1111111611. 111. ο11Φ111111οο11·1..

1897. 8111. 0.40.

1155111551, Ο., 8γρο1. ΦΠ13ΕΚΠ. Τοπ»

1: 1311515515. - 111511111111κε.. - Η1111ο1ορ1.1ε

1151111ρ111ο.111.111.1ο 11ρ116ορ1.1 11 ο11οοο611 1111

1111ρο11111 - Υ1111111:1 ο 1111511111.. 1111111κοο·1·1111·1.

11 ·1·11ε11111.1111. 1111111111. Οι. 977 μα. 1897,

8111. 5.00.

9.111.1111111·1111ο·1., θ11ε11ε11·1ειρ11οε 0111108818

11γ111εω11.111·1. 1181188111. («81111.1·1111..11 1151110111

11111 111111 1:11111οο611118ο1111111.1111. 1111111111. ω,

1151151111. 1898, 11111. 0.40.

1115511611 11111 11ο111 8111111115 11111· 111111111

1ο81εο111111 Α1111το1111ο 111111 Β:1ατε1·1ο1ο,11111 11..

11. 1111111111ο111εο11-1111111ο1111εο11ο11 1111111111 211

Τ11111111ςο11. 811. Π, Η. 2. 1111. 1 Τε111·1111

1111111111;; 111111 7 '1'111ε111. 189θ. 8111. 8.85.

Β011011111°11111, Α. 111 θ.. 11`‹11·111ι11:111·11 11111.

ε1εττ111. 811. Β1-1111111, 1897. 8111. 1.80.

1111111111, δ, 8111111111 1:11.1:11ο1111111εε 1111111·

ο11ε Χ. 1897, 11111. 1.80.

1311111111, 11., 11511111· 11111 81111ν1ο11111118· 1151

811111ε11ερ11111ε1· 111111 11111 111ο11ε1·11ε 1118111111·

11115111. 1897, 11111. 5.76.

0011111ιο11εο, Ο., 1.11 Ρ1'08111111.1011 1111111

11εε1111ο 11 Ρ111·1ε. 1897. 8111. 5.110.

0211111111”, Α., Με '1'εο1111111 11111· 01110111

Γο1·π111111·1111εο. 1111 1 '1'111“111. 24:11 111111. 1897,

11111. 0.85.

111111, Κ., 81111 1νεε1111 11111· 8585111118 11.

81:1·ορ11111οε11 111111 11111511 Βε111€11111111111Β·. 1897,

8111. 1.80.

8111551151;; 111111 8111111151, 8115151105 11111·

11.11ε,1111111:111ο11 '1'11ε1·11 1ο 111111 άετ 1551511511

11εο111111 Με111οι1111. 1.51. 1. 1897, 8111. 0.85.

8111111, Ρ., Πο 111 11γε1111111·οε11. 1897, 8111.

1.85.

81111111, Ε., 81εο11·1ο11111 1111·εο1 111111 Κο11111.

11111 67 Α11111111. 1897, 8111. 1.115.

1111011111111111011, Ρ., 0111·111ο11ο 8511511112

1ο11.1111ε11 1151 Ορε1·:111ο11ε11. 11111 4 Ἑ`1ἔ. 11.

0 Α111ο1.γρ1ε11. 1897, 8111. 1.00.

1111218, Ε.. 8111 Κοετοι·11111111,1.1· 11111· 11111

ο1111111·1εο11ο11 111111 Νε1·1·ο11111111111. 11111· 11111

ν111·111111.1 Η1111ο·1ν11τε11111:1·,1;. 1897, 8111. 4.15.

5111115111, Ε., 1.11 Νε111·1111116111ε οι 51111

11111το11111111. 1897, 8111 1.15.



ΧΧ". !ΑιικωιΝο.
δ!. Ρ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Νειι0 Ρο!Βε χ". $ε!ιτε.

ΜΒΒ!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!
ειιιετ άετ Κεάε.ετιοιι νοιι

Με!. Πτ. Κατ! !!ε!ι!ε.

.Ιιιτ_!ενν (Ποι·ρε.τ).

Πτ. !ο!ιειιιιιεε !(τειιιτι!ιει!ε.

Ειπε.

Πτ. Μάτι!! !!!!ειιιειο!ι.

_ 8τ. Ρει.ετε!ιιιτε.

ιΉΒ «δε Ρεεετει›ιιτε;ετ Πεά!ειιιιεε!ιε !Νοε!ιειιεε!ιτι!'ω ει·εε!ιε!ιι€_!εάειι1

8οιιιιιι.!ιε ιιά. - Ι)ετΔωηεεωειι!;,εμε1ε Μ; ιιι Βιιεε!.Μιά. 8 Μι!. Πιτ άεε

άε!ιι·, ε Μι!. τω· άεε !ιε!!ιε διι!ιτ !ιιε!. Ροετιιιει.ε!!ιιιιε; ιιι άειι ε,ιιι|,ει·ειι

__Δ'εειιιιειδειιτε-Απί!π!!.8ε εοιπ!ε ιι11ε Σιιεετε!τε Έ

!ιι!.πε!: απο ειιεεε!ι!ιεεε!!ε!ι ευ ά!ε Βιιε!ι!ιειιά!ιιι;ιε νοιι Με!! ΠΟΕ" ιιι

|88.Ρε!:ετε!ιιιτε, Νεννε!η-Ρτοερεετ .Η Με, ιιι τ!ε!ιτειι. -ε;"Μ"ιΡεε

Μιιά.ει·ιι 20 ΜΜΕ ]!!!ιτ!ωι. Κ) ΜΜΕ Πε!!ή!!!ιτ!ΜΜ Π” Έπεει·Ποιιεχιτε!ωεοΜε ε!!ε ειιΓά!ε Κεάεετἱοιι !ιει!ιε·!ἱε!ιειι Ι!ά!!π!ιε!!ιιιιΒειι ειιιετ ιιιειι ιιτι

!ΐ1ι·ά!εδ πιε! εεερε!ΒειιοΖει!ε ιιι Ρε!.ιτ Με ιειωρ. οάετ 35 ΡΓειιιι.-Ι)ειι άειι εεεε !ι Β ί ω τει !ιτε ιιά ε ιι Η.εάεετειιτ Πτ. @ΜΜΜ Ήωπ,ε11 ιιι 981,0-

Διι€οι·ειι πετάω 258ερει·ετε!ιε!ιεε!!ιτει·ΟτιΒιιιε!ει·ι!!κε! ειιεεεειιάτ.- εετε!ιιιτε, Ρεεετε!ιιιτεετ 8ε!τε, Ρετει·-Ρειι!!ιεεριεε! ιιι ι·ιε!ιτειι θρτεε!ι

Βε!ει·ετε ενει·άειι "Με άειιι θεεεε νοιι 18 Μι!. ρτο Βοεειι !ιοιιοι·ιττ.

_Εεξ ε

1ιιιιιι1ι.: (Μετς νοιι Βει·ρ;ιιιειιιιι: Πε!ιετ !ΐτιιετιιτειι ιιιιά !!ιτε Βε!ιειτιά!ιιιιε - Ρτοτο!ιο!!ε άεε νιιι. Αετετε!;εεεε

ει. Ρειετε!ιιιτε, ό. (17.) Αρτ!!

ετιιιιάεε*Ηοιι!:ειμ Μιτ!ιννοε!ι ιιιιά Ρι·ε!τες νοιι 2-3 Π!ιι·.

4 πει __

άετ θεεε!!εε!ιε.Π Ιιν!ειιιά!εε!ιετ Αετετε ιιι !νειιάειι. - Ζιιεε!ιτΗε ειι Με Βεά:ιετ!οιι. -νει·ιιιιεε!ιεεε. - Μοτι.ει'

!!ι.Με-Βιι!!ειἱιι θτ.Ρετετε!ιιιτε;ε. - Αιιεεἰεειι.

!!ειιτι!ετ Αετ:!ε!ειε

άετ Θεεε11εεΙιεΕτ 11ν!ειιά1εε1ιετ Αει·ετε.

Πει· ιιειιιι!.ε Αετε!ετε.ε ντιπ! ἱιι Ρει·ιιιιιι ειιι 4., ό. πι. θ. άειι!

ει. ε. εεει.ιι!ιιάειι. Αιιιιιε!άιιιι€ειι νοιι νοι·ετεεειι !ιδιιιιειι ιιιιι·

ιιοε!ι Με ειιιιι Ι. Με! ει. ε. Βει·ἰὶε!‹ε!ε!ιτ!,ειιιια ιιιιάειι ιιιιά ειιιά

ειιιειιτε!ε!ιειι ειιιετ ε;ειιιιιιετ Αιιι;ει!ιε άεε Τ!ιειιιιι'ε τιιιά !τιιιτει·

εε!ιτΠ”ι!!ε!ιετ !νιεάει·ετε!ιε άεε Ιιι!ιει!τε !ιε!

ά. Ζ. Ρτεεεε: Βτ. Η. 'Γ ι· ιι !ι ε. ι· ε - Ποι·ρε.τ.

,,!.!ε!ιετ !·'τειειιιτειι ειιι! !!ιτε Βε!ιειιά!ιιιιε°°.

νοιι
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heben und auf die Arbeit von P. Klemm*) «zur Be

handlung der Gelenkbrüche» verweisen, da die Behand

lung derselben in der chirurgischen Abtheilungdes Stadt

krankenhauses zu Riga, wesentlich nach den daselbst

beschriebenen Principien geleitet wird.

v. Volkmann sagt bei Besprechung der complicirten

Fracturen: «Der erste Verband entscheidet das Schick

sal des Kranken und bestimmt den Gang desVerlaufes».

Dieser Ausspruch kann auch ganz allgemein für alle

Fracturen gelten.

Die richtige Adaption der Fragmente, ihre Fixation,

die aufmerksame Controlle des Verbandes, das rechtzei

tige Beginnen der Massage mit activen und passiven

Gelenkbewegungen, die Ausbildung der atrophierenden

Muskeln durch activen und passiven Widerstand, wie

sie die schwedische Heilgymnastik lehrt, alles das sind

die Factoren die erfreuliche Resultate ergeben, ohne

dass jene fabelhaften Calluswucherungen, oder die lang

dauernden Oedeme, oder der Muskelschwund. die Gelenk

und Sehnensteifigkeiten und die Verkürzungen entstehen,

die das befallene Glied unbrauchbar machen.

Was die Knochenverletzungen des Schädeldaches und

der Basis betrifft, so ist es nur theilweise möglich, die

selben als einfache und complicirte Fracturen zu unter

scheiden. Dagegen erhalten die Fracturen des Kiefers,

des Nasenbeines, etc. . . einen durchaus anderen Cha

racter, schon dadurch, dass sie mit einer der benach

barten Höhlen in Verbindung treten.

In Bezug auf die Symptomatologie und die Behand

lung der Schädelverletzungen sei daran erinnert, dass der

Schädelbruch, ebenso wie der Beckenbruch, durch die

Verletzung lebenswichtiger Organe eine gesonderte Stel

tung einnimmt. Ausgesprochene Heerdsymptome erfor

dern augenblicklich einen Eingriff. (Man vergleiche in

dieser Beziehung die Vortrage von A. v. Bergmann

und A. v. Zur-Mü hl en“)

Als Hauptgrundsätze bei der Behandlung der Basis

fracturen gelten gründliche Abführungen, absolute län

gere Bettruhe, locale Application des Eisbeutels.

Die Kieferfracturen suche man, falls Dislocationen be

stehen, durch Silberdraht, welches um die, der Bruch

linie benachbarten Zähne geschlungen wird zu vereinigen

und auszugleichen.

Besteht eine Oberkieferfractur, so sorge man für eine

täglich zu wechselnde Tamponade der Nasengänge und

beginne nach einigen Tagen mit Spülungen der Nasen

gänge. (Borlösung oder dergleichen.) Weiter achte man

dass die Mundhöhle mit desinficirenden Flüssigkeiten

fleissig gespült werde. Die verschiedenen Verbände, die

zur Behandlung der Unterkieferfracturen ersonnen sind,

wird. Jeder, je nach seiner Erfahrung,anwenden und ich

verweise in dieser Beziehung auf das bekannte, vorzüg

liche Lehrbuch der Fracturen und Luxationen von Dr.

A. Hoffa").

Nasenbeinbrüche, mit starker Eintreibung, versuche

man durch Vorheben der Fragmente auszugleichen, ver

ordne eine täglich zu wechselnde Tamponade der Nasen

gänge und beginne, einige Tage nach dem Unfall, mit

Spülungen. -

Wirbelfracturen bette man auf eine ebene Unterlage

und benutze, je nach dem Sitze des Bruches, die Glis

son'sche Schlinge, die Rauchfuss'sche Schwebe oder ähn

liche Vorrichtungen.

Claviculafracturen, die zu den häufigsten Knochenver

letzungen gehören, (c. 16% aller Fracturen) werden am

*) P. Klemm: Zur Behandlung der Gelenkbrüche. Klini

sche Vorträge. Neue Folge. 1893 Nr. 78.

*) A. v. Bergmann: Ueber Trepanation bei Hirnverletz

ungen. St. Petersburger med. Wochenschrift. 1893. Nr. 51.

A. v. z. Mühl en: St. Petersb. med. Wochensch. 1895.

Nr. 9. «die Behandlung der complicirten Schädelbrüche».

*) A. Hoffa: Lehrbuch der Fracturen und Luxationen.

Besten nach Desault eingebunden, oder nach Velpeau.

mit der Modification von Dulles, wie Klaussner die

sen Verband angiebt. Für die ambulatorische Behand

lung ist der Heftpflasterverband nach Sayre nicht zu

entbehren, obwohl häufig genug das Tragen der Mittella

hinreicht.

Ueber die Behandlung der Rippenbrüche darf man

wohl kurz mit Erwähnung desWickelbandtuches hinweg

gehen. Was die Verletzungen des Beckengürtelsbetrifft,

so ist bei denselben die absolute Bettruhe in Rücken

lage, auf möglichst ebener Unterlage zu empfehlen, die

Beine müssen im Hüft- und im Kniegelenke gebeugt sein,

Complicationen von Seiten der Blase oder der Urethra

machen unter Umständen ein sofortiges, operatives Ein

greifen erforderlich.

Meine Herren, nachdem ich Ihnen die alten, allge

meinbekannten Behandlungsmethoden der häufigsten Kino

chenverletzungen des Stammesaufgezählt habe. wende ich

mich zu den Continuitätstrennungen der Knochen an den

Extremitäten, deren Behandlung nicht nur in erster Linie

den Fachcollegen interessiert, sondern vor allen Dingen den

practischen Arzt.

Die Frage der Fracturbehandlungist, wie Landerer

hervorhebt, nach einer Pause von einem Wirteljahrhun

dert wieder in den Vordergrund des Interesses getreten.

Einen Beweis dafür bilden die häufigen Discussionen

über diesen Gegenstand, und die mächtig anschwellende

Literatur über die verschiedenen Behandlungsmethoden

der Fracturen. (cf. Bardeleben" Congress 1891)

Wir wenden uns nun zu der Besprechung der Fracturen

der oberen Extremitäten. – Zunächst betrachten wir

die Fracturen des ersten Drittel des Humerus, sowohl

diejenigen welche das Gelenk, als auch diejenigen die

das Collum scapulae in Mitleidenschaft ziehen. Die Be

handlung ist in beiden Fällen die Gleiche. Bevor man

die Fractur behandelt prüfe man sorgfältig ob nicht eine

Luxation des Humerus vorliegt, welcher Irrthum häufig

genug verschuldet wird. Durchaus nicht selten wenden

sich Patienten ins Krankenhaus deren Schultergürtel enorm

geschwollen ist, die die Angabe machen, dass mehrere

Aerzte sich blutige Mühe gegeben hätten, die Verren

kung zu reponiren. Thatsächlich handelt es sich in

solchen Fällen um eine Fractura colli humeri. Es ge

nügt für die Praxis sich daran zu erinnern, dass bei

einer Fractur die Axe des Humerus mitten durch das

Gelenk geht, während bei der Luxation die Axe nach

aussen fällt. Lautet die Diagnose «Fractur des Humerus

S0 massire man zunächst. Der eine Assistent halte den

Körper des Patienten, welcher eine sitzende Stellung

einnimmt, während der zweite Assistent die Extension

am leicht gebeugten Ellbogen, in seitlicher geringer Ab

duction besorgt. Hierauf lege man nach Heussner")

eine Mittella an, aber so, dass der hängende Arm durch

Seine eigene Schwere die Extension besorgt.

Die Versuche mit den Extensionsverbänden haben keine

besseren Resultate ergeben als die Mittellabehandlung

Ferner entsteht bei den Extensionsverbänden nur zu

leicht Decubitus, welcher die Massage hindert.

Ist das Gelenk ergriffen, so beginne man am 2. oder

3. Tage mit der Massage. Die Massage muss täglich

Vorgenommen, und mit Beugungen im Gelenk verbunden

werden. Ist das Gelenk nicht betroffen, so trage man

den Arm C. 6–7 Tage in der Mitella und beginne als

dann mit der Massage. Wenn es möglich ist, so binde

man. Zur Sicherstellung der Fragmente, noch eine Holz

gitterschiene über die Fracturstelle. Solange noch grosse

Schmerzhaftigkeit besteht, wird die Massage nur an dem

“) v. Barde eben. Ueber die frühzeitige Bew -

brochener Glieder. Mit besonderer' auf''

“: '' Wochenschrift. 1894 Nr. 17.

ie Behandlung der Oberarm- und Obersch üche.Langenb. Archiv Bd. LXIV. Schenkelbrüche
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peripheren Theile der Extremitäten ausgeübt. Hernach

aber dehne man die Massage über die gauze Extremität

aus. (Effleurage, Petrissage, Tapotement.) Sobald eine

gewisse Festigkeit des Bruches eingetreten ist, müssen

die einzelnen Muskelgruppen durch gewisse active und

passive Widerstände, wie sie die schwedische Schule

lehrt, zu ihrer Funktionsfähigkeit erweckt und gestärkt

werden. Bei den übrigen Fracturen des Humerus, wo

es gelingt die richtig adaptierten Fragmente durch Schienen

in dieser Stellung zu erhalten, werden dann, ebenso wie

bei den Ellenbogengelenkbrüchen uud den Fracturen an

den Vorderarmknochen, Pappschienen verwendet. Die

Extremität wird bei vollkommener Supination der Hand,

in gestreckter Armstellung auf die Pappschiene, die auch

durch eine schmale Holzschiene verstärkt werden kann,

gelagert. (Zuerst die Extremität jedoch in eine Binde

gewickelt.) Der eine Assistent besorgt die Extension an

der Hand, die nach der ulnaren Seite leicht flectirt

wird, während die Contraextension am oberen Fragment

zur Schulter hin, vom einem zweiten Assistenten ausge

übt wird. Beim Einschienen muss man darauf achten,

dass durch genügende Polstervertheilung das Olecranon

freiliegt. Diese Streckstellung wird gut vertragen, hat

sodann bei Fracturen im Ellenbogengelenk, nach Lauen

stein den Vortheil, dass die sonst leicht entstehende

Warus- oder Valgusstellung mit Sicherheit vermieden

werden kann. Handelt es sich um Schaftfracturen ohne

Gelenkbetheiligung, so wird der Verband in c.6–7Tagen

entfernt. Alsdann versuche man Massage und leichte

Gelenkbewegungen. Ist aber etwas Callusbildung vor

handen, so verwende man eine Volkmanns'sche Sus

pensionsschiene.

Gelenkbrüche werden vom 2–3 Tage an der Massage

und Bewegung unterworfen, welche Manipulationen täg

lich auszuführen sind.

Für Ellenbogenbrüche sind in letzter Zeit versuchs

weise articulirte, abnehmbare Gypshülsen in Anwendung

gebracht worden.

Radiusfracturen schiene man gleichfalls in Streck

Stellung des Armes und beginne nach einigen Tagen mit

der regelmässigen Massage.

Nach Hoffa ist das erste Princip bei allen diesen

Verbänden die Finger bis an die Capitula der Metacar

palknochen frei zu erhalten. Weiter müssen die Patien

ten dazu angehalten werden tägliche Bewegungen aus

zuführen.

Was die typischen Radiusfracturen und ihre Behand

lung in der Mitella betrifft, so sind keine zufriedenstel

lenden Resultate zu verzeichnen und auch Landerer

ist mit dieser Empfehlung Petersen’s“) unzufrieden.

Storp empfahl das centrale Fragment, direct an der

Bruchlinie, mit einem breiten Heftpflasterstreifen circulär

zu umwickeln und die Hand an der Brust des Patienten

s0 aufzuhängen, dass die Radialseite nach oben schaut.

Die Hand sinkt alsdann, der eigenen Schwere folgend,

nach der Ulnarseite herab. Ein Fall, der in dieser Weise

behandelt wurde, warvon einem guten Resultate gekrönt.

Das Aufzählen all der Schienen und Gypsverbände,

die für die Knochenverletzungen der oberen Extremitäten

in Anwendung gebracht worden sind, würde hier zu weit

führen und sollen nur diejenigen Extensionsverbände er

wähnt werden, die thatsächlich in Frage kommen.

Das Anbringen der Extensions- und der Contraexten

sionsgewichte mit seitlichen Correcturgewichten, ist äus

serst schwierig durchzuführen und erfordert die aufmerk

samste Controlle, da stets Decubitus zu befürchten. Die

aus diesen Extensionsverbänden entstandenen und von

Bardenheuer mit viel Aufwand von Scharfsinn und

technischer Fertigkeit hergestellten Federextensionsschie

- *) Petersein. Radiusfractur in der Mitella mit hängender

Hand. München. medic. Wochenschr. 1894. Nr. 18.

nen, werden wohl kaum eine ausgebreitete praktische

Verwendung finden.

Bei den Fracturen der Metacarpal- und Phalangeal

knochen schiene man den Vorderarm besser mit ein.

Was die Knochenverletzungen der unteren Extremitäten

anbetrifft, so hat man hier in diagnostischer und thera

peutischer Hinsicht, mit bedeutenden Schwierigkeiten zu

kämpfen. Die grössere Massigkeit der Weichtheile, die

wohlausgebildete Muskulatur, deren Contrationen schwer

zu überwinden sind, die Schwere der ganzen Extremi

tät, machen die Untersuchung schwierig und die An

lage eines passenden Verbandes ist ein Prüfstein der

technischen Fertigkeit des Einzelnen.

Vergegenwärtigt man sich kurz die verschiedenen Ver

bandmethoden, so sind in erster Linie die Pappe- Leim

Kleister- Wasserglas- Schienen- Gypsverbände etc. etc.

zu nennen, die meist die Aufgabe haben den Patienten,

bis die Consolidation erfolgt ist, an das Lager zu fesseln.

Die Extensionsverbände erfordern ein breites, ebenes

Lager, eine Menge von Hilfsvorrichtungen zur Gewichts

belastung, genaueste Controlle u. s. w.

Dabei sind verschiedene Gefahren nicht ausser Acht zu

lassen, wie der leicht entstehende Decubitus, die Läh

mungdes Nervusperoneus(Wagner"),Gelenkergüsse etc.

Borck") empfiehlt für Oberschenkelfracturen das

Planum inclinatum duplex, mit Heftpflasterextension, die

vom Knie aus wirkt. Sehr gute Resultate giebt die

Verticalsuspension an Heftpflasterstreifen bei Kindern,

wie es schon Lentze") erwähnte. Zu der Gruppe

der Extensionsverbände gehören die schon genannten

Bardenheuerschen Federextensionsschienen. Vom Prin

cip der einfachen Thomas'schen Schiene mit Sitzring aus

gehend, sind eine ganze Reihe von Apparaten construiert

worden, die eine Behandlung mit möglichst frühzeitiger,

activer Betheiligung des Kranken anstreben. Aus dieser

grossen Gruppe sollen nur einige erwähnt werden wie

z. B. die künstlerischen und genau gearbeiteten Apparate

von Hessing.

Harbor dt“) giebt eine Schiene an die nur an der

Innenseite der Extremitäten angelegt zu werden braucht,

Ober- und Unterschenkel werden mit Kleisterbinden an

Holzplatten fixiert. Am Kniegelenk befindet sich eine

Schraubenvorrichtung zum Feststellen oder Freilassen

des Gelenkes.

Reyher hat auf drei Paar Blechschienen, die mit

Wasserglas-Magnesitverband fixiert wurden, Stützapparate

mit Sitzring angebracht, die am Knie ebenfalls eine

Schraubenvorrichtung hatten. Es giebt auch eine statt

liche Reihe von Verbänden und Apparaten die in erster

Linie bei der Behandlung der Oberschenkelbrüche Ver

wendung finden. Um mit dem Schenkelhalsbruch zu be

ginnen, sei hier darauf aufmerksam gemacht, dass in

gewissen Fällen diese Knochenverletzung verkannt wird

da man, weil typische Fractursymptome fehlen, an eine

Distorsion oder Contusion denkt und die richtige Ent

scheidung oft erst nach Tagen möglich ist. Bisweilen

kann in derartigen, zweifelhaften Fällen das Alter des

Patienten einen Hinweis auf die Diagnose ermöglichen.

Ist die Diagnose unsicher oder gelingt bei constatierter

Fractur, die richtige Adaption der Fragmente nicht, so

soll man zur Narcose schreiten. Es ist von eminenter

Wichtigkeit sowohl die Diagnose zu stellen, als auch

sich über die gegebene Bruchform klar zu werden. Die

º) W. Wagne r. Die Lähmung der Extensoren des Fusses

nach Oberschenkelbrüchen.Centralbl.fürChirurgie. 1879. Nr.41.

') Ed. Borck. St. Louis. Med. and Surg. Journal. Ja

nuar 1877.

') Lentze. Behandlung der Oberschenkelfracturen bei

kleinen Kindern. Berl. Klin. Vorträge. 1880, Nr. 52.

') Harbor dt. Eine neue Schiene zur Behandlung von

Oberschenkelbrüchen ohne dauernde Bettlage. Deutsche med.

Wochenschr. 1894. Nr. 37.
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Νετεεεε ετιειειιιετι: άιεεε Μεπιρπιειιεπειι ντεεεπιιιεπ, Με ι πι Μιά άεε ΗειεντεΙΙιτιεεεπ επ άει· Ε'πεεεειιιε άπτειι Ηει°·

π. Β. πει νι7ειειιιΙιειιειπτετρεειιιεπεπ, πει ντιπιτειι8επ Ειπ

ΚειιππΒεπ π. ε. π. Βει άεπ Ιτιίτεετιεπεπ οάετ άιεεεπ

Ειιιιτειιππεεπ επι $επειιιτειπειεε ΜΜΜ άιε Βιεεπεεε, Με

Κεπιε ιιειιιιε Βεππε ππεεντιεε. πει τπει άιε Βιεεπεεε

»Ρτεειπτ» ειειιετ, εε Ιεεε ιπεπ άεπ νετπεπά επ. - Μιι:

Απεπεππιε άετ Ρετειιιι.τ- ιι Μειιεειετίτεειπτειι, ννειεπε

εεπιπειε Βειιιειιειι ετιιειιεπ, επι πιτ ειιε Β"τεει:πτεπ άετ

8επεεπ Ειιττειπιτει άετεειπε πτειτε Ρερρεεεπιεπεπνετπειιά.

ιετ άεε επετε Ρτεειπεπι εε ειπε άιιεε εε εεειιιι:ει ιινετάεπ

ιιεπιι, εε πεεετετ εε άετ Αεειει;επι. Ετ ετ8τειι”ε άεπ Γε

ιππτ νοπ πιιτετ πετ τπιτ άετ ειπεπ Ηεπά ππά πειτε τπιιι

άετ ειιάετεπ Ηεπά νειι οπεπ πετ άεε θιιεά. 8ειπειτεάεπά

εεττιειτε ετ ειντει€ε Βετεπιεπεεπιτειεπππ8επ ππά Πιιιτε

Οεπιτεειιι:επειεπ Με επεπ ιιιπ εεε. Βετ "ειτε Αεειει.επτ

ι”εεεε τπιτ άετ ειπεπ Ηεπά άεπ τεειιτινιπιιιιε εεει.ειιτιεπ

Ρπεε επ άετ Ιι'ετεε ππά πειιπιε ιπ άετ Ι.επεεεειιεε Μεεε

πιιιεειεε εεπειεπιε Ειτιεπειεπ νετ. ΜΗ; άετ επάετειι Πεπά

ετειι`ε ετ Με Ε'πεε επ, πππ άιε 8ι:ειιππεεπειιετπειτεπ. κι

άιε νετιτι1τπππε επεεεΒιιειιεπ ππά άιε Αεπεεπτιεπιππε

ειπε ιιπετειπειιπιτπεπάε, εε ιπεεειτε ιπεπ άιε ιειιιτειπιιει

πιιι; Βιιιεπτεεε, Νεειι άετ Ρειει:ετππε άετ Κπεειιεπνετ

ειιτι.ιπΒε Ιεεε πιειι ειπε Βιιιάε επ, ππά άετεπίάιε πτειπεπ.

ειπεεννειεπτειι Ρερεεεειιιεπεπ, ινειεπε ιπεπ άπτειι Κιειειετ

πιπάεπτεπτειι άετ Ρετιπ άετ Βιιττειπιτει: επεειιιιιιεει:. Βιεεε

Ρερρεεεπιεπεπ ειπά επι· Β.ιιειεεειτε άεε Βειπεε ιιιπ πτειιετ

επεείετιιΒι ππά πετάω ιεπτε νετ άεπι θεπτεπεπ ιπ πειεεεπι

Ψεεεετ εεεειεπι Με ειε επι Μεεεειπ ιιτετάειι. Ι)ιεεειπεπ

ιιεεειι επ άετ Ειιιτειπιτει εε επεε.ιιιιιιεπ, άεεε ειε Με

πιπι:επ πιε ειπε ίεει.ε Ηειιιτιππε πιιάεπ. Βει άετ Βι1ειτειι

ιεεε άεε Ρει.ιεπτεπ ιτε άεπετ ειιι Απειπιτειι άεε ειπεπ

οάετ επάετεπ Ρτεειπεπι:εε ππιπϋΒιιειι. Βει άιεεεπ νετ

πεπάεπ Με ειππ άετεπί άεεε Με Μειιεειεπ ιτει Ιιεεεπ

ππά άιε Ρετεεπ ειπε επτε Ρειειετππε ετπειι;επ Μι ειπ

Βεεππιτπε επ άιεεεπ 8τειιειι, επειι ιιεεπ νετιιειιτετ Ε'τεε

τπτ άετ Βειιεπάιπιιε νιει Μι1πε πετειι;ει;. Ιει άετ Ε'επιπτ

πεττειιεπ, εε πτιπ8ε ιπεπ άεε ειπεεεεπιεπιε Βειπ ιπ Απ

άπετιεπεετεΙΙππε ππά ετπειτε άεεεειπε ιιι άιεεετ ΒιιεΙιππε

άπτεπ ειπε Ρερρεεειιιεπε ππά άπτειι Βιπάεπι.επτειι άιε πιε

επ άεπ 'Ι'πετειι τειειιεπ πιι:ιεεεπ.

Με άετ Βιπιετεπεε εειιτ πεττεοπτιιειι, εε εεππειάε ιπεπ

πεεπ 8-14'Ι'εεεπιει:2ιάεπ επ πεπεπ νετπεπά επι, τιιεεειτε,

εεπιτειιιτε Με 8τειιιιιιε ππά Ιεεε άεπ ΟτρειιιιΖερρετει επ.

Με Ρτιπειρ Μεεεε νετπεπάεε ιετ; άεε άετ 'ΓΙιειπεε'εεπεπ

Βειιιεπε. Οπεπ επι τω” ιεεπιι επτά ειπ εε. 3-ίιπε,ετ

πτειιετ Γιιεειτειίεπ πιπεεΙεει, άεεεειι Επάεπ ππεειειιτ

ι1πετ άετ Βιιιπε επτετιετ επρετιετ εεειε Πει εεΙετεπει ντετ

άειι. Απ άεπ εειι;ιιεπεπ Ρεττιεπ πεππιι2ε πιεπ άετ Μπε

εετεπ Ρεετιεπειτ ντεεειι, εεπιπειε Βιεεπεεπιεπεπ, Με επ

άεπ ρτοτπιπεπιεπ 5τειιεπ, πιε επι Κπιει;ειεπιε ππά επ άεπ

Μειιεειεπ, πιεπτ άιτεει; επιιεεεπ άιιτΓεπ, εεπάετπ ιεεε

ιιιπεπ Ε'ιιεειιιτ2επ ππτετ.

Ζπετει ντιτά Με Βιεττειπιιει: ιιι ειπε Βιπάε εεινιειτειι

ππά άετ Οιγρενετπεπά άετιιπετ, πιε επ άιε Μειιεειεπ ,ετε

ιεει.; ειεάεππ πετά ππετ εε. 3 επεετπιπεπεειεειεπ Βιεειι

εεπιεπεπ, ειπε εειιτπειετε θιγρεΜπάε εε νοπ άεπ Ειπάεπ

πετεπιθειτιεπειτ, άεεε ιπ άετ Μιιιε άιεεετ εε ιιετΒετιεπ

ι;ειεπ $επιεπεπ ειπε επιπάειΓετιπιθε νετάιειτππε επι.ει;επι.

Μεεε 8επιεπεπ άιεπεπ εοιπιιι ειε Βιι€ει. Απ άετ Ριεπτε

ιιεάιε πετά επι επεειπιπεπεειεετεε ΗειεντεΙιειιιεεεπ, εάετ

ετντεε εεπι εππΙιεπεε, επεερεεει:. Με Απεεεπεειιιε άετ

Ττετιιεοπε ντιτά πει νεεειιπ πεεττιεπεπ ππά άετ πππ εε

εεπειτπιτιιε Βιιεει άετετι; επεειεει, άεεε εειπε πειάεπ Ιάπ

άεπ Με ΜεΙιεειεπ ιιπεττεεειι. Πεπετ άεπ Βιι€ει ππά άιε

Κιεεεπ επτά άετ Ρπεε ειπεεεγρει:. Ζπιετετ νιτά επε

πτειι;επ θιγρεπιπάεπ, ιιι ε:πι.ετ Απάπει.ιοπεειειιππε άεε Βει

πεε, νειπ θγπενετπεπάε εεε πεεπ επεπ, ππετ άιε Επιπ

πειεεεεπά εε επ άεπ Τπετει: Με, ειπε ΑΜ: Βιιετπ εε

Μιάει ππά πι. Ζπτ Ετιιετιππε άεεεειπεπ ντετάετι πτειιε,

ειτεπΙετε ΗειτριιεειετεπτειΓεπ επ άεπ Κετρετ εερτεεει.

Νεειι ειπι€ειι Τεεεπ, ινετιπ άετ ΘΗιενετπεπά ετπετιει

νετπιεπειι επιι”ετπι ππά εε επτει;ειιιι επί Μεεε Ψειεε ειιι

Ηεπιτεπιπ ιπ ινειειιειι ιιιπειτι Με Βιεττειπιτει Ετει πεπεπ

εινιεεπεπ άεππ ειπεεετρειεπ Βιιεει ππά άετ Ε'πεεεοι1ια

Πε άετ επετε 8ιπτειιππιττ επι 'Ι'ππετ ιεειιιι ππά ειπ Βεει:επ

ειππ πειιιιάει, εε πεειειιι ειπε Ειιιεπειεπ άπτειι άεε ει8επε

θιεινιεπι. Πετ (ιιγρεερετπ, άετ πεειι επεπ επ άετ Ξειπε

εειπεειιι. ντπτάε, επτά ππιετρειεπετι: ππά πππ; ειιιετ Βιι1άΘ

επ άεπ Κετρετ εεεεεεπ, ππά άεάπτεπ πειτε (Ξιειιεπ Με

Απάπειιεπεετειιπιιε εεειειιεττ.. Βει· Ρετιεπτ ετιιιιιτ. επ άεπ

ι;εεπιιάεπ Ρπεε ειπεπ Ρεπτειι”ει τπιτ άιει:ετ 8επιε ππά Μεεε

ειεάεπιι επι Κτπειιεπ ππιπετεεπεπ.

Νεειι 8 Ψεεπεπ ειπε. πετάω Μεεε νετπειιάε άπτειι

επιεειιπειάεπ ιπ άετ Μιιιειιιιιιε επτιετπιι. ιετ άετ θειιπε

ιιεειι πεεπειεπιε εε πεπεπ ιπεπ άιεεειπε θιγρεπιιιεε, Με

άπτεπ Βιπάεπ επεειπιπεπεεεεεεπ ιινιτά. Ιετ Με Ε'τεειιπτ

εεπεειιάιτι εε πετ ιπειι πεεπ ειπε Ζειιι ιεπε ιιιιι Ιειει1πειι

Οεάειπεπ ππά εετιπΒεπ Πειεπιενετετειίππεεπ επ ΚιιιιιρΓεπ.

νιίεππεπ, Μεεεεεε, εειιτε ππά ιιιι.εεινε θιειεπιτπε ιινεεπιι8επ,

Βιπάεπειπιτιειεειππεεπ πτιπεεπ άιεεε ιεετιι;επ Νεπεπετ

ετεεπειιιππεεπ ιπ Βειάε εεπι $επενιπάεπ.

Ππτετεεπεπιτειίτεειπτεπ πεπεπάειε πιεπ επεπιειιε τιιιιι

πτειιειι Ρερρεεεπιεπεπ ππά πειτε Με Ρειιεπιιεπ, ιινεπιι

ιτειιι ετεεεετ Βτεπεε νετιιεπάεπ νετ, Βιεεεπ 4 Ψεεπεπ

επ Βειιι. Ιπ άεπ ιπειειεπ Ρε.ιιεπ Με άιε θεπεειιάει.ιοπ

άετ Ρτεει:πτ ιπ Μεεειπ Ζειι.τεπιπ ειπ. κι άεε θιεεεπτ.πειι

άετ ΡεΙΙ, εε ινιτά Με Ειιττειπιτει Με ιιπετ Με Μιιιε άεε

Οπετεεπεπιτειε ειπεε8γρετ ππά άετ Κτεπιτε άετ! εΙεάειιιι

πτππετθειιεπ. Νεεπ ττειτετειι 2 Ψεειιειι ρτιιίε ιιιεπ νειι

Νεπειπ Με Βτπεπετειιε,

Βε εεπι Ρετπιεπ νειι 8επτει.ιίτεετπτεπ επ άετ ππιετεπ

Ειιττεπιιτει, άετειι νετιιιιτεππε ειπε τεειιτ πει;τιιεπιιιειιε

ιετ ππά εε εειιπει πιεπι: Με Ρτεετπεπι.ε ιιι ειπε επιιε επει

ιππε επ ειπεπάετ επ πτιπεςεπ. Πι Μεεειι ιι'ειιεπ ιετ άετ

Ειιιιεπειεπενετπεπά ιπάιειτι ππά Βιεπι πεεεετε Β.εεπιπειε

ειε Με επάετεπ Βεπεπάιππεειπετπεάεπ, Βεε Απιεεειι άεε

Εκτεπειεπενετπεπάεε ετιετάετι ειπιεε θεεεπιειιιιεπιτειι,

Με ΗειτρΙιεειετεπτειι'επ πεπεπ πεειι Βετάεππεπετππά

Β ι Με τ ω) ππετ Με Ε'τε.ετπτιιπιε ιιιπιιπετ εειεει: ντετάεπ ππά

εειιεπ ει;ει:ε Με εεπεε Ι.ε.πι-:,ιε άετ Βικιτειπιτει πεάεειτεπ. Ζπ

ειπρίειιιεπ τνετεπ Με πεπεπ Βιιτεπειεπενετπετιάε νοπ

ιιεπεπετ, εεε ΡιΙειεε·επ πιιτ επίΒεπεπιεπ ΕεεειΕ00π·

ειιτειΓεπ, Με ετινε πεπάπτειτ πιιιι ειπετ πεεεπάετεπ Κιεπ

ιπεεεε εειιιιειι επ άεπ Ειιιτεπιιι.ειεπ ίιιιιττ ννετάεπ.

Με Με ειπππιειετιεεπεπ θειιενετπεπάε πει Ρτεειπτεπ

άετ πιιι:ετεπ Ειιττετπιτειεπ πειτιι'Ετ, Με ειε νοπ Βετάε

ιεπεπ, Κτεπεε, Κετεειι ειιιριεπιεπ πετάω, εε ειπά

Με νετεπεπε Με ειπ Βιεεεεπεπ Κτεπικεππεπεε επεεετειιτ

ιτπτάεπ πιειιτ εε Βιιιιετιε επεεείειιεπ, άεεε πιεπ εε ντεε;επ

Ιιεππιε άιεεε νετπεπάε ειε ππεείεπτιιεπ ιιι Με ετεεεε

Ρτεπιε ειπεπιιιιιτεπ. ·

Ψεε άιε ιιιιπ. Βεπεπάιππε πειτιιιιι εε ιετ εε άετπιι. ει:

ιινεε επάετεε ππά πιεπ Μπι άεπετ ππτ επτετιιεπ, Με Με

πεε Ρερρεεειιιεπεπ ιι.πεπιεεετι ππά ιε Με άεπ Πιπειιι.π

άεπ, ιπ άετ 2--4 Ψεεπε ειπεπ ινεεπεει άεε νετπεπάεε

νετεπτιεπιπεπ. Βιε ΗειιππεεετιεΙΒε ειπά πει άεπ Κτεπιτεπ,

Με επί άιεεε νιτ'ειεε πεπεπάειιι πετάω, πιεπτ ππΒιιπειιΒετ

ειε άιε επειεπάιεεπεπ Βιετιετιιιεπ εε επεεπεπ.

Βει Οεπάγιεπιτεειπτεπ, τπιτ Βειπειιιεπιιε άεε θιειεπιτεε,

ντεπάε πιεπ Με πτειπεπ Ρερρεεειιιεπεπ επ ππά ιπεεειτε

ΐτιιιιπειι.ιε. Σε ει πει;ιιινεπάιε ιεάεπ Ε'ειι επ ιπάινιάπειι

ειτεπ, άεππ Με Ηεπάπεππιιεεπ πει άετ Μεεεεεε ππά άεπ

_ Βεινεεππεεπ Μεεεε θειεπιτεε Μειεπ πεεεπάετε $ειι.ντιετι8

πεπεπ άετ. Ρε.τειιετιτεειπτεπ, άετεπ ειιι€ειιεπάε Βεερτεεπ

πεε ιπ Ρ. Κιειπιπ°ε Ατπειι: Ζπτ Απειειπιε ππά Τπετεριε

άετ Κπιεεεπειπεππτπεπε") ειιιεπεεπεπ Μ, ντετάεπ επεςεπ

πΙιειτιιεπ ιπεεειτι, Με 15ιιιτεπιιτει ιπ εεππιειε Ρεμπε

") Β τ ι ε τ: Βεπε.πάιππ8 νοπ Οπετεειιεπιτειιτεεεπτειι ιπιπτειε

άετ πιοάιιιειι·ιεπ ιΒιι:επειεπειπεεπεάε πεεπ Ρτεΐ. Β ε τ ά ε επ ε π ε τ

Βεπτεεπε πιω. ινοεπεπεειιτ. 1889. Ντ. 16 ππά 88.

Μ) Ι)ι·. Ρ. Κιειπιπ: Ζπτ Απετεπιιε ππά Τιιετεριε άετ Κπιε

εειιειπεππτιιεπε. 8ι. Ρεπετεπιιτςετ_ιιιεά. Ψεεπεπεεπι·. 1892. Ντ. 49·



Ι2ι

εειιιειιειι εειιιιιιάειι οάετ εει άιενεΙΚιεεε'εειιε Βειιιεεε

εεΙεεεττ.

Πειτε 3-4 Τε.8ειι εεειειιε τιιεε ιιιιτ άετ τεεειειεεειεεε

Μεεεεεε ιιπά άεε Βεννεειιιι€ειι Βεε ΑιιΙεεειιάετ Ξειιιεεε ιετ

ε.εετ ειι€είειιτ 2 Ψεεεεε ιιιιιάετειι εεεΙι εεεετετιιετι. Πιο

ΤΙιετεριε άετ ΡετεΙιετττεετετειι ιετ νειι 2 θεειειιτερειιιττεε

ε.εε ιιι Αιιετιιϊ εεεειειεεε ινετάειι. Νεειι άετ Αεειειιτ

άετ Ε.ιεειι, εει! ειεε Κεεετιετιιε νετειειεειιε άετειι ειιιε

_τιΙετιεε Βειιεεάιεεεειεετιιεάε εττειειιτ ενετάειι, ννειιτεεά

άιε εεεεετνετινειι Οιιιτετεεε άετεεειι εττεεειι ιειτ Με.εεεεε

ειιά Βεινεεεεεεε άιε θεετεεεεετειιιεΚειτ άεε Κειε'ε, άετειι

ειιιε ειιιάιι€εινεειεε νετειιιιεεεε άετ Ε'τεΒιεεετε, εεεεεειιιιειι.

Αιιε άετ Οιτιιρρε άετ ερετε.τινεε Βεεεεάιεεεειεετιιοάειι

ννετειι εειεριειεινειεε Βιιιιεε ειιεετειιτειι, εε εεεεειιετ,

πιεσε Μ Με ει ε ιι ε, άιε Κιειειιιετεειιειιάιεεε. Βειι ε εε Ή

ρειιετιττ άε.ε θιεΙειιιτ ιιιιτ άεπι Ττειεε.ττ, 1εεετ άεε Βιιιτ

ε.ΜΙιεεεεε, ειιά νετειειετ άιε Ε'τεειεεετε άετειι Ηεττρεεετετ

ετιιεΙιε

Βιετετ ετειι'ιιετ άεε θιεΙειιιτ, ιιιιιιιτ ειιτ Βιιεετάτε.ιιτ ειιά

άτειιιιττ πει Βοεεεεετ.

Μ ετ τι ε τω) εεεετετ εΙε Νε.επιετετιει ΒιειειιίεΙιε Βιιιιετ

άτειιτ, άτειιιιττ ειιά Ιει;τ Πιτ εε. 6 ιΝοειιειι ειιιειι θηρε

νετεεεά εε. Βε εετετεΙιειι ειιετ Με άιεεετ Βειιειιάιιιιιε

οτι ετειίε θειειιιτε. Πε σε Ηεετιιετεε εε άιε Ρετειιε ω”

νετ, εε ειεε εειιιιεεεΙιειι άιε ΚεεεΙιετιιε νετειιιι€ειιες νεε

άετ εεεειεε.ιιάετ.

ΔΠε Αιιιιειι€ετ άεε Βιετιεειι Βιεετιι'ίεε, Με ειε ιιι

ΡίειΙ-Ξειιεειάετ ειιιειι ειίτιεεε νεττιιειιΙιεετ τιιιάειι,

ντετάεε νοε Ρ. ΚΙ ε ιειιι ιιι τιειιτιεε Βειειιειιτιιεθ Βειιτεειιτ.

Αιιάετε 1ιεεειι άεεεεεε άιε νετιιτιιτειεεε εει εεεεεάειιιιτετ

Ζεττειεεειιε άεε ΒεεετνεεττεεΚερρετετεε ειιά εει άεε εσει

ριιειττεε Ρτεοτιιτειι. (Κεειε, Κιεειει, Βεειτ.)

Βιε Βεεειτε.τε άιε ι1ιιτ άετ εεεεετνετινεε Βειιεεάιιιεε

εττειειιτ ννετάεε, ειιιά εειιτ ειιττιεάεεετειιεεάε; άιεεε 'Πιε

τειιιε ιετ εεεεεάετε εεεεεειιάετ ννετάεε άετειι Μεεεετ

(Αιεετετάειιι) ειιά Βοεεεεάετ (ΒτεοΜιειπι.)

Μι ετιεεεε ειιτ ειιιεε πει νου άειιι ΒετΒιιιεεεε

ιιι 8τοειάιοΙει ιιετιειιτει, εεττ ειιτειιιιιτειι: Ειιι Οιιι2ιετ,

ννειειιετ εειτ 4 Μεεετεε ειιιε Ρετειιε-Ρτεετετ εεά ειπε

νετετειτειιε άεε Κειεεειειιιτε Με», εεεε.ε ειειι ιιι άιε Βε

ιιειιάΙιιεε ΒετΒειεεεε'ε. ΒετΒιιειειιιι εειιεεάειτε

άειι Κτειιιτεε ιεεεετε Ζειτ ειιει·Βιεειι, ιεάεειι ιειτ εειιΙεειι

τειε Βεεειτε.τ. Ι)ετ ΟιΪι2ιετ ννε.εάτε εε:ε ιιιετε.ει επι Με2

Βετ Με Αιεετετάεπι, ννειειιετ άειιι Ρετιειιτειι Κειιιε

ΗειΤιιιιιιεεε ιεεεετε. Βειει ΡεττΒειιειι ετετετ άετ ΟΠιειετ

εει” άετ Έτερρε, τείτε.ετιιτιττ ειειι άιε Ρετειιε εεά Κειιττ

εε8Ιειε1ι τε Με28ετ ΖετιιεΚ άετ ιιιιι εεε ιιι εειιιε Βε

ΙιεεάΙετιε εετειειιετ. Βετειιιιιεεε Ιιετ άειι ΟΒιειετ 21/ε

.ιειιτε εεεεεεετετ ιιιιά επι (Εεεε ιτειιιε ειπεε Πετετεειιιεά

ιιι άετ Ε'ειιετιοε άετ ιιειάειι Βιιττετιιιτετειι εειεετιετ.

Βιε 1·'Ιειιιεε ννετ εετιν Με Ζε 650 ιεεε;Ιιειι. Ηιετιιει

εεετειιά άιε Ι)ιεετεεε άετ ΡτεΒιιιειιτε εε. 10,5 ετε. Με

8ττεεΚιιιιε Βειεεε εστιν Με Ζε 182€'. Ι)ιε Βιε.ετεεε εε

ττιιε με τετ 1,6 ετε.

?Με σε νιεΙεε, εειεειιτΙιειι εεεετεε ΒιιιρίειιΙειιεεε εει

Ρτεετετεεεεεάιειιε εεεεττιετ, εε εε.ετ Ηειι”ετιειι εειιτ

ποτε: Ηεετεετεεε ειιιά εεειι Μετιιοάειι Ζει· ΒειιεεάΙειιε

Βεννιεεετ Κεεεεεεετιιειιε ιτε θειιτεεειι, τνειεΙιε, ιιι άετ

Πεεά ειιιι€ετ Ε'εειιειεεεετ νοτειιΒιιειιε Βεειιιτετε εεεειι,

νειι άεεεε εε ειιετ εειιτ εννειίεΙΙιείτ ει, εε ειε ειειι τετ

εε ειι€επιειιιε ετττΙιειιε Ρτειιιε ειεεειι. ΙΞε ιετ ίτε.Βιιιε,

άεεε σε ετιιιειριεΙΙε εΙετι8ε Νειιτ άετ ΡτεΒιιιεετε ειιιετ

Ρετειιε.τττεετετ, ιιι άετ Ηεεά άεε Ρεειιειιιτετεειι, ττειι”ΙιεΙιε

ΒεεεΙτετε ιιιετετ. Βε ιετ Ιιειιι ΖννειίεΙ, άεεε άιε Βειιειιά

Ιειιε άετ Κεεεεεεετιιειιε άετ ιιιιτετειι Εκττειιιιτετεε, ιιι

θειινετεεεάεε εετε ΕτΓειΒε εετινειετ; ιιι. εεεετ τετ Βειιειιά

Ιεπιθ άετ τνιιιεειιετι Βτεειιε άετ ειιτετετι Βεάιεεεριετινεε

Π) Μ. Βειι εεε: Ζετ ΒεΙιειιάΙειιε; άετ Ωεετετιιεεε άετ Ρε.

τεΙΙε εεε άεε ΟΙεει·ειιοτι. Οειιττε1εΙ. έ'. Οιιιτιιτε·ιε. 1877. Ντ. 42.

") Α. Μετ2Ιετ: Ωιιεττιτεειι άετ ΚειεεεΙιειιιε, άιιτειι άιε

ἴἄεεἔεειἔΙιτ €ειωιιτ. Βτ. Ρετετειιετε. Μεά. ννοεΙιεεεειιτ.

. τ. .

ννετάε άετ νετ2ιεΙιτ εει ιεάειι νετιιειιά εεά ειιτ άιε

ειετε.ειιε Ι.ειςετεεε ιιι ειπετ ΜιτεΙιε ειερτοιιιειι. - Ρετ

σε ειΙΒειεειιιε τιτ2τιιεΙιε Ρτειειε ειιιά άιεεε ειιά εΙιεΙιεΙιε

Μετιιοάεε, πιειεετ Μειιιιιιιε Με, άεειι ιιιειιτ εεειρ,ιεετ.

Βει άεε ΚεεειιεΙετιιειιεε πιεεειτε ιεειι, Ιεεε άιε Πατε

ιειτιιτ ιε εεΙιτεειε Ρεβρεεειιιεεεε ειιά ειιιάε άιεεεΙΙιε Με

εεετ άεε Κειε ιιιεεεϊ ειιι. Βειπι ετετειι νετεεεάε ετ

ΙιεΙτ άετ Ε'εεε εννεεισεεεειΒετ Ψειεε ειιιε Ιειειιτε Αεάεε

τεεε τετ Αεάεετιεεεετειιεεε. Με 6-6 Τεεεε εεΒιιιιιε

ιεεε πιιτ άετ Μεεεεεε ειιά άειι θειειιΚεεινεεεεεειι, εετεε

ε.εετ άεε ΑιιΙεεεε νειι 8ειιιεεεε τ”εττ Με πιε Ε'εετινετάειι

άεε θειιεε. Βει άειι ΚεεειιεΙετεειιεε πιεεε τιιεε άιε ειε

εεΙιιειι Ε'ετιεεε ιιι Ηιιιειειιτ εει άιε Ρτεεεεεε εεά άιε

Τιιετεριε εειιτ εετετεειιειάειι. νετ ειιειε ννετάεε άιε

ειειετεε εειιιε νεε Βιετετειοεειι άεε ειιιειι οάετ άεε εε

άετειι ΜεΙιεοιιιε, ινειιΙ ιιεετιεετ άειι Μειιεειεε ειιτετιιεε,

ειιτ εεεεερτεεετ Ιιεεειι, ειιά ιιι εειειιειι Ε'ειΙεε εττειειιτ

ειειι οτι εειιετι ιιι 14 'Ι'ειέειι άιε θειιτειιειιετειιι€Κειτ άεε

Ε'ιιεεεε. Βιιιά ετε.τιιτε 8ειιννεΙιεεεεε ·νετιιεεάειι εε ννιτά

ιεε.ε άετ εεεεεετειι Πετετεεειιεε8 ειιά Β.ερεειτιεε ννεεειι

άιε ΝετΚεεε εεννεεάεε ιιιιιεεεεε. Μειι εετετεειιειάε άειι

εερτειιιεΙΙεειετεε Βτεειι ΜεΙΒειΒιιε°ε νεε άειιι τνρι

εειιεε νεττεεΚεεεεετεειι Περνττειι°ε. Βει Ε'τε.ετετεε

άετ Ρεεειιιιοειιειι ιετ ειιιε Κεττετε 8ειιιεεε ιιιιτ τεειιτ

ννιειιιι€ετ 8τεΙΙειι€ άεε ιι'εεεεε ειικεννεεάειι.

Βε ετιιετιετ εεειι ειιιι€ε νιίοττε ειιετ οειτιρΙιειττε Πετι

τετειι εε εεε,ιειι. Βε.ε Βτετε ιιεά ννιειιτιεετε εει άετ Βε

ΙιειιάΙειιι; άετεεΠιειι ιετ άιε ρειιιΙιεεε θειιεετεεε άετ εεεεεε

Ειιττειειτετ ιειτ ΞειΓε εεε Βιιτετε, ννειτετ άεε Εετίετεεε

άετ Ηεετε ειιτ άεπι Βεειττεεεεετ εεά άεε ΑΙιτειιιειι ειιτ

Αετιιετ οάετ ΑΠτειιοΙ. Πε εετειειιτ άεει Ρετιειιτειι ιιιεΙιτ

πει ΞεΙιεάειι ννεεε πετ άιεεετ ρειειιειιεε νετεετειι:ειιε

ειιιε Αττ Οειτιιε Βεττιεεειι ινιτά. Βιε ρτιιιιιιτε Βεεεετιειι

ιτειιιιιιτ σε ιε Ε'τεεε εεε ιετ άιεεειι›ε εει ετετιιεε ιλ'ειειι

ιιιει1νετιετεειιεειι ειιά εει νετΙιεεεεάειι Ρειειειιιετινττεετετεε

εε ειερΓειιιεε. Πι άεε ιιιιτιεειι ΡεΙΙειι εττειετ άιε εεεεεε

Αάερτιεε άετ Ρτεεπιειιτε εεε άεε ΑιιΙει.τει:ι άεε εεερτιεεΙιεε

νετεεεάεε. άετεετ άιε Ρερρεεειιιεεεε, άιε πει Βιιιάεε

Με. ννετάεε, ιιεά ιεάεττειτ εεεεειε εεεεεειιιεεε ειιιά,

Μειι Με εετείειιτιε εει άιε Τετιιρετετετ, άεε ΡιιΙε

εεε σε Ι.εεεΙενιιιρτειιιε. Βεετειιτ ειε νετάεειιτ εει ειιιε

ιιεΒιιιεεεάε Βιτετεεε, εε ιιιιτετεεεΙιε τεειι άιε ιιεττεεεεάε

$τεΙιε εε εοτείεΙτι8 ννιε πιεεΙιεΙι, σε ειειιτ ειιιε Βετιιιιεε;,

ειιιε Ρ'ιιιετιιετιειι, ειιι Κειετετιι, εεεειιάετε ειιιε Πτιιειτ

ειιιρεεάιιειιΚειτ, νετιιειιάετι ειιιά, ετιιτε άεε νετειιεΙιετιάε

Βιετ εει εειιιεε θετεειι ειιά εειιιε Ε'ετεε. 8εεεΙά εει

Βιιιετιιι ιιιάιειττ εειιειιιτ τεεεεε :εεε πειτε Ιε ειειεεειι εετ

ίετιιε ]εάειι Ξριιττετ, τεεεειτε άιε 2ε.εΚιεεε Βιιάεε εεά

εετεε τετ θεεττεερεττετεε ειιιτι ΑΜιεεε άετειι ιιτειτε 'Ι'ειε

ρεεεάε.

Βει εεπιρΙιειττειι Ε'τεετετειι εε άετ Ηειιά ειιά άειι Πε

Βετε εει ειε.ιι πετ άετιι Αειρετετιοεειεεεεετ ιιιεΙιτ Ζε

ειιιε, άε πιειι εει εεεεετνετ.ινετε Με» εΓτ ιιιιιιεειιε Βε

ειιιτετε εττειειιτ. νοε ειιεΙιτιεετειι ΟοιερΙιεετιεεεε άιε εει

Βειιε.ιιάιεεε άετ Κεεεεεεετεειιε ειιιττετειι Κειιεεε, εει

ιιεειι εεττ άετ Νειεςεεε άετ Ρτεετεεετε ειιτ Ρεεεάεττιιτε

εειιιιιιάειιε ετινειιετ.

θεεεε άιεεειι Ζιιετεεά ιετ άεε νετεειιιεάειιεττιι;ετε νετ

εεεεειεεειι ννετάετι. Βιτειιετ") τιιιιττ ΕΙιεεεειεεερτειι

ιιι άιε ΜετΚιιειιιειι άετ Ρτε8ιεεετε. Αεάετε ιιιιιειτειι τει

εεεάε $τεΒ'ε ε. Β. ΜιιεΙιεεετε. (Βιάάετ) Ειεεεειε (Β'ιτε

Βετειά) ε. ε. ιν. Ζε επιιιτειιΙειι ιετ ειε νετειιειι τειτ άετ

νειιεεεε $τειιιιιι8, ννιε ιιιειι ειε ιειτ Θειειειειεάεε εεά άειε

Βετεε.τοιι'εειιειι ΞειιΙεεειι ετεεεεεε Εεεε, οάετ εεειι άεε

Αεειεεεάεττειιιεε άετ Ρτεειεεετε, οάετ ειιάΙιειι άεε Μετιεε

νεττειιτειι, τιετεειιτΙιεε εει ΨειειιτιιειΙιετετροειτιεε. Ι)ιε

ιιιοεεειεετεε Ε'τεΒιεεετε ννετάειι ειιτ ΕιΓεεεειεετιίτειι οάετ

εΙετεΙιεεεειε εεεειειεεεεεεεεεΙτ οάετ σε Βεάειι τεεεειττ.

Π) Β ι το Ιιε τ: Βιιιε εειιε Μετιιοάε εειειττειεετετ Βετεετιεε

Ιἔἔἔὶεετιἑτεε άετ ΒΒΙιτειιΙιεοειιεε. Μι.εεεεεεεε'ε Ατειιιν. Βάι



Π?

Βιοποποειεοιιοπειη") ιιοι·ιοιιιοι οπε ποτ Βοη

πιοππ'εοιιοπ Κιιπιιι νοπ οιιιοιπ Μιιιιιπ ποιπ πιιι οπι:οιπ

Βοεπιιοι: πιο 'Ποιο. ιιοιποτεοιιιε τοεοοιτι ιινπτπο ποπ πιο

Ρτιιοιπτ ειππ πιοιιι οοπεοιιπιτι ποπο.

νοπ εοπεπεοπ Βτεοιιοιπππποπ ντιιτο ποοιι ποτ @ποποπ

ιιιιιιι·οι οπ οτννοιιποπ.

ιιοτοιιοτπιιιτοπ ποτ επιιοππιποπ Ει·ποιιιτοιι οοιιοτοπ, πιιοιι

Βιιιτοιιι, Κτοοιιο"'), Βιοιπιιιοιι20) 2ιι 8τοεεοπ

8οιιοπιιοιτοιι. Βοοοριι.ιιιιτοπ πιτ ποοιι οιπιποι πιο Μπρι

ειιοιιιιοιιειοπ Μοπιοπιο ποτ Ρτοοιπτιιοιιοππιπιιο:

Ι. Πιο ι·ιοΙιππο Απορτιοπ ποτ Ρι·ιιοιποπτο πππ ι›οεοτει

ππι·οιι Ειτιοιιειοπ πππ Οοπιτοοιιι.οπειοπ πιιι εοι·ΒιοιιιΒοπι

Βιιιιοοπ ποτ Βτποιιοπποπ. .

Π) Ζοιιιποε 1ι'οτιεοιιο.ιιοιι ποε Βιππιπειτιποε, πο.πιοιιι

ιιοιι ειπε ποπ ΟοΙοπιιοπ, νοτ ποπι Ειπεοιιιοιιοπ ππτοιι πιο

ιοπτειπο.

ΙΙΙ. Ιι'ιιιοιιοπ ποτ πω; πποριιι·ιοπ Ε'τοπιποπιο. πε

ιιοπιιιιοπ ιιιοτιιοι πιο νοτεοιιιοποποπ 8οιιιοποπ πππ Ριπε.

ποπενοτιιπππο ιπ · Βοι;τοοιιι νι·οιιοι ιπο.π ποτοπι οοιιιοπ

πιπεε ιπιι. ιποοιιοιιει ιιιιιιΒοιι πππ ιοιοιιι οπ ιιοεοιπιποπποιι

Πιιιειπιιιιοιπ @το Βοεπιπιιο οπ οταιοιοπ.

Π. Ζπτ τιοιιιιοοπ ι·`ιιιπτιοπ ποτ ιι'τοοπιοπιο πι οε οι·

ιοτποτιιοιι ποε οοιιιτοι πππ ροτιριιοι· ποιοοοιιο ιιοποοιιιιοτιο

θοιοπιτ ιπιι ππι νοτιιιπποπ.

ν. Βοι ποινιεεοιι Ρτοοιπτοιι πιιπ ιπιιπ ειππ ποι· Βιιιοπ

ειοπενοτιπιππο ιιοπιοποπ ιππεεοπ, επ ποι $οιιτιι€ιτοοιπτοπ

πιιι επιτιιοτ νοτεοιιιοιιιιοιιιιοιτ ποτ Ρτο.8πιοπιο πππ οτοεεοτ

νοτιιιιτπππο. Πιο Ειιτοπειοπενοτιιο.ππο ιπιιεεοπ πιιι νοτ

ειππ οπποιοοι ννοτποπ ππι ι)οοπιιιιπε πππ Μπειτοιιιιιιτπππ

ποπ επ νοτπιοιποπ.

νι. Πιο ιιοΒιιιποππο Μπειτοιοι;τοριιιο πιπεε 2πιπ 'Ι'ιιοιΙ ππτοιι

Αιιιοποπ νοπ νοτιιιιπποπ. ποιοιιο οιπο ποινιεεο Μπειιοι

ποποπ Βοειο.ιιοιι, σποτ ο.ιιοτ πιιι·οιι ι·οοιιιοοιι:ιποε Βοοιιιποπ ιπιτ

ποτ Μο.εεοπο ιιοιτο.ιπριι ποτποπ.

νιι. Ειπο ιιοεοπποτο Βοοοιιιππε νοτπιοποπ πιο ποιοπιι

ι`τοοιπτοπ. Πιο ποπ, πιτ πιο 1ι'τοπο ποτ Ριιτιοιιοπ ποιο.ιιτ

ποποπ ιπτεπεε ιοτιοπεοιιο.ιιοπ, ιιοπιπιιο ιπο.π εο ππι πιο

ιππειιοιι, πιιι Μοεεοπο πππ Βοινοπππποπ.' Ποιο Βοειιιιοι

οι εοιιτ οιιιιοποιε νοπ ποτ 1πτοιιιποπο πππ ποπι οπιοιπ

Ψιιιοπ ποε Ροιιοιιιοπ. Ιιπ Αιιοοιποιποπ οι πιο Ρι·οοιποεο

ποι ιπποππιιο1ιοπ Ιππινιπποπ Βιιπειι€οτ πιε ιπι εριιιοτοπ

ι.οιιοπεοιιοτ.

ΠΠ. Βοι οοιιιριιοιτιοπ Ρτοοιπτοπ ιιοοιιοοιιτο ιποπ πιο

ποιιιιιοιιειο 8οπι›οτιιοιι ποτ Πιπποπππο, εοτπο Πιτ ποε

Αιιτο.ειτοπ ποτ Ηοιοτο πιιπ πιτ ει;οτιιοε νοτιπι.ππποπο πππ

οοπιτοιιιτο ποπ Κτππιιιιοιιενοτιππι πιιι Απιιποτιτεο.ιπιιοιι.

ΙΧ. Πιο Νοοιιιιοιιο.ππιππο ππτ ιιο.ιπιο;οπ Ηοτειοιιππο

ποτ 0οιιι·ο.ποιιεπιιιιοιιοι. ιιοειοιπ. ιπ ιιοπιιοοπ Βοποτπ, Μπε

εοΒο πππ Οοιοπιιιιοποεππποπ. Απ οτοεεοοπ Κτο.πιτοπ

ιιιιπεοτπ ιππεε Πιι· πιο Απειοιιππο νοπ Μο.εεοιιι·οπ οπο ποτ

εοιιποπιεοιιοπ Βοιιπιο οποι· ιιπ Εττιοιιιιιπε ποτ Ζτιππ οτ'

εοιιοπ Ιπειιιπιο ποεοτει ινοτποιι.

Ρι·οιο1το11ο ποε ΤΠΙΙ. Δοι·πι:οι:ο.οοε

ποι· θοεοιιεοιιιιιι ιινιιιππιει:ιιοι· Λοι·:ιο.

ιπ ινοπποπ

29.-Β1. ΔιιΕπει: 1898.

νιοπο 8ιιιπππ.

Ιι"τοιιιο.π π. 80. Απππει. Νοοιιιιιιιιοπε 4 πω.

Ι. Ηοτι· Πτ. Δ. ν. Ζπι·-Μ ιι πιο" πιο εοιποπ ο.πο·οιιιιππιπ

τοπ νοι·ιι·πι.=;: σιιι'οιοιιο ποπο ιιππιι πιο οιιτιπο ιιιιποιοιιι·οοι

ιιιπππππ ιιοιπι Ποιιοτποιιιτ ιπε ποπι” ιιοιιπιοπ πππ πιο πιιι;

ποοι.ιι·οπ πιιι· πιο οοιιιτοιο ΔιΤοοιιοπ».

Βιπο·πποε νι·ιοε νοτι:τοποπποτ ιπ ιιπι·οοπ ννοι·ιοπ πιιτπιιι' ιιιπ,

ποπο πιο οποιο επ εοιιινιοτιο·ο Πιιιπποεο ποι· οπποοτο.πιοιΙοπ

Οοπιριιοπιιοποπ, ιιπ ίιοι"οιπο νοπ Οιιτοιιοτππο;οπ. ππτ ποι οιποτ

8·οποποπ Κοππιπιεε ποι· οποιοιιιιοοιιοπ Ποτιι.ιιε ο;οετοΙιι. νιιοτποπ

ιιπππ. πιο οπο: εννοιοτιοι νι'οπο, ποποπ πιο ιπιτοτππποπ ι'οιοοπ

Η) Β ι ο ο; ο π· ο ο ι ο ο ιι ο π ο ιι γ. Μιιποιι. ιιιοπ. Ψοοιιοπεοιιτιι“ι.

1898. Ντ. 18.

"') Κ τ· ο ο ιι ο: Ποιιοτ νοι·οιιοι·ιιπο; επιιοιιτο.ποτ Ρτοοιιιτοπ.

ποποπ. ιποπ. Ψοοι·ιοπεοιιτ. 1894. Ντ. 85.

Μ) Β τοι π ιιι οι: Ποιιοι· νοτοιι.οι·ιιπο· ειιιιοπιπ.ποτ Β"τοοιιιτοπ.

Ποπι.οοιιο τω. νιίοοιιοπεοιιτ. 1887. Ντ. 21.

ιιιιπποπ: 1) Πιι·οοιο νοτιιιππππετειιοιιποπ, π. ι. Π τπριι-Νοι·νοιι

πιιπ νοποεο Βιιιιποπ. Ποτ ποεννιεοποπ ιιοποππο ποοιιοπ ιιοπιι

ιπ εοΙοιιοπ οιποο ποπο ιιιι.ποι οτεοιιοιποπ σποτ οιποτ: 2) Ποτ

Σποτ πιιτοιιιιτιοιιι Κποοιιοπ πππ Ψοιοιιιιιοιιπιπππο πππ εοιιοπι

οιοπεοιποπ πο* οοιιιετ. Πιο Ροπιιοπιιιιιιιο. ποτ ΑποποποορπιιΕι.

ποτ ιΒιιοτππιτ. πιιτπ ππτοιι ποε ιπ ιιοιποτ Πιοιιο οοιιτ νοτιιιιιιο,

οπντοιιοπ οοετοι· πιιτοιιιιτοοιιοπο 'ι'οοιιιοπ Τιιπιπιιπι, νοπ ποτ

πιιιιιοτοπ Βοιιπποιεττπιιο ο.ιιιτοιτοπιιι. Πιο νοτποτο πππ ππιοτο

ινοππ ποτεοιιιοπ ποιο·οπ νοτεοιιιοποπο νοι·ιιιιιι:πιεεο, πει πιο οι·

ει.οτο πιο Οπτοιιο. πιο "ποπο ποπ Βπιιιιιο νοποο_ιπζιιιοτιε ππι

Τιισιι επ ιιοιιιιοποπ ιιοοιιιπιιιτ ειππ. Πιο ιπποτο ντιππ Μπι

ππτοιι ποε Ρτοιποπιοτιππι ποιιιιποι, ιιιπιοπ ετοιοιπι;ι. πιο.π ππτοιι°

ποπ Απιτπε ιιπ. οπτ.τππι ιιιιοτ ποπ νοτερτιπο·οπποπ ννπιετ ποε

νοτιιοο.ιοπ Βοοοιιοππποε, ιπ πιοεο ει·ιιεει.ο Ζοιιο ποι-ι Ρι·οοοειιπε

ιπο.ειοιποπε.

Πιο πιτοοιο Οοπιιπιιπιοπιιοπ ππι” ποτπ νι'ο,ιτο ποτ Πγιπριιιιιιιιποπ

»πιο πιιτοιι ποπ Απποιοπποιιιε οοοιιιοπο πππ Αππο.οπιιοιπε νοειι

ιιπιι νοτιπιτι.οιι:. Ποτ Αππποπιιοι.πε οοοιιιοπο ετοιιι οιποπ ιιιππο

Βοννοιιιο·οπ 8ι.τοπιτ ποτ, ποτ οιπο νοπο πππ οιποπ ροτιιγπιριιο

τιεοιιοπ (πως οπτιιιιιι πππ ιιι.εοι. πιο νοπο ιπ ποπ Βιιιιιιιε νοπο.ο

_ιποπιιιτιο, ποπ Επιπριιπππο πιι·οοτ ιπ ποπ Βιιιιο.τοοιιποιππιτιιπιπ

οιπιιιιιπποπ, ιοικιοτοτ τω" ποπ Πποιιιο οπποιγιπριιιιιιοπε, ποι

ποπ οπτιεοιιοπ ποπ Βιιιιιοτιι ποι· Ππτει ιπιιιτοτ 2ππι Βιιιοοιιε οππο

ιγιπριιοιιοπε οτννοιιοτι. Ποπ Νοτνοπιιιιιιποπ ινιτπ πιο Βιιοτπππ

εοιιοποτ ι'οιοοιι ιιοπιιοιι, πο. τοοοιινο οπτπιιππιιοιιο Βοιιννοιιππο

ποε Νοι·νοπ ποπ Οειππι νοτιοι.τοπ ιιοιιπ. Ιπ Βοιι·ποιιι. ιιοτιιπιοπ

ποτ Ν. ι'ο.οιπιιε πππ ποτ, πιτοοι: ποε '.ι'ορςπιοπ 'Ι'γπηιοιπι πιιτοιι

εοιποππο Ν. .ιιιοοιιεοπι. Πιο ννοιτ.ττο.=.τοππει.ο Βοποπτ.ιιπιτ ιιοιιιιιιι.

ποπ νοποιι πι, πο Βιτοεεο νοπιιεο Βιιιιιπο - Βιππε οπνοτποειιε,

Βιππε ιτοπενοτοιιε πππ ποτ Βιπιιιι ροιι·οεπε οπο. οι ιπι'οτ. ποπι

ιι'οιεοπιιοιπ πιτοοι π.πιιοεοπ πππ οπιιιιιτοππο νοποπ οικω οπο

πιοεοπι Κποοιιοπ οιιιπιππο;οπ. πιιτοιι νιιοΙοιιο εοπτιππ, ιπι ιπτιιτοπ

ιιιιπιτείπιιο, ποτ Έτοπεροτι ο” ιπιοοιιοεοπ Μο.ιοι·ιο.ιε ι.τοεοιιιοιιι.

νοπ ποπ Κποοιιοπνοποπ νοτπιοποπ οιπο ι.τοεοπποτι.ο Βοττιιοιιιππο·

πιο νοποι πππιτινιι ιπιοι·ιιιι. ιιππ πιο οιιοπ οι·ινοιιπτο νοπο ποε

Απποοπιιοιιιε νοειιιιιι1ι. Πι·ει.οι·ο επιπιποιι. ποε Βιιιι. απο ποπι

ιπποι·οπ Οιιτο πππ ιπιιπποι πιτοοι ιπ ποπ Βιππε ροττοεπε ιπι.,

ιοιοτοτο ιπ πο" Βιιιιιπε νοπτιο “πιππιοτιε.

Ποτ Ρτοοοεοιιε ιποετοιποπε, οτ οοιπο νοιιο Απειιιιππιιο; ιπι

πτιι.ι.οπ ι.οιιοπε_ιοιιτο οτιοπι.ττ, πιιπ ιιπ οτοιοπ ππτ πιιτοιι πιο.

ποε Απττπιπ ιππει. ιιπιεοιιιιοπεοιιπο Κποοιιοπεοιιοιο εοιιιιποι.

Αιιεοοι· ποπ πποπιπιιτιεοιιοπ Βιιιιιποπ οπιιιιι.ιι. ποτ Ρι·οοοεειιε πω.

οποιι πιριοοιιεοιιο Κποοιιοπειιπετοπο πππ οιποτ Με ποε νοι·ιιιιιι

πιοε ιιοιποτ 2π οιιιιιπποτ ιππινιπποιι εοιιτ νοτοιιιοποπ. Ποτ ΡΜ·

οοεεπε ποιοι.. ιιοι.τι ποπ θιοιιιιποπ ποτ πιπτοτοπ 8οι:ιιι.ποιοι·πιιο ιπι,

ιπ Βοπποτιιοιι ποιπ Βιππε ττο.πενοτειιε.

οι ιοεεοπ ειοιι π Ηοπριο·τπρροπ ποτ οπποοτοπιειιοπ Αποοιιο

ποπ ιπ Απεοιιιιιεε ειπ Πιιι·οιιοι·ππιτ ππι.οτοοιιοιποπ:

1) Ρποιιγπιοπιππιτιε οπο. ιιππ οιιιτπππι·πιοτ Αιιεσοοε.

οι Τιιτοιπιιοεο ποι· θιπιιε ππτο.ο ιπιιττιε πππ ποε Βπιιιπιι νοιιιο

ιπΒιιιιιι·ιε.

θ) θτοιιιτπο.ιιοοοοε.

4) Βιοπιπειιιε.

1. Ροοιιγιποπιπο·ιι.ιε οπο. πππ οιιττοππτοιοι· Αιιιιοοεε ποποπ

ειππ πιει πορροιι επ πιιπ-ι ποιοιι ιι.οπιοπ ο.ιε ποοιι οιιτοπΟιιτοπ·

ποποπ Ποτ Κποοιιοπ οι πιοιετ. ιποιιτ σποτ νιοπιο·οτ 2οτειϋτι.

Πιο π.ιι€οιποιποπ 8γιπριιοπιο ιιιοτοπ 8οπ·ιιιιπιιοιι ινοπιιι· οιιοτιιιι

τοι·ιετιεοιιοε, Ηοτπογπιριοιιιο ειππ ππτ νοι·ιιιιπποπ νι·οππ ποι·

Πι·ιιο1τ επ ιιιο.τιι ιιπ, ποπο Ποιοι· 8·οιοο·οπο 'ΤιιοιΙο ιοοιι·οποπ ισοτ

ποπ. ιιιιιοιιι.ιο ειππ πιο οπο, οιιοτπιπο·ε ποποπ, ο.ποιι ππεεοτιιοιι

ιπτιπιι'οειιτοπποπ $γιπρτοπιο ποε οπποοτοπιοιιοπ Ποιποπε. 8οιιποι

Ιππο· ιιιπιοτ ποιπ ινοτοοπιοττεοιπο ιπ ποι· Πιπιτοιιππι; ποε επιπ

οπτιπιπ ποιοι., ιιοπιποτ πιιι·οιι πιο ποτιιοιιππο· ποτ Βιιοτιιπο

ππτοιι πιο νοπο οιιιιεεοτιο. πιο ιιιιπποπ οποιι Ι·ιιτππτποιτεγιιιρ·

τοπιο ποι ετοεεοτοπ Βιιτοτποποιε οτυνοτιοπ.

2.ιπιπο Ιπι'οοιιοπ ποι· τοιιεοπ θοιιιτπιιιπιποιιοι· εοιιιιοεοτ ποι

ιτονιιιιιιπιιοιι οιπ οιιτοπ. Οιι·ρι·οοοοεο, πο.ιιιοπιιιοιι ιιπ οιπ Οποιο

ειοπιοιπ ιιπ. Απποεοιιοπ νοπ ποπ οι18οιποιποπ Βιιιπροοιποπ ποτ

ιΒιιοτιιπο·. ιιο.ιιοπ πιιι· ποι ποι· διπιιετιιι·οιπποεο. ποπι τιιοοτοτἱεοιιοπ

Οο.ιοπι οπ πομπο οτι οτιινοτιοπ, οτειοπε, πιο Ζοιοιιοπ ποτ Βιιιπ·

πππ. πιινοικοπε. Ροτοεοπ πππ Ροτιιιγεοπ, ιιοπιποι ππτοιι Ποπ·

ρτοεειοπ ποτ Νοτνοπεπιπιιπο ιπ ιιιτοιπ οπιοιπεοπιοπ Πιιτοιιιι·ιτι

πιιι; ποπ νοποπ ππτοιι πιο Βοιιιι.ποιιιπροοΙ. οιπ ποι πιο 'Γιιτοιπιιοεο

ποε διππε ιτοπονοι·ειιο ππτοιι ποπ Βιιιιιιιε ιπ πιο ππο·ιιιο.τιε πι.

πω, εο π·οι·ποιι πιιι· Βιοππποοιι ιιπ θοιιιοι;ο ποτ νοπο ιποιοιιο

οοιππιππιε πππ ποτ τω. ποε Βιπιεεπτιπιπ ιποιει:. ιιπποπ. Πιο

ιιιτοπιιιοειτιο .ιιιο·πιοι·ιε ιπι. πιο πιο οιπριιππιιοιιοτ 8ι;ττιπο ιιι

ποπ οοιιιιοιιοπ Ηοιεοπτιιοπ οπ ιιιιιιοπ, Βοννο,ι.ιπποοπ ποε Κοριθιι

πππ Βοιιιιιοικοπ ειππ εοιιιποι·πιιοιι. Πιο πιο ιπ Βοττοοιιι πω·

πιοπποπ, ππτοιι ποε Ε"οι·οπιοπ _ιπππι:ιτο οι·οι.οπποπ Νοι·νοιι πιιι

ποτ θιοεοοριιοτγποοιιο, ποι· νομο πππ ποτ Αοοοεεοι·ιπε. 'ρω

Απειπιιεοτοοιιοιππποιοπ ποε οτειοπ ειππ ιιοποιττππο·οιοε. Π'ιοιι°

ποιοι· ι‹ϋιιποπ πιο νοοιιεει·ιπριοιπο εοιπ. Πι·ιιοιι πιιι' ποπ Αοοοε·

εοτιπε ιιπππ οπ Ι.πιιιιιιιιι€οπ ποε Μ. οιοι·πο-οιοιποιιιιιετοιποπο

πππ ποε οποπιιοι·ιε ιιιιιτοπ. '
Πιο 'Γιιτοπιιιοεο ποε διππε οπνοι·ποειιε ειππ., ννοππ πιο Μαιο

οριιιιιοιιιιιοπο ιιοιποπ Αι›ιιπεε 2π ποπ νοποεοπ Ριοιιιιε ποτ 1309·

ι·γο·οιπιπποιιιιιοιιιι· ιιπποπ .ιιι διππππο·οπ ιιπ Οοιιιοιο ποι ΠΟΠ'

ιο.ινοποπ, επ Ειιιοπιιτιιοιτπιιο πππ οπ οιποτ διοιιππο·εροιιιιιο. Η

ποιπ Βιππε οιινοι·ιιοειιε νοτιππιοπ τι" Νοτιιιιε οοιιιοπιοιοτιιιε πιιπ



Π?)

ιι·οεΙιΙεει·ιε, ιε εειεει· ννεεε Ιιεςτ Με θεεεεεε θεεεει·ι. Μ·ιιεε

πεί Με Νει·νεεετεειιεε ενιι·ιΙ εἱεΙι Μιτεε Μι.ειειιεεεετεεεειεειι

εεε εει· ΑεεεεειεεεεΙειει· ειιεεει·ε, ννεΙιτεεε νοιιι θεεεΙιειι

Θεεεει·ι Νεει·ε.Ιειεε ιτε θεεἱειε Με 'Ι'ιι€ειιιιεεε εεεεεΙϋετ εει·

τΙειι εϋεεεε.

ΤετοιεεερεΙεεΜε εει· 8ιεεε ρετ.ι·οεΙ εεειεε·ειι σε ειεΙι, εε

εεεεεεε νοε εεε ΑΙΙ.<;εειειεει·εεΙιειιιιιεεεε εειεε εεεεεεετειι

θγιιιΒι:ο_ιεε.

δ. ει· Ηιι·εεεεεεεε εεεετ ειεε εεεεεεΙΙεεεΙιεΙι εε 8εεΙϋ.ΐεεει εεε

εεε! ιει ΧΙειεειι·ε εεε πω· ιε ει·ειει·ειε εκινε. ι1ερρεΙτ. εε εε

ίΙ,ε·. Πεε εεωιωε ιειιειΙε ειεπετ Μι· Με Μεεεεεε εειεε Αε

εειΙιε ιιιιειε, εΙιεεεε ιεειει. Με Μιτειιερει·ιεεε. Ποεε ιει: ειπε

νει·ρ ιεΙιιετ εΙΙε Μειιιειιιε :ιι εει·ϋεεειεΙιτιεεε, Μι. ιε εεει πεε

ειί”εετεε 8τεΜειε ειε ερει·ει.ινεε Βιεε·ι·ειΓειι Ιιειεε Αιιεειεεε

Με Βι·Ι'εΙι; ειετεε ινει·ιιε. ννιειιιι ιει εει· ννεεΙιεεΙ νοε ινωιι

εεεεεεε εεε Κι·εεεεειτ, ι:ει·ιεεε ειιιρει·ετει·ετειεει·εεε·εε εεε

εει· ΙεεεΙιειι·ιε Κερϊεεειεει·2. εειε _)εεεεε τω” ιιιιιιιει· Με Με”

εεε Αεεεεεεεε εε εειερι·υεΙιεε ει·εεεετ. Με Ρει·εεεειοε ει·ειεει:

Με ΜεΙιει·ε ΑεεεΙιεριιεετε. Πεεειε Με δι.εΙΙε εεει· ιΙειιι Αεεεεεε

επι ειιΜιεεει· Μ. Με Με ΠιιιΒ·εεεεε·. Βει· ερειειιΙιεεεεεριεεΙιε

Βε ιιεά ιει εεειεεει·, 8τειιιιεεερεριΙΙε ΓεΙιΙτ. ιιιειετ. ΙΙΙΠεετιε;

εεε εει.νειεεεε ειεε Με εινι·ε. νοι·εεεεεεεε Ι·ίει·εεγειρτοειε

Μι.Ιιειεεεεε, Βρι·εεΙιει.ει·εεεεε. Με ΚΙειεΙιιι·εΙιειεΙερΜι·ειι ειειι

ιειΙΠΤει·ειιι. ειε εστι: εεΙει.ςεεει· Αεεεεεε εετΙιερ;τ. ιειιειιι εειεε

ΛιιεϊεΙΙεει·εεΙιειεεεεειι.

4. Με 8γειριεειε άει·ΜειιΙειειιιε εει‹Ι ειεεε εε νει·εεεεεε.ειε

ερει·ετΙνεε ΕΙιει.ι·ι·ειΓειι ιει ειεΙιτ. ιιιειεΙι·τ. (Αιιιει·εΓετει.].

2. Πει·ι· Πι·. Β. Ο τ. τ ε Με εειεεε εεε·εεΙιεειετειι νει·ιτες:

‹ΖεἱΙ.Βειιιεεεε Βείι·εεεειιεεεε εεε: Με ΔεΠεΙοειε εεε Τεει·ε

ριε εει· εειι$ειι ΙΙΙΙΝεΙεει·εεεεεεεειιε». (Πει· νει·τι·εε ε» ει·

›εΙιιεεεε Ιε εει· δε. Ρετει·εεει·εει· πιειι. ενεεεεεεεει·. Ντ. 88, 1898).

Πιεεεεειοε.

ε.) Μ·. νοεε - Βιμ. Ιε·Ιι πιόεΙιτε ιιιἰεε εεε·εε Με νοε

Ηει·ι·ε Πτ. 0ιω νει·,ε·εεεεΙεε·εεε ΜετΙιειιε εει· ΒεεεεεΙιιε.ε·

ειιεερι·εεεειι, ννειΙ ΜεεεΙΙιε εει· Με ειεε ΠἰεΒεεεερΙ`οτιε Μι· Με

ΙεΙ'εειιοιι εετεεεειεειεςι, εεεεεεε Με Ιεΐεει.ιεε ειιι·εε Με 'Ι'ιιεε

νει·ιιεεΙιΙε.εεε.ς·ε. Ιεε εΙεεεε, Μιεε Με Ιεΐεειιειι νειιι ε.ιιεεει·εε

Ηεεετε;ει.εε·ε Με, Μιι·εΙιειιε ειεεε Με εεεεεει·ειι νοι·.ι.τεεε εει·

εκεΙΙτ, εεεεει·ε ιει θεεεεεΙιεΙΙ, Μιεε Με Βττε.ε·ει· ΜιτεΙι Με

Τεεεε ειεει·ιεεεε. Πε εοιεειτ. Ιιεἰ εει· ΒεεεεΜεεε Με Πειτε!

εει·εετε.ιι·ε :Με 2 Ριιεετε εε; ειειεεΙ εεε ΜιιΜιεεεε νοε Ιε

ΓεειΙεεεετεεεε εε νετειειιει·ε ιιεά εινειιειιε, εεεει2ε Βεἰειιε€εε

ιιι νει·ειειεεε. Με ΟΙιιι·ιιι·εεε εἰεε εει· ΑεειεΙιι. Μιεε Με Βρε

ειεεεε ι”ει·ιίεΙΙεε ιιιεεεεε, εεε Με ΙεΙ'εει.ιεεετιεεετ ΜΜΜ. ιε

Με θειειεΙιε ειεεεει·ιεΙιεε ε·ει·εεε, ε·εει·εεε Με Νεεε εει· Ο τ

ι.ε'εεεεε ιιεεεεε, ιε εει· ΓοΜεεΓεεεεε Πι·ειιιεεε εεειεετ. Πε

ε.Ιιει· ειπε εει· Μετεεεε εεε Ηει·ι·ε Ι)ι·. (Πιο, Με Βεεννεε

εεεε·εε ιε εεε ΗειΙει·Ι'εΙΒ·εε ΜεεεΙΙιεε εΙειεειι Με εει εεε εε

Ιιετεε ΜετΙιοεεε, εε ειεεε ιεε εεε νει·τεειΙ εει· Πι·ειιιιε.Βε εκει

ειεεεεεε. ε.ςεε2 εεεεεεΙιεε Μινοε, Μιεε Με ΒεϋΙιιιιεεε εοοε εε

εεειεει· εεε2ιιί“εΙιι·ειι ειειι Με Με Μυες ννεεΙιεεΙιιεε 'Ι"ειερεεεεε.

Με ΜετΙιοάε εεε ΟεΙ!ερ;εε (Πιε εεΙιειιικ ιιι. Β. εει· ιε εεΙεεειι

ΠιΠεε ει·ει.ιιεεεει·, ιε ννεΙεεειι Με Κιιεεεειι νοε ΑεεεΒιιιε εε,

ιε Με ΒεεεεΜεεε εεε ΒρεειεΙιετεε ειεε εεεεεεε, ε. ε. εοοε

εενει· Με Ρει·Ι'οιειιιεε ειεςειι·ειεε ιει εεε εει· Απε Με Ρε

ι·ει·εετεεε εεεε νει·εει·εεεεεεεεει· Βειει.εεεε εεείεΙιι·ι.. Ιε εεε

ε'εΙΙεε, ενεΙεΙιε ειεεε εει· Ρει·ίοι·:ιΙ.ιεε ιε Με ΒεΙιεετΙΙιιει.ι; εσει

ιιιεε, εειιιε Με εεε!ιτι·εςΙιεεε ΟεεΙεειεε Με ενεετεεΙΙ εεεεε

ειεεεει·ειεεε ΙιιΙ”εετιεε εοοε ειεΙιι. νετειεεει·ε. Με Μι.ιιει· εει·

ΒεεεεεΙιιες, ειειΒ·ε Τιιε;ε ειε Ζε 8 Ά·'οεεεε. ιει. ειιεεει·εειε "Με

ἔειιεἔει· Με εει εεε ΐι·ίιεειεε Μειεεεεε.

ε) Π. ν. ΒΙιεεεΙι ε - ΒΙ,ε;ει. Ιει ΑΙΙε·ειιιειεεε ειἰειιιιε Με

ειε; άειπ Ηει·ι·ε ΟεΙΙει.τειι Οτεο νεΠεειιιειεε ΙΙεει·ειε. Ιιε Βε

8ιεε ειιιει· ΜΙιτεΙεΙιι·ειιι2εεεεεε νει·ειειεε ιεΙι Ζε ερ ο Ι ι ε ε ει· ε›

τεερ. ευ εειΙιειετιειι·εε. εεε 8ρεΙεε εεΙιι·ειιεε Με εεεε Μες

εεεεειε ειε, _ιεεεείεΙΙε εεει·Ιεεεε Με εε Με εεε Ρε.ιιεειεε εεΙΙιετ.

Με) ω» Με Πι·ειεεεε ειε: εεε ενεττει·ϋΙιι·εεεε ιιεειιε, εε

εεεε κε Μιι·ιε εειεειι νετιεεΙΙ. Με Ηεει·ετιεε ειε ιιιειει. εε

ειεεε, Μιεε εε ειεεε Ιιεεεεεει·εε ΠτεΕεεεε ειιτειεΙιτ εεεει·ί.

Πεεει· Με ΒεεεεάΙεεεειιιειΙιεεε εεεε Πτ. εε κιν ε ειεεε ἱεε

ειεεε @Με ετιεειΙεε. Ιεε εεεε ειεεε,·ε Ρετιεετεε εεεεΙιεε

Με εει' Μεεε ννειεε νοε Πι·. Εεεε εεΙιε.ιιάεΙτ ιινιιιεεε, εει·

Ζει Με ιεε εεΙ Μ: Η ε ι· τ ει ε. ε ε ἱε Βει·Ιιε ει·εειτετε.

Με ΨεετεεεεεΙεΙιεε, Με εεε εεεεει·εε ΘεΙιει·εεεε νοΙ)ετορΙ'εε.

ειειΙ εἰεετ ιιε ΜΜΜ. _ιεεεείεΙΙε ειεΙιτ. ιειιιιει·. Με τειεΙιΙιεεε

θεει·ειιοε εεΓεεεεεειειι εεε ει·εεεε, ιε Β”εΙι.ςε νοε δεετετετε.ε

εεεεε. εει'ειΒε εεΙιιιιει·εεε ειιΙ'.

Ηει·ι· θοΙΙεεε Ο Με εετεεε Με Ιεί'εετιεε νοιιι ειιεεει·εε θε

εει·εεεε. Ιεε ει·ιεεει·ε ειιεε, εεεε ἱε ειεει· ε,·ι·εεεεε Οει·εε

εΠειε, Ιιει εει·εεεει θειει·ι·Ιι εεε ΜΜεΙεΙιι·εε, Με Ρει·εεεετεεε

ξεννϋΙιεΙιεε εεεε ι·ετΙιει·εεεεεεεεε Πεειεί'εειιοε εεε εεεεεεεε

εΙιει·ε;ειιιεεε ε;ει1ιεεεε ι.νιιι·εε, εεεεεεΙι εΙιεΙι εει· θει.ει·ι·Ιι εει·ϋε.

Με Ιεϊεειιεεει.ςείεει· νειιι εεεεει·εε ΟεΙιει·,ε·ε.εΒ εεε, εεεειεΙ:

εεεει· άσεε ειεε “Με” πε εεει.

Θ) Πι·. Οτω - .Ιιιι·ιειν (Ι)ει·ρει.). Ιεε εειΙιε ειεεε εΙΙειε νοε

εει· ΒεΙιεεΜιιεε εει· εει·εεεε θει.ε.ι·ι·Ιιε ρ;εερι·εεεεε, Με Ηει·ι·

Πι·. νεεε ειειετε, εεεεει·ε ειιι· νοε Με· ΒεΙιεεὰΙεεἔ εει· θε

τει·ι·Ιιε ιει ΑΙΙΒειεειεεε Πει· ειτι·ιεε Οαιτει·ι·Ιι ιετ ει ΒΙειεεει·

)?νειεε ειεεε ειεε εεειιεεειιε ΙεΙ'εετΙοε εεΓεει·άετ, οεΒΙειεε εε

ε. ρι·ιοι·ι εεε Αεεεεειε εε.Ιιεε εεεετε, εε εεΙ ειεΙι).ε εε Μει

εεΙΙιεε εε νει·εετεεε. Βει·εεεειεΙιτιε;εε ννιι·, εεεε _ιεεει· Νεεε·

εεειιε ειεεε εειιειι ΜΙει·εεεειεετει·ιεΙεε εεε Κι·ειιεΙιειι;ερι·εεεεε

εεε νει·εεεε.ιιίε εε ειεεεεε εει· εΠεε :ιι νει·ιεειάεε ειιεΙιεε, νειι:

Πε εεἱεειε Εεει·εειι!τειε εε ειεεει εειιεεεεε Αεεε·εεε· ι“εει·ειι

εϋεειε. 1εε ι.;ΙειεΙιε ννειιει·, ειε: Βεεεεεεεειε Νεεεετεεε ΜιτεεΓ

ειιίιεει·εεειιε εεειεεεε εε εειΙιεε, Μιεε Με θεϊεει· νοε θειι.ειι

εει· Τιιεε. ννε.ει·εεε εεε νετΙεείεε εεε Ρι·εεεεεεε ιιεεεειιιεεεετ

ννειτει· εεετεει. εειιε εεεε νειι· ιει 8ι.εεεε ιινε.ι·εε, ειεεε θει'ει.ει·

Μι·εει. ιιι νει·ειεεει·ε.

Ιεε εεεε ιε ειειεει· Μεκεεεε ειεε εεεεεεεεε Μεεει·επεΙ ειε

Με ΙΙΜτιεΙοει· Ι'ει·τεεεετεε εε εεΝεεπεε. Βε εεεεΙιιεετ Μεε ιε

εἱεει· Μιι·εεεεε ι·ειεΙοεεε ννειεε ιιεά Με ιε ε.ΙΙεε ε"εΙΙεε εεί

ιιιιεε εεε ΜιιΜ·εεε εει· ΝεΙεννεεάε;εειε 8·ειεεειιι. ιιιιι εε ιεεει·,

Με Μι· ειεεε ειεΙιι· Με Βεεει εει.Ιιεε Με ειιΕιεεεεεε, ιει·ει·

Ιετ'εετιοεεεεΙ'εει· ννεεεε, ιε Βεννεεεεε εε εεεεεε.

Με εεεεειιιΙει·τε Μετεεεε ιει: Βεινιεε εειεε ιηςεεε ειεει·Β.ιεε

Με; εε ιιιοΜεειι·εε, ει. ε·ει·εε ιιιιεΙι ι'ι·εεεε, ειεεε εε ε"

εεειε. Με· εεε Αεε;εεεΙιεε _ιεεεεΙι ειεεε εε ειεΙιτε Βεεεει·εε

Μεε εεειιιιΜι.ι·ε ΙεΓεειιοε, Με ειιι·εε Με Ψεττεει·ειεΙι·εεΒ·

εετνει·εετε!'ειι εειε εειιειε, ιει εει· ειεεει· ειεΙιτ εεεεεεετ.

ε) Με ν. Βιιεεεεε. - Βιι:ε. Με Ινιιτ.τει·ϋΙιι·εεειι ινει·Ιεε

εεΙεει. ιε εεε Ι.ε.εε εε ει·ρι·οΙιεε, Με Με ειειεεΙ νοε Ηει·ι·ε

Μ·. Οιιε ΙιεεεεεεΙτ ενιιι·εε. Ιεε τει:εε εεεεεειι, εεεε ειε ιειεΙι

εειιιεεε·ειξε ετϋι·τεε. Ι)εεε εε ,εΙεεεε. Μιεε ιεε ΜεεεΙεεε εε

Γεε8ε Με 10 ΜΙεειεε ιινεεεεεΙε ιιιιιεεπε. Μιεε εεί Μεεε ννειεε,

εεεε εει άετ ει·εεετειι θεεεει·εειτ, ΙεϊεειιοεεετεΠ'ε ιε εεε θε

εει·εεεειΙ ε·εΙεει.ζειι εεεεεεε, ε» ειεΙιε εε εεει.νειΓειε. ννεεε

εεεΙι Με ΙεΓεειιοεεε·ει'ε.ει· νοει ε.ιιεεει·εε θεεει·εεεε ει·ί'εΙιι·εεε·ε

ε·εειεεε ειεεε εε Ιιεεε εε νετεεεεεΙεεεε ιει. εε ιεεεεεε ει:

εοοε εεεε ΜεεΙιεΙιεειι; ΜεεεΙΙιεε εε νει·ειειι·Ιεε εεεεεε.

Ν” εεε Με εεεΙι εει· ννεεετ'εεεεε Νεεειιεεεεεε ειεεε

"ιει, εε ε·Ιε.εΙιε Με εειιει Μιεε Μιι·εΙι Ημι·ιεεεε ειιί” ειεεει

Εεεε, Ιιει ιετεετειιι 'Έ'ι·εειιεεΠεΙΙε, ννεεεει· εεε εειε ΜΜεΙε!ιι·

Μιι·εε Με 'Ι'ιιΙιε εεΜεεεεε εεεει.ε. Πε εεεειει.πειι· νι·εειεεεεΙε

Με”, Μιεε Με ει.ει·εε Ηει·ει.εεετειιε.ε,· εεε θεΙιϋι·ε Μιτεε εΙεΙΒ·ε

)λίεεεει·τι·ερΙ'εε, Με εεε ΑιιϊεεεειΙιει1 εει· 'Ι'ιιΙιε νει·Ιερετ εει:ι.ειι,

εετνεηςει·ιιΙ'εε ε·8.1·. Μεεε Τι·ερΐεε ιιι6ε·εε _)ε. ἱε εει· 'Ι'εειι

ΐιιιι)ε 'Ι'εειΙ "Με εεεεεεεεειι εειιι ιιεά Με θεΙιϋι· εει.Ιε.ειει

ε εε.

ε) Μ·. Ο Με. - .Τ ιι ι·Ι ε ε· (Πει·ρετ). Μ” ερεειεΙΙ Με είε

ιεεεε εεε" Ιιετι·ιεϊ εε εειΙιε ἱεε εεε 'ΓεεεειεεειιιεετειιεΙιεΙιε

εεε εεε ιε Με θεεεεειιεεεειι ειεΙικ Πει.τείεΙιι·ΙιεΙιε εει·εεΙεεε

εεεεεεεε εεεεεε2ειεεεετ. ΙεΙι Ιιε.Ιιε εειεεετΙιεε Με Πει.ει·

εεΙιιεεε ιιιι·ιεεεεε Μεεει·, εεε θεεει·εεεε Ι'ειετ εεεΙεειι·εεεεε

Τειερεεεεε ιιεά ειειεει· Ιοι·εει·ειι Βι·Μεεεε ειιι·εε ειε ειεεε

ξ.εεε, εεε Μιι.ιεΙοει· καιει· νει·εεΙιεεεεεεεεε. εοοε εεε θεεει·

μη· Μ·εεεεεεεε ννεειετεΙιτεΙιεε, εε!ιει·ι' εεεειεεεεει·εεεεΙΙ.εε

εεε Μιεει· Με Μει.Ιιεεε ΜΜΜ, ννειΙ νει·υνει·ΜεΙι. Με εει· ΝεεΙι·

εειιιιιες ει» ι.νει·ιΙι ΙιεΙτεε εεεεεε. Νιεειε εεετεινεειΒ·ει· εε.Ιτε

ιεΙι εεε Ρειεειρ εει· Ι'ει·ιΙειιΓεεεεε ΑεΕεειιεεεε, ιι·ειεεΙι ιε εε

άειει· Β'ει·ιε, Μι· εεε εΙΙειε ι·ιεεειεςε εεε ι.;Ιεεεε εει· θεεεε·ε

εεινιεεειι εε ΙιεΙιεε Μιεε ιε εει· ι·ει2Ιεεεε ιιεά. ΙειεΙιι: άετεεΓεει·

Ιιει·εε Ι)ι·ειεεε·ε ειειεει· ΜετΙιεεε εΠεε εΙΙΙιε·εε ΑεΓει·άει·εεεεε

εειερι·οεΙιεε ι·σει·άειι Εεεε

Πεεε ιε ΓειΙΙεε ριιεΙ“ιιε εΙεεεΙ:2εεάει· 8εει·ετιεε Με Βεει·εΙιεε

εεεεε· εεε·εεεεεΙτ. ι.νει·άειι ειεεε, ιει ιιι εει· '.Ι'Ιιε.τ 1:ιειι€. Με

εει· θεειεΙιιεριιιιετ ειιι-τω εεει· ειοετ ιιιεεεεεεεεά εειε ενεεε.

Με Με εετεεεε·ειϋεΙιιε, εε ),:Ιειεεεειιιε εει·εείεεεειειεεεεε θε·

Ιιετ€ειι).ς νει· εεε Βει:εε εεε ιιιε.εεΙε·εε Βεει·ετε εε εεΙιετεεε.

ΘετειιΙε Με ι'ι·ΙΙΙιεειτιςε Ι)ι·ειεεε;ε Μπι εει εεετεε εει· ειιΐεεειι

θεεε·εΙΙιιιιε· εετεεεεε, ενεΙεεε ιΙιι·ει·εειτε εικνειεςεε Βετεετιεεε

ει·εεεειεεεεεε ει. ειιι· ιιι ΗΙΙΙ'ε εεειιεεε ειεεε.

Μιεε εε εἰεε εεΜιεΙι, Με Ηει·ι· ν. Βιειεεεε ιιιειετ, επι εε.

Με ειπ εει· ννεεετεεεεε Πειιεεε εει· ειε Με Μεει·ιει.ς·ειι

εεε ΉΠεεει·εεεΙεεεεε ννεειεει· ενεεεει·τι·ερίεε ιε ιιεά εεε ε"

'Ι'ιιεε, εεεεεεεΙι: Ιιεεεε εεεεε, Μιιειτ Ιιεεειεε ειιεε εειεειι;1ιεΙι

ειενει·ειεεεεε ει·εΙει·εε. Μεε ιιι·εε.εεΙιεΙιε Ηοιεεετ ιεεε νειι

Ιειεεε ειεε νει·εεετεεΙιεεε εεειεει·:Ιιεί'τε Βεεεετιοε ιιι Βτε.εεε

ει·ιεεειι εεεεεε. ειεεε εεει· ειεεε εε εΙετ2ΙιεΙιεε, εεεεειι ιε

τεΙεε Αεεί'εΙΙ ειεεε ιιεερι·ϋει.:ΙιεΙι νεΙΙιε· εοι·ιιιε.Ιεε θεεει·ε. Μι

εεει.νιιεεεεει· ει·ε‹:Ιιειει: ειε· Μιεει· Με Δεεεειιιε, Μιεε εεε νω

εει· εει ω, εΙειε ΚιεΜιεεεε ΑΙτει· εἱεειιεΙιἱΙιιιΙΙεΙιεε Μειτε εει·

'Ι'ιιεε. εεεε εεεει. Με Μιι.τεΙοει· ειεεε, ιιεά εεΙ' άειιιεεΙεεε

Με”, εεεει·ειετ.2τ Μιι·εε «Με νοε ειε· εεεεννεεετε νει·ίεΙιι·εε

εεεεεΙΙιε ι.νιετΙει· νει·Ιιεεε.

η Ι)ι·. νοεε. - ει”. Με ΙιεΙιε Πει·τιι Πτ. (Ντε εειεεε

ιινε,ε;ε ειΕεενει·ειεεεεε, Μι εε Ιιει Μεεει· Πεεεεεε ειεεε Με Με

ΩιιεΙΙιετ εεε Βεεεεετεε, εεεεει·ε εει·ειιΙ' εεεειειιιτ, Μιεε εε

ιεειε Μεεε Μει.εεεε εεε ειεεε Ζιιι;εεε· νει·εεεΙιεεει: εεε εεε

εεεει·εε ει'Γεε Ιε.εετ. ε” Με Νεεεεεεεεεε εειιΜΙτ. εε ιει: Με·

εεΙΙιε νει·Ιεεεειι. Με Με θεϊε.Ιιι·εε Με Με. ιει· νει·ειιεεεε. εε

τεεεε εΙε‹Ι. Ιε Με ε'εΙΙεε εεεεεεετετε Με ωιιιε ειεΜε. ιε

ε! ε νοε ΝεεεεερΙΙΙιιεεεε. Μι ει·ετεε Ιθ`ε.ΙΙε Με Με Οιιτἱε

ιει ίετΙεεΙε εει· Βεεει·ΙεεΙιειρετεετιε εεεΙι ειεει· 8ρεΙιιε.ε; ω.

Με θρεΙιιεε· ννιιι·ιΙε ειε; ειιιειε Πεεει·, εεε ειεεε· Κειΐεειεεεε,

ε. 7 εει. Πι·ιιεεεϋΙιε νοι·ε;εεεειιεεε. Με Βει·Ιϋειιε,ει ΙΙεεε εε

8ττεΙιΙ εεε εεεΙεε 0ει·εε, Με εει· Βεεεε εει· 'Ι'ε.εεε εἰεε εε

Νινεεε εει· Ζεεεε εεΙ'εεε. Ιει εννεεεε ι.Τε.ΙΙε εει· Με Μ·εεε

εεεε ειεεε εε ει·ιιιτεε.
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ε) Ι)ι·. Θωθ. - .Τπτ_ιενν.. Ηεττπ Πι·. νοεε ιιι6εΙιτο κι. ετ

ννιάει·π, άεεε εε πιιτ Ιιει ιιιειπετ ΙοεΙιοι·επ Ι)τειπεπε πιοΙιτ άπτ

Με επικοιιιπιεπ Ιιεππ ειπειι νετεεΙιΙπεε άεε ΘεΙι6τεεπεεε. Ιιε

πιεΙιππεεινειεε άοε Ιάιτ.τεΙεΙιτοε ΙιετΙιειιπίιιΙιτοπ. ΕΙιπ εοΙοΙιεε

Βεπιππεπ ινιάει·ερτεοΙιε ιιι. νοπ νοτιιιιετειπ άειιι ε.πε·εεττεΙιι.επ,

ιι·ειει·επ ΑΙιιιιιεεε άεε Ρεπιιοπιι6Ιιιοιιεεοτειοε πιιά άετ· επ άιεεε

ΗιιιιΙε άπτεΙι άιο ι)τειπιι·ππε εεεειιιι.Ιι'επεπ ΒπτΙο.ει:ππΒ. (ιο

ε·οπ άιο. ιπιιπετΙιιπ ειιεΙι Ιιει _ιεάετ ε.πάετπ ΒοΙιεπάΙιιπ8επιετΙιοάο.

ππά άειιιππεΙι Ιιει Ιιτειιετ ΙπειειοπεΒιιπππε; άοε 'Ι'τοιπιπεΙίοΙΙε

ΙιοετοΙιεπάε Ιπι'εειιοπεε·είεΙιι· νοπ θειιεπ άετ 'Ι'ιιΙιο. ει.εΙιεπ ππε

ιιΙιετΙιεπρτ ΙΙειιιο ε.ΙιεοΙιιτεπ ΗιΙΙ'επιιπεΙ επ ΘεΙιοτε. Πει· ειπ

2ιε·ο θειιπτ.2. άετ ΐτειΙιεΙι πιιτ νοπ εεΙιτ Ιιοάιπετειπ Ιλ*εττΙιο εειιι

Ιιε.ιιπ, ιει πιετ ινιε ιιΙιετε.ΙΙ άιο Ππι:ετΙεεεππε ππιννεεΙιπιιι.εει ει·

ΜεπιρπΙειιοπ. πειπειιτ.ΙιεΙι εΙιετ άετ ΓιιτείεΙΙ άεε Ιιει άοπ ε

τιοπιοπ επ ΙιεΙιεΙιιεπ ανειεεΙνε».

δ. Ηετι· Πτ. Ρ. Βετε;επ ει·ιιιι Ιιε.Ιτ. εειποπ επεεΙιιιπάιμοπ

νοτιτε.<; «ΠοΙιετ άειι ΨΙ'ει·ΙΙι άετ ΝεεεπεριιΙππεεπ». (ΒτεοΙιειπτ

άοιιιπιι.εΙιετ. ιπ άετ Μ. ΡετετεΙιιιτΒει· πιεά. ΨοεΙιεπεεΙιι·ιΠ.).

Ι)ιεειιεειοπ.

ε) Πτ. ν. ΒιπιεεΙιε. -- Βιμ. ΝεοΙι άοιπ νοττι·πε άεε

Πεττπ (ΜΗ. Βετ8·επετιιπ πιιιεετο _ιεάει· ΜεπεεΙι εοιπε Νεεε εριι

Ιειι, άεππ οιπ .Τεάει· ιετ ννοΙι1 επ ππά ιιι άοιιι ΒτειιΙιε πεπε

εε12τ. Πε.ε εεΙιειπι. άοεΙι επτεοΙιιεάεπ ιιΙιετττιεΙιεπ. Με Νεεο

Ιιοάε.ι·ί. εο Ιππε·ο ειε ρ;εεπιιά ει, Ιιειποι· Ιιεεοπάοτοπ Βοιπιειιπε·

άπτεΙι θριιιιιπε·επ, ιετ ειο ειιιετ ετΙιτεπΙιτ., εε επι άπτεΙι άιε

ΒριιΙππε·οπ ιιοιπεεννοι;ε ειπε ΗειΙππε ειπ, εοπάοτιι εε ιιιιιεε.οιπε

επτερτεεΙιεπάο ΤΙιοτειιιε ειπεεεεΙιΙε.πεπ ινει·άεπ. Πετι· ΟοΙΙ.

Βει·πεπε·ι·ιιιι ιπε.εΙιτ. άὶο Νιι.εεπεριιΙιιπι.ςοπ 2ιι ειποιπ Π πινει·

εεΙπιιι:ι.εΙ ππά ιιπι:ετεεΙιει2ι άεΙιει άιο θειε.Ιιι·, άιο Ιιει άιο

εετ ΜοτΙιοάο άοιπ ΟΙιτε άτοΙιτ. Ινειε άιε ΒτιοΙιτε νοπ Νεεεπ

ειιιιΙππεειι Ιιοι άεπ ιπι'οειιοπεΙιτεπΙεΙιοιτεπ ιιοπιιτι, επ επι2ιεΙιι:

ειοΙι άεε πιειπετ ΒεπττΙιειΙππε.

ε) Με ν εεε. - Ειπε. ΙεΙι ιππεε πιο Ηετι·επ ΟοΙΙεεεπ νοτ

άεπ Βριιιιιπεεπ άετ Νεεε ινετποπ. Με θειε.Ιιτεπ. ννεΙεΙιε ιπιτ

άεπεοΙΙιεπ νοι·Ιιπιιριτ ειπά, επαθε εκει ιιπτετεεΙιε.ιΖΙ: ινοτάοπ.

Βοι άετ ΒεΙιειιάΙιιπε: άετ ΟΖιίΙ18. Ιειει:ετ άιεεε ΜετΙιοάε επ ινε

ω, άε. πιιτ ειπειπ εε εεΙιννεοΙιεπ Πι·ιιεΙι, πιο άιο Ρ`τεπΙιεΙεεΙιο

Κεππο ιΙιπ ειιίιπειει, ειπε Βειπι.ε.·ππε άετ Νεεε νοιι άειπ ιε.Ιιεπ

θεει·ει: ιιππιιιε·ΙιεΙι ιετ. Πω άεε επ Ιιεινει·ΙιετοΙΙΙεοπ, ννΙιτε οιπ

Ιιεάεπτοπά ετιιι·Ιιετοι· Πιάσε οτιοι·άετΙιεΙι. Με Ρειιιοπι.οπ ετη

ιιπάειι ειιιετ άιε νετάπιιετιιππεΙιεΙτο άιε νν:ιΙιτειιά άετ ΒιιιιΙππςοπ

ειπττιΙΕτ ιιπά άιο ΐτειει·ε ΝεεεπετΙιιπππε εε ε.π,ςεπειιιπ, άειεε ειο

ιιππιει· ννιεάει· επ άειι θριιΙππεοπ 2πι·ιιεΙιετοιίεπ. Ειπ εε εο

τιπεςει· πω» τεοΙιτιοι·τιετ. εε εΙιει· Ι4ειπεεννεπε, άιε Νεεεπεριι

Ιππιςεπ 2ιιπι τιιιιιιοΙιεπ ΘεΙιτειιειι επ επιριεΙιΙοπ. Με ΟοΙΙ. Βετ

πεπει·ιιπ εε ινιΙΙ. εππιεΙ απ. θει'εΙιτεπ άεε Απί1:ι·οτειιε άετ Οτι

τιε ιιιεάιε άπειι εΙΙε·επιειπ ΙιεΙιεππι ειπά.

ε) Πι·. Β οτεεπετιι π. - πω. Ηετι· ΟοΙΙ. ν. ΒιπιεεΙιε.

Μ. εεεΙιεπ άετ Μειπιιπ;,ς Απεάτιιοιι άεεε άιο ποειιπάε Νεεο

Ιιειπει· Ιιεεειιάει·επ Βειπιεππε Ιιοάιιτιο; ιεΙι Ιιιπ νοπ άετ Β.ιεΙι

τιπΚοιτ. άιεεει· ΑπεεΙιε.ιιππε νοΙΙειεπάιε ιιΙ›ει·2επε;τ ππά με...

εε εποε ιπ ιπειπεπι νοτι.τε.ε;ο πεεε.ετ. 2ιι ΙιεΙιεπ; ιεΙι ;;ΙππΙιο

Γετποτ, Ιιοεοπάετε Ιιειοπι επ Ιιε.Ιιοπ. άεεε ιεΙι ιπ άειι Νιι.εεπε ιι

Ιππεοπ πιοΙι τ., ννιε Ηεττ ΟοΙΙ. ν. ΒιιπεεΙιε. πιιοΙι νετετε.π επ

2ιι Ιιε.Ιιοπ εεΙιοιπι., οιπ ΗειΙπιιτ τει εεΙιο. εοπάετπ πιιτ οιπ

τΙιει·ερεπειεεΙιεε ΗιΙΓενει·ιεΙιτεπ, άεε άιε ιπι Β·επεΙιεπεπ ΡεΙΙε

ι;ει·ειάο ιπάιοιι·ιε 'Ι'Ιιοτε.ριο, οιι. εεΙιτ ινεεεπτ.ΙιεΙι ππτει·ει:ἰιτ.πεπ

εεπιι. Με ει·ιπρτοπιετιεεΙι-τΙιει·ερειιτιεοΙιε ΜεεεπεΙιπιο Ιοιετει:

άιο ΝεεεπεριιΙιιπε· οι» 8τοεεο ι)ιεπειε ππά Με!. ιιι άιοεοπι Βιππο

επεΙι πιο ΝοπΙιΙιοΙιοΙι, ινε ειιι ει·ιιπάΙιεΙιεε ΗειΙνει·ιεΙιτεπ ειπε

ιτεοπά ινοΙεΙιοπ θιτιιπάεπ πιεΙιτ ιπϋε;ΙιεΙι, ιΙιτο ειπε ΒοτεεΙιιι

εππε. - να.. άιο ΒτίοΙεο άετ ΝεεεπειιιιΙππεοπ πει άειι Ιπ

ΐοειιοπεΙιτεπΙιΙιειτοπ επιεπετ. επ νοτινειεε ιεΙι επι' Ρτοι'. Βιοπ

Ιιοι·ετ. ΗεπάΙιιιοΙι άετ ερεε. 'Ι'Ιιετ. ππά ΡετΙι. 5 ΑπιΙ.) 8ειπο

ΑπειιιΙιτππεοπ ερι·οοΙιοπ Πιτ άοπ ινει·τΙι άετ ε.εοπεριιΙπππεπ

Με τΙιει·ερειιιιεεΙιοε ΗιΙϊειποπιεπτ. Ιιειάετ ΒειιιιπάΙππει, πιιπιιεΙιετ

άετ. 'Ι'γρΙιπεΙιτεπΙιεπ ιιι ππινιάει·ΙοειιεΙιετ ππά εεΙιΙε8·οπάει·

ειεο.

Με Ηεττεπ ΟοΙΙεε·επ Όι. νοεε ππά Μ: νοπ ΒιπιεεΙιε

ιπειπειι Μι ππτετεεΙιε.τ2ε άιο θειεΙιι·οπ άετ ΒτΙιτειπΙτιιπ;.ιοπ άεε

Μιτ.τοιοΙιτοε άπτεΙι άιε Νο.εεπεριιΙιιπεοπ; κι ε·ΙεπΙιε ιπάεεεοπ

επι' άεε ΝεΙιεΙιεε·επάε ππά άιε θτϋεεε άιεεει· θειε.Ιιτ Ιιιιιε·εννιε

εεπ πι Ιιε.Ιιεπ. Μι. ιεΙι άιοεοΙΙιο απ· εοΙιτ Ιιεεεπι:επεινεττΙι Ιιε.Ιιο,

οι·Ιε.πΙιτε ιεΙι πιιτ ε·οτε.άο, άιε_ιοπιε·οπ Βοάιππιιπ,ε·επ ππά Με.εε

ι·εεεΙπ Ιιετνοι·2ιιΙιεΙιεπ. ινοΙεΙιε άιεεοτ θειεΙιι· νοτΙιεππεπ εοΙΙεπ

ιιπά τΙιετεϋ.εΙιΙιεΙι επεΙι 1πιππεπ.

ά) Πτ. ν. ιιι ιιιεεΙιπ. --- πω. ΙεΙι ΙιεΙιε 2ιιιο.ΙΙιε οτίε.Ιιτεπ

άεεε ιιι Βιμ άιο Ε'τεπΙιεΙεεΙιεπ ΝεεοπεριιΙετ ιιι Μεππο νοτ

Ιαιιιιτ. ινοτάοπ, πε.τιιτΙιεΙι Μπεζ οΙιιιο ιιτπΙιεΙιε νοτοι·άπππε·.

Μπι ΡιιΙιιιοππι ετ,ετειΓι _ιε πιιτ νοι·ΙιεΙιε άιειειιιε,·επ ιΙιετιιιιοπιι

εεΙιεπ ΗιΙϊεπιιττεΙ πιιτ άεπειι εε ειεΙι εειΙιετ ΙιεΙιεπάεΙπ Μπα

Ιιεεοιιάοτε ννεπιι ειο άετ ΒρεοιεΙιετ. τιιΙιιτιτ. Ινοππ εε ειοΙι πππ

πιιτ. άετ Ζοιτ ΙιετεπεετεΙΙεπ εοΙΙιε, άεεε άιο ΝεεεπεριιΙππΒεπ

άοεΙι πω· ειπε νοτιιΙιει·ε;εΙιεπάε Ι.ιπάει·ιιπε· εεΙιε.ιιειι, ιιι εοε·ετ

άει.εε ειο πιιτ θεϊειΙιι·επ τω· άεε (Πιτ νει·Ιιππάεπ πω, επ Ι:ϋππτο

άο.άπτεΙι άιο ΒιιιποΙοειε ιιπ ΡιιΙιΙιοπιπ άιεετεάιτιι·τ ννετάεπ.

ε) Πι·. νοπ Ζτιτ- ΜιιιιΙοπ - Βιμ. ΙεΙι ιπειπε, άο.εε Ιιει

εεννιεεεπ Ε"οτπιεπ άετ Βι·Ιιι·επΙιππεεπ άετ Νεεε, Με πει άετ

ΟΖεπε πιιά κει άετ Νεει·οεε άεε 8ιοΙιΙιειε, άιο ΒριιΙππ

9:ετι Με οιπ εγιιιυτοπιετιεεΙιεε ΗιΙι'ειπιττοΙ, εοΙεπι.το εΙιοπ Ιιοιπε

επάει·επ ΒοΙιεπάΙιιπεειπετΙιοάεπ ΙιεΙιεππι; ειπά, Απινεπάππ8· νοι

άιοποπ. ΙεΙι @εππε ι'ει·πει·, άεεε άιε θοΙ'πΙιι·επ Ιιει άετ Απννοπ

άπιιε; άεε Γι·Ι€πΙιεΙεεΙιεπ ΝεεεπεριιΙει·ε, εοινειε εε πω. πιπ άιο

ΒπτετεΙιππε· ειποτ (Με ιπεάιε. Ιιο.πάεΙτ, ιιΙιετεεΙιΜπ ινετάειι.

Η Ι)τ. ν. ει πι εεΙι ε - Βιμ. Πω πιοΙιτ ιπιεενετει.επάεπ :π

ικοι·άεπ ΙιοπιετΙ‹ε ω, άεεε ιεΙι απ. ΝεεεπεριιΙππεεπ άπι·εΙιε.ιιε

πιοΙιτ νυΙιετιιπάις ροι·Ιιοι·τεεειτο. Βει άετ (ΜΜΜ ννεπάο Μι άιε·

εεΙΙιεπ τειε;εΙιπε.εει,ε.· επ. ΙεΙι νει·εεΙιτειι ε ειο εοε·ει· Ιιει ειιι:οιπεπ

Εοτπιοπ άετ Βιιιπιτιε εετορΙιπΙ, άει άετ Ρετ.ιοπι: ππι· άπτεΙι Βρά

Ιππ επ ιπι Βιε.ιιάε Μ. άεπ 2ιιΙιεπ ΒεΙιΙοιιιι ε.πε άει· Νεεε επ

επι ετπεπ. - ΒοοΙι κι ννοΙΙιε άενοι· ινει·ποπ, άιε Πε.εεπεριι

Ιππεςεπ επ νετε1Ιεειπειπετιι ππά ειε ε.Ιε επι· «Με ι· ιτε π τ. ο ι -

ιο Ι: ι: οι μπειτε Ιιιπεπει.εΙΙεπ.

ε) Πι·. ν πεε - εεε... ΙΙι`ειιπ ε.ΙΙε Ρετεοπεπ. άιε 8ι.ε.πΙι ιπ

άιε Νεεε ΙιεΙιοιπιπεπ. ειιιιΙεπ εοΙΙτοπ, νετ ΙιΙιεΙιο άιιππ εεΙιΙιεεε·

ΙιεΙι ιιΙιι·ιε?! ΙΙΪιο ε·ετιπι'ιιε·ι,ε; άετ Ι)τιιοΙτ .τα εειπ ΙιτεπεΙιτ.

ππι ειπε οπιιε ιιιοάιε Ιιει·νοι·2πτπιοιι. Ιιεννοιεεπ άετ ειπε νοιι

άοπ "νει Ρε.ΙΙεπ άιε νοι·Ιιιπ ιπ ΑπεεΙιΙπεε επ άεπ νοι·ι;ι·ε,ς άεε

Ηετι·π Βι·. Οτ.το ει·ινιιΙιπι ννπι·άεπ. ΙεΙι Ιιιιι νοιπ επι:ι'ει·πτ. ει..

ΝεεεπειιιιΙιιπεεπ νϋΙΙιε· επ νετννει·Γεπ; ιεΙι ΙιεΙιο ιιι επεΙι ποι

εριοΙεννοιεο άετεπ Νιιιιοιι Ιιει άετ ΒεΙιεπάΙιιπε· άετ (ΜΜΜ. πει·

νοι·ε·εΙιοΙιοπ. κι πειτε εε πιιτ πι» πιειπε ΡάιοΙιτ “που άιε

νετεΙΙεειπειπετππε· ειπει· ΠοιΙιοάε επ ρτοτεετ.ιτειι. απ. επ ντε

πιι; Ιειετετ ππά εονιοΙ Θετιι.Ιιι·επ πιιτ ειεΙι Ι›ι·ιπςτ.

π) Ι)ι·. Βει·εεπετιιπ - Βιμ. Νε.Ι.ιιι·ΙιεΙι επΙΙοπ πιεεε

εΙΙε Ρει·εοπειι, άεποπ $τεπΙι ιπ άιο Νο.εε Ιιοιπιπτ. άεεΙιπ.ΙΙι εΙοιεΙι

Νεεεπεριιιιιπςοπ νοτιιοΙιπιεπ; άεε Ιιε.Ιιο ιεΙι ποινιεε εκει. εε·

πιειπι; ιπι ΘεεεπιΙιοιΙ, Μι ΙιεΙιε Ιιεεοπάετε Ιιοτνοτε;εΙιοΙιοπ, άεεε

άιειεπι€επ, ινοΙεΙιε Ιιει·πΙ`επιεεειε·. άε.πει·πά. ιπ Ιιε

εοπάει·ε εεπιι: πιιτ. ΒΙ.επΙι ωτειιιω Επίπ Το;;

οιπ - Τει; ειπε 2π πι·Ιιειιεπ, ιιι ΒοπάετΙιει€. ιΙιτο Μ.ιιπιπε

ει.π2πεΙτεπι.ιοπ ιιο.Ιιοπ, πει εεΙιοπ νοτιιπ.πάεποπι θε·

τε.τι·Ιι άετ Αι.Ιιιπιιπεεννοεο. ιπ άεπ ΝεεοπεριιΙππε·επ οιπ κι”.

εεπιεε ΒεΙιπΜπιιττεΙ πεε·οπ οιιτ.επεινεε ιιπά ιιιι.οπεινεε ννειΙ:οι·

ε;τοιι'επ άετ θοΙιΙειιπΙιειιι.οτΙιτππΙιππε ιιπάεπ. Βε ε... πιιτ π2

ι”οι·π 8·εΙοετοπ, άοπ θοΙιτπιιεΙι άετ Νε.εεπεπϋΙπποεπ νοτιι ιεε

πιειπετπ επ ινοΙΙεπ, ννενοτ άιε ΟοΙΙεπειι πιιτ. Β.εεΙιτ ννει·ιιεπ;

ιοΙι Ιιο.Ιιο εΙιει· πει άειι νοτΙιιπ Ιιοεοπάετε πεπιιιειι“τ. εεπιπεΙιτ.επ

Θτπρρεπ, ιιι ειιιετ ε.;τοεεεπ ΖεΙιΙ νοπ Ρ'ε.ΙΙειι άοεΙι εεεεΙιειι.

άεεε άιεεε ΜετΙιοάε εεΙιτ εππε Μεπετο Ιειετοτ.ο.

Βει άετ τιεΙιιι€επ Πε.πάΙιεΙιππε· άετ ΡτεπΚοιεεΙιοπ ΙιΙειιιειι

ΝοεοπΙαιππο, εΙιεπεο άετ Νεεεπερτεγ'ε. Μ; άιο θειιιΙιτ πιτ άεε

ΜιτιοΙοΙιτ ιπ άετ 'Ι'Ιιπτ. νει·ε‹:Ιιννιπάεπά. ΒιεΙιει· ΙιεΙιε ιεΙι Ιτειιιειι

Ιΐε.ΙΙ νοπ ΕτΙιτεπΙιππι.; άοε ΜιιτεΙοΙιτε, πεεΙι άεπι θεΙιτεποΙιε

άιοεοτ Αρρε.ι·ειτο οι·ιεΙιτ. ππά εΙιεπεοννοπι); ειπεπ άοι·πττιςεπ

ΠπεΙιιεΙτείεΙΙ ιπ άετ οιπεειιΙε.ιιικοπ ιιιτοι·ειτπι· οι·ννεΙιπτ χε

ίππάεπ.

ιεΙι Ιιετοιιε πεεΙιιπεΙε: άιε Νε.εεπεριιΙιιππεπ ιπιιεεεπ Ιε,<.το Με

.<.:ειπποΙιτ. ι.νει·άοιι. άεππ Ιιι·επεΙιεπ επι· ειπε οικω πιοάιο., πιε

Β'οΙ.ειο άοτεεΙΙιεπ, ιιιεΙιτ. επ Ιιειιιι·εΙιτ.οπ.

4. Ηει·ι· Πι·. Ο. ΠειΙιΙιεΙάτ ΙιιιΙΙ. εοιπεπ επε·εΙΝιιιάι.ει.επ

νοι·ττε,ε;: ,.ΠοΙιοτ άιε Δι·ΙιειιεΓάΙιι8·ΙιειΙ: άετ ΒιιιιιπειΒ·ειια.

νοι·ιι·εε;επάοι· Ιιει·ιοΙιτετ ιιΙιει· άιε ΠπιετεπεΙιππΒ· οιπετ ετϋεεε·

τοπ ΖεΙιΙ νοπ ειπε.πειεεπ Αι·Ιιειτοι·π Ιιεειιε·ΙΙεΙι ιΙιτει· ΑτΙιοιτε·

ιε.πωιειι. Με Ιιειι·ει`ι`επάεπ Βι·ΙιεΙιππε·ειι ειπά εΙΙε νοπ ιιππ

ροτειιπΙιεΙι ειιεε;ειιιΙιττ, πιιά πιεεε ιιπι· άιε Αι·Ιιειτ.ει·, εοπάει·π

ο.ποΙι πιο Αι·Ιιειε εΙιει· Ιιειτο..ει ινοτάοπ.

Βιπε νει·πιιιι ετιιππ άετ Αι·Ιιειτει'αΙιιςΙιειΙ. Με Β`οΙςε άετ

Ειιιιεπε·ιε·Ιτοιτ Ιωππτε πει άεπ ΠπτετεπεΙιτοπ πιοΙιτ. εοΐππάειι

πετάω. Ιιι εΙΙεπ Ρε.ΙΙοπ. ννο πιο Βιπεπε·ιε·επ ινεπιπει· νετάιοιι·

τ.επ ε.Ιε ιΙιι·ε θοΙΙεπεπ, ινει· άετ Μιπάετνει·άιοιιετ άπτεΙι επάετε

θι·ιιπάε. Με απ. Βιπιιπε·ιε·Ικειτ, Ιιοάιπε·τ. ΑΙε εοΙοΙιε θτἱιπάο

Ιιοππτεπ :πιεεε ι·οεΙιεπ πετάω: ΙιοΙιοε ΑΙιοι·, Κτε.πΙεΙιεΙιΙιοιτ.,

Τι·ππιτειιοΙιτ. πεοεοΙιιεΙιΙιοΙιΙ:ειΙ:, εει·ιπι;ε Ιιιι.οΙΙιε·οπ2. Τι·ιι.8··

Ιιοιι; π. ε. ιν.

(Ποτ νοτττειε ννιτά ιιι οιιτ.οπεο ιιπ επάει·ετ Βι.οΙΙο νετϋποιιτ

ΙιεΙιτ ινοτάεπ). (Αιιτοτείετε.τ).

ΒοΙιΙιιεε άετ 4. Βιτειιπε·.

κι. Ζ. Βεοτετειι·: Πι·. ιποά. Α Ι Ιι ε ι· τ Β ε Ιι ι·.

ΖιιεεΙιι·ιιι επ άιε Πεάε.ειιοπ. -

ΒεΙιτ ε·οοιιι·Ιοτ Ηοι·τ ()οΙΙοεο!

Θοετετιεπ Με πιιτ άιεεε ΖειΙεπ ιιπ Με επ ι·ιεΙιτεπ, πιπ πιει

ποπ δω.πάριιπΙα ιιππ επ πτε.ειειτοπ, άειι ιεΙι ιπ Βοιιι·οπ οιιιεε

ΖννεπεειεοΙιι·ππεεεεεει2οε άετ Ι.ερι·όεεπ ειππεΙιπιο. Με νει·

επΙεεειιιιε άε.2π Με πιιτ απ. εΙιερι·οοΙιεπάο Ηε.Ιτιιπ ε,·εΙιοτοπ.

Δε. Ηεττ Ρι·οι'. ΠεΙιιο ιπ άετ Ντ. 10 άετ Ρει.οτΙι. πιο . ΙΙΙι'οεΙιοπ

Μπα με. 81 οιπεπι εοΙεΙιεπ (ιΙοεοτε πεε·επιιΙιοτ νεττ.ι·ιτΙ:.

Ηει·τ Ρτοι”. ι)ειιιο ερτιεΙιτ άιο ΠοΙιοι·ιτειιςππε· πω, <άε.εε, επ·

Μιά άιο 2ινεπεεννοιεε ΙεοΙιτππε· ει.ειετΙιεΙι επε;εοι·άιιοτ ιετ, άιο

Ι.οΒτοεοι·ιοπ ειεΙι ιπ ΘοίεπεπιεεεπετοΙιεπ νετννε.πάοΙπ ιπιιεεεπ».

ιεεετ ΑπειεΙιτ πιεεε Μι ετι·ιει: ινιάει·ερτοεΙιεπ. Ι)ε.ε Ιιερτο

εοτιπιπ ιετ ππά ΙιΙειΙιτ πιοΙιτε ε.πάειεε πιε ειπε Κι·επΙιοπε.πετε.Ιτ
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πιιπ πο!! ποιποο Οοοι·πωοι· ιο οοιποι· ινοπο οπποι·ο, ποσο ο·οοπ

ποπ 8·οινιιοπσωο θοποιο ιιιιι·ιιΙισιι οι·πποοιπο. Βιοποπ (ιοποοιι πω!

-8 ιιοιπο ποιοοειισοο Ιοοοι·πιι·οπο· νοι·πσιιιοιοοο. ιιοοι·οοορο πιο

τοπιο ποπ Εοοι·οποπιιιιο ποιοισοο οοιιιιιι·οο. οε πο!! πω· πιο

Μοπιιιοπιιοιο ιι·οοοο οιοο, ο;Ιοισιι οιιιιοι· ιιι οοποισοοοππο, Κοοο

Β·οι·ιο νοο ΙοθρΓδδθΠ οοοιι ο·οποο ιιιι·οο πιιιιοι ποπ ποπ νοι

οιιιοπιπποπ :ο οποιοι·οοο, πποοι· ποποο πιο Ιοοοο ιιππ οιοο ποοοο,

88112 ιιοποοποι·π πιι·οππο. Θοιοιιι· πο ιοι·ο Πιπο·οοιιππ· πιοπ.

κοπο πιο Αοποοιο ιπιο πιοποπ οπο» ιοι·οπ ΨιιΙοο οιοο·οιιο

πωπω, νοι·οοππισιιοιισιι ποσο πωπω· Βισιιιοοπ; ινιιιιιοιποιοοοο

θππτοο ίω·ιιι; οπο, οοο ποπ ΙποΙιι·ιιπππιι·οποοπ 8οι·οισοο πο οο

ι·ιισιιιπισοιιο·οο. Ι)οπ ιπο Βοσοο πω· νοιιιοιοποπ πω· Αοποο.Ιο,

πιο πιο πιω ιθοπιιΙπ ποιοι· ποπ οιοιπ_οιο (ιοποοισο ποσο οιιπο

οιΙο Ζο·οποποιοππι·οο;οιπ οποιοι. ο·οι·ποιι οπο.

8οΙοποι·οποππ ινοιποο νισιο Ιπποο·οιοιιοο8·οπ οπο πω· Απεοοιο

νοι·οοοιιποο, οοω· πω· ιιοιοοι· ιινιοποι· οιοςοιιοιοι·οο Κι·οποο »πιο

οπ πσοιιοππιισο ιοιιπο ποπ οποιοισοοπ Κοιποι πο ιιο.ιππι'οο. ποπ

κοπο οι· οποο ποσο πο οιπ ποπ πω· Αοποοιο οοοννοισοο, πο πιο

πιο Γο.ιοιιιο ποσο ιοιιοοι· οοπποι· ποιοο ποπ ιιι·οοιιο Ε'ο.ιπιιιοπ·

ειιοπ πω· νοιιιοοι·Βοοοοπ οοι πισιι επ ποοσο, πιο ποπποιοο σοπ

ποοπο ιο ποιοοο νιοι· ινοπποο πο ιιοοοο.

πιο· νιτοιιοο οιπο ποσιιιοοιπ ποπ ιιοοιω· ινιοποι· οοιοποο, πιο

Ιποιιι·οοπεποποοο οοο πω' ποπ Οιιοι·οι‹οοι· ποπ Βοπι·οποι·ιοιπ οιπ

Κι·οοικοποοποοιο ππι·σιιοοπ ιιοιποο Βιοιιοππ.

Ποπ θοποοι πω! πω ΙποΙιι·οοπ ιοι Ηοππο ιιιοπιισοποσο ποιοι

ι·οοιπ Ιοπποπ, πο.οιιι·ιισο ποιοι· π,·οοοι·ιο·οι· πιοοοιιοιιοι· Οοοοι·οιιο.

Ηιοι·οπο πω' ποοι Ιποοπο ιιοοπ ιο ποπ οιπιποι·ιποπποπ οοπποι·

πιοιιιι·οοπ (ιιοπιπποο πιο ιποιιι·ιιοπ· επιπιοω πο ποιοι· πσιιο·οι·

ι'οιΙοο, ιο «πιο πιο νοο ποπ Βοο·οοποι·ο ποτποιοοπ οποιι ιοοπο

ποοοο ι”ι·οιννιΙΙιπ μπω. Ιι·ποοπ οιπ Βοοοι ιο ποπ. ιοοιπο ιο

οιοοι·οιοπ Βιιοπι ιοι·οπ νοι·οοοποποο Νοοοποιοοοπποο οπο πω·

Απι'ποιιιοο ποπ ι·ο.πιιοο ιιοιο;ωισιιοοο ποπ ο;οοιιπο πω· Ιποιιιιποπ

ποιοοοοιισο πω· Ιοισιιοοι·οπ Ε'οι·ιοοο νοιιιιοπιιοοο.

Ειπο Ποσοποιοιιπιι·ιιοπ· ιιπι πω· Βι·ιισιιοππο; πω· Βορι·οεοι·ιοο

οποιο πιο ποιοιοοπ ΡοποοΙοο. Πιο π_·ι·ιιπποι·οο Αοποοιιοο πιο ππι·

ποιο ιιπι Ποιο πιο οιπο ο·ι·οπεο Αοποιιι Ιιοπιοποι· πω' νω·οοιι

οιππιοπιππιπ· ιιιοιοοιιι Οποιοι. οοποοτοποιι ινοι·ποο. Πιο ιιιοιποο

οοιιι·οοοοι·πο οιιιππιοο πιω Κι·οπιιοο ιιι Απι·Ιοο οποοι·οιιοο·οο,

ποιοο Ηοι·ποοΙΙιιοο· οιιο οιοοπι κοπο ιποι·ιοποο Κοποοοοοιινοππ

οοποοιιιιιι·ο ννοι·ποπ ιιοπο ποπ ποπ πιοπποπ πω" οπο, ποπε

πιο Κι·οοιιοπ ιοι·ο ΒσιιοΙΙο πισω :ο νοι·Ιοπποιι οι·ποσοοπ ποπ

πισω πω· ιιοπιιοιιιποι οοι·οιιοο ινοι·ποο, πιο Ιιιι·ιποο ποοοο πο

ιιοοποπ. Ψιο ποι;οππι·οισο ποιοι·οιπο ΑπποοΙοοπ ινιι·ιιοοιιοποοο,

οονιοιπο ιοοοπ νοο οποοιι οοπσοι·ισοοπο Απγι ιο πω· Κο

επιιοπποοοιπο Νοοε.

Μοιποι· Αππισω ποσο ιπο πο οι·ποι·οοοο. ποππ ιο Ιιινιοοπ πισω

οιπποιοο 8·ι·οεπο, ποπποι·π οιπο ο·ι·οπποιο Αοποοι ιιΙοιοω· Εορτο

ιιοι·ιοπ 8·οιιοπο οπο.

Ιο ποπ Βοι·οισιι ποπ Ιποιιι·οοο·πο·οποοποπ νιιιι·ποπ π0ιπιο οπι·

πιοιοπιποο ι”οιΙοο, νι·οισοο πισιι πιο Αππο·οοοπ το πιοπ Ιοοιι

ι·ποπ· ιιπ Ηοοπο πισω ισιποοπ ινοΙΙοο, οποι· πιο πιο πισω Ιοιποοο

ιιιιπποπ.

Ι)ιο Ιιορι·ϋποο _ιοποι· ω·ποοο ΚοοοΕοι·ιο »πιοπ πιοπ οοοο οιοοο

πιο :ο πιοιπο·οο οι·οοσοοο, ποοπ πο. πιο πιο Κοποοο πο πιο Ιππ

ιιι·ποιο· πο Ηοοπο πσοοποπ. πο Ποιοι πω· ιιοποοοιι·οιο Αιιιοοοιιοιο

ιο πω· Αιιποοιο ιο ιιιι·οιπ οιοοοποοπ Ιοοοι·οππο.

ννοπ οπο οοπιισο πιοιοπιποο οοοοοι·ιπο. πιο πο :πιο πιοπ, ιιπι

πο Ηοοπιπ ποπ Αοι'οι·πω·ιιοποο οιοοι· ι·οοιοοοιιοο Ιποιιι·ποπ πο

οοιιοποιι, πο ποιιο πιο πισω πιο. ινοι·ιιιπ πιο οινοοππινοιπο Ποοοι··

ιιιιιι·οπο ποπ Ιιο ιοποιιοοι οιπ πο ο·ι·οπποε Ποι·οσοο ποιο ποιι,

ιοι·οοπο·οποοπο, οπο πιο ποποιοπο ιιοοιοο νοι·ριιοπο ποπ πω· νοι

πιο ιπιο ποπ Ιοι·ιο·οπ ιιιποο οοοοι· ποπ ;.ιοοϋι·ιο·οο Οοποοιοο οι·

ιποο·Ιισιιο πιοπ. Επι· πιο ΒοοοΙοι· ποπ Βοοπποι·οισιιοι· ιιιιιππσιιο

οπο. Όποιο ποιοπο οιπο οινοοππννοιπο Ιιιοοιοιι·ποι.ι· ιο πιο οο

ιιι·οοοι·ιοο, πιο ποιοι ποπο πιο» πιο Βοοποσοιιιιοπ· πω· ροιπϋο

ιισιιοπ Βοι:ωο ποπ Ιππινιποοιπ? Ποπ ποοο ιιοιιοπ ,ο·οι·οπο πιοπο

ιποοπσιιοπ ποπ πιο: οποοοποποοποοο ποπ πιοι·ιιποοο ποοιιοιοπ

πιοπ. Ιο::ο @οποιο ινοοπ πω· ποιοι· ιιοποιο·ο ιπο, ποππ πω· Βο

ιοπο ιο πω· Αοεοοιο οιΙο Βοπιππιιοι.>;οο πο οιποιπ οοιιοπιισιιοπ

οποιο ιιοποο, ινοπο οι· πισω ποοι·ι·οισοοοι· ννοιο νοο πωπω·

ι·Ιοιοιοο ποπ νοο ποπ Βοιοοο οποιοι·πο οπο. ιιιιοπο Επι· οιπο

ιποοοι·ιοιιο Βποπσιιοπιο·ιιοπ· πω· Βοιποπ πο· πιο Βιποοππο πιο

εοι·ο·ο οιιι·π, πιο πιο οο ιιιι·οο Βιοποιιοιοο ππισιι πιο Ιποιιι·οοι.ι

ποπ Κι·οοιιοπ οι·ιοιποο, ποοπ οοποπο ποπ θιοποιο ποιοο πιο Αο

ιιιπποπο· πω· Ιποιιι·ποπ, ποσο νιιοοπ πιοπο οινοπππινοιπο οι·ι'οιο·ο,

ποιο Ποι·οσιιο.

νοι·Ιοοπο ποσο ιο ποπ νοι·πσοιοποιιποοιι Ιιοοοιιπιοποο ποπ (ιιοποιο

ποιο οιπποιοοο Ιοπινιπποιο Αοιο·οοο ποπ οιο·οποπ ννιιιοιπ, πω·

οιποποο Βοοιιοοιιισοιιοιο ο. π. πι. ποιο Βοποοο πω· ΑΠποιοοιποοιο.

Κοιιιοοι ποιο οπ πιο νοο οιοοιπ Ποι·οσω πο πρι·οσιιοο, νι·οοπ ποπ

θοποοπ οιοοπ νοο οιποοι οοο ο·ονιοι·ποποο Βοπιοπ, πο ποιο πιοπ

οιιο ποοιιοι· Βοοιο ιιοοεο, οιιριοριιιιο-ππιπ οιοποιοοιποο ποιοι.

πιο πο ε·οιιιοΙνοιιοι· 6οοοπριιοιιο ιο πιοποι· Βοοιοοοπε πιοπ

πο πω· οιοοπ ινοποιοιι, ποπο ποοιοιοοι @ο ποσο ποιπιπο ιπ

πιο ιπο.

ννοοπ οιπ Μοπο ιπιο ιιορι·οοποοοο ποπ θιοεσωνιιι·οο οοποσιιο,

Υ0Ιι Βιοιοοιο .το Βιοιοοι·ο οιποοι·πιοω ιιππ οιοποιιοοο ιιπι οιποπ

οι (ιι·ποποπ οοιιοπιισοοο Ροππ Ιιοιπο οποοοιιοιιο Ηοοπιιοοο πω·

ιποοι·οοπ οιοοοο, ννοοπ πιο Ιορι·ιιποι· οιιοοιιισιιοπ, οι·οοοποοι οι·

πωπω· Γ'οιοιιιο πω· Ι.ιοπο πιο ππι·σιι ποιοο Βιιοι οι·ι·οπ;οοποο

θιοπσιινιιιιι·ο, ποοοοσιι 8οποιιοπο πω' ποιοο Ποοποοι·ι·πι·οσοοο ιο

πω· Γπ.ιοιιιο οιοιω ιιππ νιιοιιιοΒιισιι ποπ ιοοποο, πιοπ ποιπο ?πιο

νοι·πιοοο νοι·οι·ιοιιο, πο ιπο σε ποσο ποπ οοπι·ο Ποι·οσοο, ποπ ιοπο

πω· ο·οποοποο Ε'οιοιΙιο. ποπ ο·οποπποο ιο ποπ Βιοιοοι·οοο νοι

ιιοιιιοοποιι θοποοο οοοιιπο, ινοπο ιποπ ιο Βοποοσοιι·ιιοε πω· ρω·

ποοιισοοπ Βοσιιοο πιοποι· Ιιορι·οποπ πιο θοοποποο Ιοιποο ιο.ππο.

Ιοο ,ι;ιοποο πιο· πιοπ νοι·ριιισοιοο πω' οιπ Ιποιιι·οοππο·οποοπ

ιιιιιπππι·οοο·οο ι

ινοπο ππι·οοι οιπρ,·οινιοποο οπο. πο.ππ πιο Ιποιιι·ποπ οιιοο Βο

ρι·οππινιοοππι·οποιο ιο Νοι·νιτοπ·οιι Βοποιοοοο ποποιοιπο ιιπι, πο

οοποοιιο ποσο οιπο ι.ιοπιιππο Βορι·οππινιοοππι·οποι οιισο ιο Νοι·

πομπο, πο. ποπ οοριοποο, νιιοΙσοο πισω ιιπ Βοο.οπο πιο πιοπ πο

Ηοοπο πο ιποΙιι·οο, _ιο8·ιισιιο οπποι·ινοιιιο·ο Ποοοι·ποιιοοποπ οοο

ποο·οιι οπο, πο ποππ πιο πο.πιιι·οιι νοι·ιι.οΙοππο ινοι·ποπ πιο Αοποοιο

οοι'ποποσοοπ. Βοι ποπ ιιοποπ ιο πιοποι· Βοοιοοιιοπ,· πιο νοι·οοιο

πιππο οπποι·π. ιιιποιοι·ο ποπ ΒοοοΙοι·ιποποιι οιοπιινοιιοο ιο ι·οΙοοι

νοι· Βιιιοιιο ποοιιο ποπ πιο Βιιιποοποιοιοοοι ποσο ποοι νοο πω·

θοιποιππο πισω Ποοοι·ποιιοοοοπ ποσο ποσο π·οοιιποοπ οιιιιιοππωι.

'Ι'ι·οοοποοι πω· Κοιιιρι π·οποο πιο δοπσιιο ιο Νοι·ννο,ο·οο οιπ

οοΙοοπ ποοι·ιιππποι·ο ποοοι·ο. οι πιο Ζοιιι πω· Εορι·ϋποο ποιο

ποσο πωπω· οιπο οοποποοοπ οι·ϋπποι·ο οιπ ιιπι ιιππ ιο οινιωιιι.

Ποιιοι·ο Ιπορι·ϋποοοιποι· οποιο ο πισο ποσο ιποοι·ιιοιο ποισιιοι·

θι·οοποο, ιο ποοοπ πο· οιπο ιιοΙιι·οοπ πο.ιπιποιισιιοι· Κι·ο.οιιοιι

οιοοοπ πω" Ζω ι·οο.ιιπιι·οπ ποπ ποιοιο ποπ Κοιππι' εο8·οο πιο

δοπσιιο πιο πιο Ειι·ιιοοΙισιιοπ οοιιιιι·οοο ιιοοποπ. ιινοι·οιο ποιΙοιι

πω· πιοποο Κοοιρι πιοιιι·οι·οπ (ιοποιοοιοποο οιιιιιο.ιποο, ννοιιι·οοιι

πιο· ιοιο ιοπι νοι·οοεπισιιοιισιι ννοοι·οοπ πω· Βοοοοπποποι· οιποι·

θοοοι·ιιοιοο ποιοι;; ονοι·ποο ιιοοποοι ννοοο οπο· ποοοι οποο ποιο

οιοποιοοπ Κι·οοιιοο οιπ Οριοι· ιο ποιοοιι Εοοοοποοινοοοιιοιοοο

νοι·Ιοοποο. Επι: ιπο οοπποι·, ποπο πιοποπ Οριοι· ποοι·οσιιο ινιι·π.

οιπ ποππ ποπ νω·οιοιοοο ποπ Κιοοιιοιι ιο πω· θιοποιιπσοοιο Σ, οι

οποι· ιποοι· οοοοποισοοι· Ππο·Ιιισιιιισοοι· πω· ιι"οιπο ιιπι, πιο οι·

οπ ιπο.

ννοοο Ρι·οι'. Ποιιιο οπ πιο οποποοοιισο εσιιιιποι·ο ιιι πω· Μο

ποοοοιο οιποπ Αππποιοιιοοποπ, πιοο·οοοο, νοο ποπ οοποοπποοπποοπ

Βιιποι·ο πιοπω· πσιιοοππιισοοο Βοοσοο ποιο βοοοο νοι·οι·ιοποο επ

ιιιιιπποο, πο ιπο ποοοι πινοιοι·Ιοι πο οοι·ιιοοπισιιοι,ο·οο. Πι·ποοοπ

πο!! πιο νοι·ννοιοιιοο· πω· Αοποο.ιο οοιοιιω ποιο πιο Μοοοοοοιο

πισω πο ειπεπ· οποιοπποπ πο εοποο.ιιοο, ποπ ποπ ο·οιιοπο ποιιιιοπε

πω, _ιο πιοιιι· ιποο πιοο πιοπω· Απι€οοο οιοοιοοο, οπο οπο.

Ζνι·οιοοοπ »πιο νοο ποπ ιοοιπιοπ οπο.πποο οιοοπ οοι·οοοι·ιιιιππ

πω· Αποιισιο πω· Ιποιποοποοιιοπποο οιπ Βοι·πισω πο εσοοιιππιισιι

οιπ ι”οοποπ.

οπο οιιποοιιιππιοπ οοιιιιι·οο πιο Εορι·ϋποπ οιοοι· Βοι·οιοοι·ποιππ

πσιιισιιο πο, ιιοι·οο Νοι·νοοπγποοιο πισω πω· πο ποοπιοοι ιπο ποπ

οοι ποιιοο πιο θοννοιιοιιοπ οο ποπ, πιοπ πιο ποιιοο, ι·οσω ποιο

οιποι·ιοι. Ιπο οε ιπιτ ποσο νοι·,ποοοιοιιιοπ. ποππ ισιι νοο θιοεππ

ποπ οπι"π Ιππιοοπιπποο πιο πιο Απιποοπιο ιπ'ε ιιοοι·οποι·ιοιπ πιο

οοοοο οποιο! πο ννοιΙοο ποσο ποοιισιι οιπ Μοπο, ποιποιο Βο

ι·ιιι'ο ποσο Μοοιιοοιιιοι·, ποιο ποσο οποιοι· οιπ πω· Βιιτσιιποιιοιοο

οοποιοι· Κι·οποοπ ποοοοοπ, πιοπ ποιοισω ιοιο ποιο Ηιοννοιπ πο

πιω' οοιοι·οιο;οπ Ιοπποπ, ποπε ιιππ οιπ (ιοπποποο ποσο πιο οοπο

ι·οο ινοιιιοποοιποοιοποοποοΙοοπ πω· Βιοπο Μισο πιο.οποο. Βι·

νι·οιΙοο ιο'π Ιιορι·οεοι·ιποι ποιοι! οι· ποιο πιο πσιιιιοο ινοιιιιιιιι. ποπ

ποπ οοπποι·ο Ειπποο ποιο Αιιιοοοιιο.Ιο ιο οιποιο πω· Αι·ιιιοπιιοοεοι·

νοιπιιπο. ινοπο οιπο ποπ Θοποοποπ πω· Αοοιισο πω· Ιιορι·οποο

πισω ποοι·οσιιο, πο ιιοπο πιοποπ Βοποοιιοο ποο Κι·οοιιοπ ο·οο·οο

ιιοοι· ιιοποι·ο ιοοποο 8οι·ο;ο ποιο.

Ισιι ιιοοο ιπισιι ;;οπιιιοποο πιοιιιιιιι ποιο Ιιοποιοι·οιπ πω· Ροοοι·π

οοι·ποι· ιοοπ. ινοσιιοιιπσιιι·ιι'ο πιοποο ιποιοοπ Βιοοπροοιιο ποιπο

ιοποπ. πο οιπ ποπ οιοιοιιιιο·. ποππ πονιοΙ πιο· Αω·ποο πο”

οοππ ιιοποοο, πιο· :οι οιπ Ιποιιι·ιιοπει.ς·οποιο πιοιπιι·οο ιιιιιπποπ,

πιο ποπ Κοιππι ο·οο·οο πιο Εοιιι·ο ιππο·ιισοει οοοιιπι·ιισοοσο επ

ι'ιιοι·οο ιιππ ιο ιιιοπΙισοπο οποιοι· Ζοιο πο οοοοποο. Πο ποΙσοοπ

Θοποοι »πιο ποεω·ο Ιιορτοποιιοπ πισω ποι·ιι.ο ιιιοποιο ιο »νοοτ

ιιοι'ο Ιιιιιοοοοι· ινοιπο ποπ ιποοπ πω· Κιοοοοπ πο οιοοι· οι·οι·οο·

ιισοοιι :ο 8·οποοΙοοο, ποννοιο ι-ιοΙσοοπ ιο ιποοπσοιισιιοι· Κι·οιο ποοιιο.

Βι·. Α. νοο Βοι·,πιποπο.

Βιο· ο, 22. πιο 1897.

Υοι·ιιιιποιιιοπ.

- Νοιιο θοποιΙπσιιοι`ο πιω· Βοοιιπιριποο· οο

εοοσιιοπποι· Κι·οοοοιοοπ: Επ ιπο Ιοιποι· πιο πισω πο

Ιοιιο·ποοποπ Ροσοιιιο, ποππ πιο ποιοιιι·Ιιοοποοο. οοποοσιιοοποπ

Κι·οπιιιιοιοοο, πιο Πι ωιιοι·ιο, 'Ιιγριιιιπ οοο. οοι ποπ ιοπο πιο

οοιιιοι·οο ποπ νοο ποιο πο Ζωο ιο νοι·οοοι·οοποπ Βιιιποιοιοο

οπποι·οοο, ινοιιι·οοπ ο·ιοισοποιοιο; πσοινοι·ο σιιι·οοιπσιιο Κτοοιιοοιοοπ,

πιο θσοννιππποσιιο, Βγιιιιιιιπ ο. ο. ιιοιποι· οποιοι· πιο ποιο ει·οιι'οο

ποπ νοο .πιο πο ποιοι· οποιοι· 2οιιΙι·οισοοι·ο Οριοι·π'οι·ποι·π. Βιοπο

Ζοποποπο Ιοπποπ οι: ποοοιισο οι·οοποοπ, ποπε πιο ποποο·οο οι·

π·ι·ιιιοποπ Μοπποοιιιποο πω· Βοππποοπιοπ-νοι·ποιοιπιιιοπ·οο, πω·

Κοιοπιπποι-νοι·ινοιοιιοποπ ποπ πω· Βοοιοι·οοπ πισω οιιπι·οισοοοπ

πιο ποπ ποοπ πιο ο·οποο θοποιιπσιιοι'ο ποπ οιΙο ο·οοιιποιοιι

Βοο.οπο οιοο·ιοιι'οο οιιιπεοο, οπι ποοι Ποοοι πο ποοποιο. Αιιι' [πι
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ιιιιιινε 1. Κ. Η. άει· Ρι·)ιι2εεε)ιι 1Βιιι;ειι1ε Μειιιιιι1)ιε.ιιοινιιε. νοιι

Ο)άειι)ιιιι·ε·, Με )ιε)ιειιιιτ)1ε)ι ετετε Μι· ιιιειιεε)ιειιιι·ειιιιά)1ε)ιε ιιυά

Βειιιειιιιιϋτε);;ε Ζννεε)ιε ειιι ννειιιιιεε 1ιιτειεεεε )ιεε1τετ. 1ει. εοε)ιειι

ειπε ιιειιε θεεε11εε)ιεϊτ. Με 11ε)ιειι ;ειιετειι. Με ειο)ι Με Βε

)ιειιιρ)”ιιιιει άει· Αιιε)ιι·ειιιιιιε ε.ιιετεε)ιειιάει· Κι·ε.ιι)ι)ιειτειι πιο

ΖιεΙε εειιιιιε)ιτ Με.

Με 81ε.τιιτειι άετ θεεε)Ιεε)ιε.Γτ, Με πι” Αιι)ειιιιιιρ; 1. Κ. Η.

άει· ?Με Ρι·ιιιεεεε)ιι ειιεε·εε.ι·1ιειτει ννιιι·άειι. ειιιά ει" 5. .1ιιιιι

1888 )ιεειε.τι·,ςι ννοι·άειι. Πειιεε)ι ΖΗΜΙ. Με θεεε)1εε)ιεΐτ: ε. Β)ιι·ειι

ιιιιι.ε))εάει·, Με ειε)ι ιιιιι Με Ζνι·εε)ιε άει· θεεε)1εε)ιε.ΐτ )ιεεοιιάει·ε

νει·άιειιι. )ζειιιεε)ιι Μεεε; ε. Θι·ιιιιάει· - Μιτε)ιεάει·. Με άεε

Ριοτο)ιο)) άει· 8ι11τιιιι€ε 11ι·1ιιιιιάε άει· θεεε))εε)ιείτ ιιιιτει·

εε)ιι·)ε)ιειι οάει· άειιιεε))ιειι 1)ιι·σι 1)ιιτει·εε)ιι·ἰϊτ νει· άειιι Βεε)ιιιι

άει· θεεε))εε)ιιιι'τετ)ιετιε)ιειτ )ιιιιειιεςει'ιιετ Μεεε; ε. Ρϋι·άει·ει· -

ΜιεΒ)ἱεάει·, Με )ιι Με (εεεε)1εε)ιεΐτεεεεεε "Με ννειιιεει·, Με

100 Βιι)ιεΙ ιιπι ε1ιιιιιιι). οάει· 5 Βιι)ιε1_)ϋ.)ιι))ε)ι ειιιιι·εεςειι ιιιιά ά.

Μ)εννιι)ιειιάε Μιτε·)ιεάει·, Με ε)ε1ι άιιιε)ι ιιει·εϋιι)ιο)ιε ΤΜΗ

ιιε)ιιιιε ειι άει· 'Ι')ιειιε)ιειι άει· θεεε))εε)ιεΓι ειιεεειε)ιιιειι.

νοπ άει· Μιτε;)ίεάεε)ιε1τ ειιιά :ιιιεε·.εεε)ι1οεεειι: 1) Μ1ιιοι·ειιιιε,

Με Αιιειιει)ιιιιε εο)ε)ιει·. Με ειιιειι Βειιι.ε; ιιιι 8τειιιεάιειιειε Βε

ειιιειι; 2) Με ιπι ιι)ιιινειι 11ιΙιιε;ι·ά)ειιει. 1ιειιιιά)ιε)ιειι 8ο1άε.τειι.

8)1.ει·ιιειιάειιιιά 4) Ρει·εοιιειι, άειειι 18εε)ιτ.ε εει·ιε)ιι)ιε1ι, )ιε

εε)ιι·ειι)ιτι ννοι·άειι ειιιά. Ρειεοιιειι. Με Ζιι ίϋι·άει·ιιάειι οάει· εκπι

νειι Μιη;)1εάει·ιι άεε νειειιιε εεννε.)ι)τ. ννει·άειι ι.νο))ειι, ιιι·ει·άειι

ειειιε)ιτ, ι)ιι·ειι )Υιιιιεε1ι άειι θι·ι1άιιιιεε-ΜΜς)ιεάει·ιι ει:

ιιιε)άειι, ινε)ε)ιε ιιιιι. Ωιιιιιιιιιι.ιε1ι)ιε)ιει·ιι ειπ Αιιιιε)ιιιιε νοιι Βεἱ

ιιε.ε·ειι νει·εε)ιειι ειιιά. Β1ιειιεο )ι6ιιιιειι Αιιιιιε)άιιιιε;ειι ιιιιά Βοι

σε” :ιιι άεε Ηοΐεοιιιριοιι· 8ι·. Ηο)ιε)ι άεε Ρι·ιιιεειι Α)ειιε.ιιάει·

Ρειι·οννιιεε)ι ιιιιά 1)ιιει· Κειεει·))ε)ιειι ΗοΙιειτ. άει· Ρι·ιιιεεεειιι

1Βιιεςειιιε Μειι)ιιιι))ειιοννιιιι νοπ Ο1άειι)ιιιιε:,8ι. Ρει:ει·ε)ιιιι·ε. Μει·ε

Γε)ά, Ρε)Με 1)ιι·ει· 1:1ο)ιειιειι ;ει·1ε)ιιετ ννει·άειι.

1ι1ετε άει· θι·ϋιιάει·-Μ) τ8·)ιεάει·:

Ηο)ιειι Με Ριιιιεεεειιι 1Βιιαειιιε Μειι)ιιιι1ιε.ιιοννιιε

ν σε Ο)άειι)ιιιι·ε·; 8ειιιε Ηο)ιειι άει· Ρι)ιιε Ρετει· ΑΜ::

ιι.ιιάι·οννιι.εε)ι νειι Ο)άειι)ιιιι·ε·:Ρε)Ιιιά).Μετιορσ)ιτνοιι

Ρετει·ε)ιιιη; ιιιιά 11εάο.<.ιε.. Αιιτοιιιι 11ι·2)ιιεε)ιεί (Κε.ΜΙιεΕε)ιεήε. 17;

Α)επειιάει· 81ιε1ο)ιοννε1ιι ΗΝοε)ιι·εεεειιε)ιι Ρι·. 18); Ε. Β. Βει·ιειι

εοιι (ννοε1ιιεεεειιε)ιι Ρι·. 12); ιν. Μ. Βεε)ιτει·ενν (8εειιιει·ε1ω)ε

9); Βιιι·οιι Ο. Ο. Βιιιι)ιδνάειι (Κ)ι·οτεε)ιιιε_ῆε 48); δ. Α. )νοι·οιιιιι

(117))ιοιεει· (Με) 27/29.); Βει·οιι)ιι ιν. Ε. ινι·ειι€ε)) (θι·ειι)ιιιι·ε

ε)ιε)ε 4); Α. Α. θει·)ιε ι)Υ1εάιιιι)ι·ε)ιι Ρι·. 18); Ρ. .1. θι·εειιιιιε)ιι

(Νι)ιο)ε)ιι-Ρ)ετε 1); Ράι·ειιιι Μ. Μ. Ποιιάιι)ιονν-Κει·εεε1ιοιν (Βεει·

ΒϊεννεΙιεἐε. 10;; 8. Ι. .1εΙειιιε (Κο)ο)ιο)ιιε_)ιι 7); Ν. Ρ. 8ιιιιιη;)ιι

(ΜΚ Ο., Μεεε 84); Α. Δ. 116ι·ειιετειιι ((Μεει·ιιιε1ιε)ε. Βιι·ιιεεε

12η .1. Κ. Πριιιε)ιι (Γοιιτειι)ιε 14Ο);8. Μ. 1.ιι)Έι.ιιονν(Βοριιε)ιιιι

ε)ιε)ε 12): Α. Α. Νιιινεε)ι)ιιιι (Μ)Ι)ιοιιιιει)ιι θ; . 11. Νο)ιε) (ινε

Ιιοι·ε·ει· Ωω) 18); Βει·οιι Α. Ν. νοιι άει· ε)ι)ειι (Οι. 1ι.ιι)_)ε.ιι

ε)ιιι)ει. 81); 11. Γ. Βε.ιςοειιι 1Κιιειιειεε)ιιιγ Ρει·. Μ): Κ. Α. Βε.ιιε1ι

ι'ιιεε (Ε).ι;οινε)ιει_)ε 8); Ο. Ν. Βιι)ιεννιεο)ιιιι)ιονν. .1. )Ν.Βιι)ιεινιεε)ι

ιιι)ιονν (Νειιει· Αάιιιιι·ε)ιι.ει.τ.ε-Ωιιιιι 10): Α. Α. Βιιεεοιν (111ιε1ιιιι_)ε.

58): Α. Ρ. 8ε.)οιιιοιι (Νι)ιο1ε.)εννε)ιε)ε 88); θ. Α. θειιιιιι·ονι· (θο

ιοε)ιοννε_)ε 19); Ρ. Ν.'1'ιιι·ιιοννε)ιι. 117”. Μ. '1'ει·ιιοινε)ιει (Μοι)αι

104); 1θ`ιιι·ετ Β. Ε). Πε)ιτοιιιε)ι1 (8ε)ιρει.)ει·ιιε)ε 26); Ν. Ε. Ε'ι·ιιιοιν

ε)ιι (Ρετ. 8ειιε. Οι. Ρι·οερ. 84); Ν. Ρ..'Ρεε)ιιε·ιι)ενν (θε.<.τει·ιιιε)ιε;)ε

Βιιεεεεε 12): οιπ 8. Π. 8ε)ιει·ειιιεηενν ι1Ξ'οιιιε.ιι)ιε 84) θεά. 8.

Α. Β11ιε (Ρεετιιιιε;, 1νο)ιιιιιιι.ε· άεε Οοιιιιιιειιάειικειι.)

(Μ. Ρειει·ε)ιιιι·ι.ιει· Ζειτιιιιε·.).

- Πει· οι·άειιτ.)ιε)ιε Ρι·ιιΓεεεοι· ειιιει·. άει· ιιιι)ιτε.ι·-ιιιεάιοιιι)

εε1ιειι Αεεάειιι1ε ιιιιά )ιει·ε.τ)ιειιάεε Μ)ιε;)1εά άεε ιιιι11τει·-ιιιεά)ει

ιιιεε)ιειι εε)ε)ιι·τειι Οοιιιιιεε ιιιιά άεε Μεά)ειιιιι)ιετ)ιε 1ιειιιι ΜΗΠ

ετει·ιιιιιι άεε 1ιιιιει·ιι. - Αεειάειιιι)ιει· ννιι·)ι). 8ιεειει·ει.ι.)ι 1)ι·.

Ιννε.ιι ο ννε )ιι ει; ιιε.ε)ι Αιιεάιειιιιιιε άει· .εεεετε)ιο)ιειι .1ε.)ιι·ε

εε)ιιει· 8τε))ιιιιι.: Με Ρι·οϊεεεοι· άει· Αεειάειιι1ε ειιι.)ιο)ιειι ννοι·άειι,

ιιιι).ει· ΒεΙεεειιιιι; ιιι εειιιειι ἱιὶιι·ἱ,εειι Αειιιιει·ιι ιιιιά ννϋιάειι. Ρι·οι'.

1ι.νειι οινε)ιι Με ΐι·ϋ)ιει· επι άει· Αεε.άειιιιε ϋΙιει· ετ1ιο)ο,ε·ιεε)ιε

Αιιειοιιιιε, ιι1ιει·ιιε.)ιιιι ε'εει· ιιιιε1ι Ρειιειοιιιι·ιιιι;.;· Ρι·οι'. ε ο ι· ο 1ι ι ιι ε

άειι 1.ε)ιι·ει.ιι)ι) άει· εει·ιε)ιι1ιε)ιειι Μεάιε)ιι ιιιιά 'Ροιι)1ιο1ο,ε·1ε.

- Πει· Ρι·οεεετοι· άει· Κεεειιεε)ιειι Πιι)ι·ειε)):5.τ 1)ι·. Α. .1. Β ο ά

Με1ε1ι))ιετ.ειο)ιε.)ε Ρι·ινεπάοεειιτΓ1ιι·ρει.)ιο)οει

εε)ιε Α ιιετοιιιιε ειιι άει· ιζειιιιιιιιτειι Πιιινει·ειιετ )ιε)ι))ιιιι·τ.

- Με θειιά)άιιιειι σε άειι 1ιε)ιι·ετιι)ι) άει· Πει·ιιιε.το1οει,)ε ιιιιά

8νρ)ι))ἱάο)ο,ε·ιε επι άει· θ)ιει·)ιοννει· 11ιιινει·ε1τε.τ, ννε1ε1ιει· άιιι·ε)ι

άιε νει·ε1ιεε)ι)εάιιιι;; Ρι·εϊ. Βι·ιι_)ενν'ε νιιειιιιι ε·ενι·οι·άειι Μ,

)ιε)ιειι ειε1ι, Με Με «Μεάι21ιιευ ει·1'ε.)ιι·ι, Με Ρι·ινειάοεειιτειι άει·

ιιιι)ιτεΣι·-ιιιεάιειιι)εε)ιειι Αεεάειιιιε Ρετει· Ο ι·ε21ειι ε1ιι ιιιιά

ΑΙειι.'1'ιει.ρεειιι)ιοννεειιιε)άει.

- Με νοπ άειιι νει·ετοι·)ιειιειι Μεάιεο-(1)ι)ι·ιιι·ε·ειι Νι)ιο)ιιι

.1ιιεε)ι ειιοιν ιπι Βετιεεε νειι 8250 86). ι;εει.1ϊιειε Ριπιιιιε

Μι· Με )ιει·νοι·ι·εεςειιάειε Αι)ιειτ οάει· Βι·1)ιιάιιιι8· ιιι άειι ιιιεΜει

Μεε)ιειι ν)?ιεεειιεε)ιείτειι κι ιιι άιεεειιι .1ιι)ιι·ε ειιιιι ει·ετειι Με)

Ζιιι· νει·ιει)ιιιιες ;.>;ε)ιιιιετ ιιιιά νοιι άει· ιιιι))ιε.ι·-ιιιεάιειιιιεε)ιειι Λεει.

άειιιιε άειιι Ριοι"εεεοι· άει· Κὶεννει· Πιι1νει·ειι.Μ Πι·. ιν ε)ει·ιιι. ιι

Ρ ο ά ιν ν ε ε ο τ ε 1ι ι Μι· εειιι Μπι: ιθι·ιιιιάεϋ,εε άετ ε)1εειιιειιιειι

Ρει.1ιιι)οε;ιε> ειιει·1ιειιιιτ ννοι·άειι. Με ιιε.ε)ιετε νει)ε))ιιιιιε· Μεεει·

Ρι·ιιιιιιε Βιιάει. ει·ετ. ιιε.ε)ι Μπι' .1ιι)ιιειι πεπ.. Ζιιι· Βειι·ει·)ιιιιιε· ιιιιι

Μεεε Ρι·ϋ.ιιι1ε ννειειι άιεειιιε.) Αι·)›επειι νου 7 Αει·ειειι άει· θειι

ιειειιε άει· Αεειάειιιιε νοι·ιεεετε1)ι ννοιάειι.

- νει·ετοι·)ιε ιι: 1) Διιι 28. Μει.ι·2 ιιι 8τ. Ρει.ει·ε1ιιιι·,ε· άει·

Με). 8ιεειτει·ε.ι)ι 1)ι. Α ιιτ.οιι ΣΥε.1ι)ι ει· ιιεε)ι Ιει.ιι8_)ϋ.1ιι1Β·ειιι

1)ιι·ε Κειεει·)1ε)ιε

)

εε)ιινει·ειι 1ιε)άειι ιπι Α1ιει· νοιι 88 .1ε)ιι·ειι. Βει· Ηιιιεεεε1ιιεάειιε

ετειιιιιιι.ε εεε Βειιτεε)ι)ειιά ιιιιά ννει· Με 18 )ε.)ιι·ι,<;ει· .1ϋιιε·1ιιιε

νοιι άοι·τ ιιιιε1ι δε. Ρεπει·ε)ιιιι·ε εε)ιοιιιιιιειι. ννο ει· Με Ρεωι

εε)ιιι)ε 1ιεειιι:1ιτ.ε ιιιιά ε)ε1ι άιιιιιι άειιι ΒιιιΜιιιιι άει· Μεάιειιι ειι

άει· ιιιεάιεο-ε)ιιι·ιιι·είεε)ιειι Αεεάειιιιε ινιάιιιειε. Νεε)ι Μιεο1νιι·ιιιιε

εειιιει· ΒιιιΜειι ιιιι .1ει.)ιι·ε 1858 ννιιιάε ει· Μι)ιτει·ει·ει. ιιιιά ιιι·ιι.ι·

Με εο)ε)ιει· ννι€)ιι·ειιά άεε Κι·ιιιι)ιι·ιεεεε επί άειιι Κι·ιε8εεε1ιειι

ιι)ειαε ιιιιτει Ρ1ι·οεο »ν ιιιιά άε.ιιιι ννει)ιι·ειιά άεε ιιο1ιιι

εε)ιειι Αιιΐετειιάεε (1868) Με 1.ε)ιει· ειιιεε Ρε)ά)ε2ει·ει)ιε Ι.1ιιι.ι1,ς.

1ιιι .1ε.1ιι·ε 1885 εεε ει· άειι Μι)Μιι·άιειιετ Με ιιιιά ινιιι·άε ΑΓΖΕ

ε.ιιι )ι)εε),ε·ειι Νι)ιοΙε1-ννειεειιιιιετπιιτ, επι ννε)ε1ιειιι ει· Με 1881

Με Ο)ιει·ειιετ. ΐιιιιςιι·τε. ιιπι ε)ε)ι άε.ιιιι ε·ιιιιε άει· Ρι·ιν·ει):ρι·ειι1ε -

εε 1ειιε;ε εειιι ()εειιιιά)ιε1ιεειιειειιά εε ειι1ιεεε - Ζιι ινιάιιιειι. 2)

Αιιι 27. Μει·ε ρ)ϋτε))ε)ι ιπι Βιεειι)ιε)ιιιιιι·εεεοιι άει· 1ι1εε1ε·ε Απε

Α1εκειιιάει· 1.ιεάει·ιν ε.) ά, 88 .1. Με. Με άει· .8ειεε ιιε.ε)ι

άει· Θι·ειιεε νοπ ΑΓε)ιειιιετιιιι, ινο)ιιιι ει· νοιι άει· Α)Ιει·1ιδε)ιει

1ιεετε.τιςιειι Οοιιιιιιιεε)οιι Ζιιι· νει)ιἰιιιιιιε άει· 1Βιιιεε)ι)ερριιιις άει·

Ρεει. ε)ιεοιιιιιιειιάιι·τ ινοι·άειι πω. .Με Οιιιιάἰάετ άει· Νετιιι·νν)ε

εειιεε)ιιιίτειι ιι·ιιι Α. Πι Με ιιιι)ιτε.ι·-ιιιεά)ειιι)εε)ιε Αειιάειιιιε Με; :ιιι

νι·ε)ε)ιει· ει· 1887 άειι Αι·πει·ειά ει·):ιιιςτε. Βε)ιοιι Με 8ιιιάειιι. άει·

Αεεάειιιιε ιιει)ιιιι ει· ειιι ε)ιιει·Ειρεάιιιοιι ιι:ιε)ι άειιι ιιϋι·ά)ιε)ιειι Μπι)

εεΜι·ε·ε ι)ιε)) ιιιιά ετ.ιιΜι·τε Με ειιτ.)ιιοιιο)οε1εε)ιειι ιιιιά ετ)ιιιοςι·ιι

ρ)ιιεε)ιειι 1Με;ειι)ιειτειι άεε ιιιι Αιιεετει·1ιειι εεε;ι·)Η“ειιειι ννοἔιιΙειι

ειιι.ιιιιιιεε. Μι· ννει· ιιιιι:)ι ειιιι.ες·ε .1ιι)ιι·ε Αι·ετ. 1ιι άειιι Μιιιει·ει)

1ιιιάε Ι)ι·ιιε)ιειιι)ι). 3) 1ιι '1'ιε1ιιν)ιι (θον. Νοιιιιιιοι·οά) άει· 1.ιιιιά·

εε)ιεΐι.εει·2τ 11 ε Πειι τη ιιιι 82. Ιιε)ιειιε)ιι)ιιε επι Ρ)εε1ιενιι)ιιιε,

άειι ει· ω) Μ) άει· Βε)ιε.ιιά)ιιιι€ ειιιει· ιιιιι Τνρ)ιιιε άει·ιιιεάει

1ιεε·ειιάειι Γιιιιιι)ιε ειιςειο,ε·ειι Με. 8ειιιε Ρι·ειι ει ιιιιτ. εννει ιιιι

ιιιιιιιάι€ειι Κιιιάειιι ο)ιιιε _)ε;)1ε)ιε Βιιιειειιειιιιττε) ειιι·ϋε1ιεε1ι)ιε

)ιειι. - 4) Ιιι '1'ϋ)ιιιιριειι άει· Ρι·οίεεεοι··άει· θνιι€6.)ιοΙο,ς)ε Ι)ι·. .Γ

ν. 8 Μι 1 ιι εεε ι· ιιιι 85. 1.ε)ιειιε):ι)ιι·ε. Νεε)ιάειιι ει· θ .1ιι1ιι·ε Με

Αεε1ειειιτ άεε )ιετϋ)ιιιιιειι Θνιι511ιο)οςειι Ρι·οΐ. δεν 1”ε τι ιιι

Ρι·έιε Γιιιι.ε·ιι·ι., ινιιι·άε ει· 1868 Με θι·ά)ιιιιι·)ιιε ιιεε)ι '1'ϋ1ιιιη;·ειι εε

ι·ιι ειι.

- Ζιι Ρι·έιειάειιτειι άει· ιιιεά)ε1ιιιεε)ιειι Ρι·ϊι Γιιιιι;ε

εοιιιιιιιεειοιι άει· Πιι1νει·ειτειειιειιιάει·ιιιιιιιιτννοιάειι:

1ιει άει· Κιε ινει· Η ιιινει·ει ω: - άεε Μιτε;)ιεά άεε θειι

εει)ε άεε Μιιιἱετει·ε άει· νο))ιεειιι')ιΙει·ιιιι,ε·, Ρι·ο)'. ειιιει·. δ. 1. ιι

εει·ενν)τε)ι; εε) άει· Κειιεειιεε)ιειι Πιιινει·ειτει

- άεε )ι1ιτ,ε·_)ἰεά άεε Οοιιεει)ε άεε Μ)ιιιετει·ε άει· Μο)1ιεειιί)ι)11

ι·ιιιι: Πι. Α. Β ε ε ε νν ε τ ο ιν (Ο)ιιι·ιιι·ε·.); Μ) άει· Ο 1ι ει. ι· )ι ο ιν ει·

1.1 ιι ι ν ε ι· ε) κει - άει· ΡιοΓεεεοι· άει· Κεειιιιεε)ιειι Πιιινει·ειιετ

1)ι·. (Με): Ράι·άιεΜοε)ιειιει· ιιιεά. Ριάΐιιιιε·εεοιιιιιιιε

ε 1 ο ιι ιει, Με )ιει·ειτε εειιιεΙάει )ιειιειι Ρι·οί. 1) ε. ιιι1ε ννε ε)

(θει·1ιονν) :ιιπι Ρι·εεεε ει·ιιιιιιιιν ννοι·άειι.

-- 1)ιε Κι·ε)ιιιιιει· Ρι·οϊεεεοιειι Πι· Β.;·ά

ιιυά-ΙΜ. Ε. ΘΙιιειιιε)ιι (Τ)ιει·ερειιι) ειιι Με οι·άειιι)ιοΙιι·

Ρι·οιεεεοι·ειι ε.ιι Με 1)ιιινει·ειιε.ι Ι.ειιι)ιει·ε )ιει·ιι1ειι ι.νοι·άειι.

- 1)1ε 1ιιιιΙϋ.ιιάιεε1ιε Θουνει·ιιειιιειιτ.ε·Μεά)ει

ιιε)νει·ννε.1τιιιις 1ιεειιι.ε· ε.ιιι 22. Με.ι·2 ιιι Με” άεε 1ιιιιι·

άει·ι_Μ.)ιι·ιε·ε .1ιι)ιι)ϋ.ιιιιιι)ιι·εε Βεει.ε)ιειιε. Ζιιι·

Ρειει· Μεεεε Τεεεε ί'ιιιιά. Με Με άει· «Μιτειι*εε)ιειι Ζειιιιιι.<.;ι

ειιτιιε)ιιιιειι εε) άειιι θοιινειιιειιιειιιε-Μεάιειιιει)ιιιερεετοι· 1)ι·. νιω

εεεε)ι ο ινε)ιι ειιι Π)ιιει· ειιι.ι.τ, Ζιι ννε)ε)ιειιι ιιιιεεει· άεπ θ)ιε·

άει·ιι άει· Μεάιειιιε))ιε)ιϋι·άε ειιε)ι ειιιιε;ε ευ άειεε))ιειι ιιι 1181181'

Βεειε1ιιιιιε ετε1ιειιάε Λει·ετε εεΙιιάειι ινιιιειι. νωι άειιι ε·ειιιιιιιι·

τειι 11εάιειιιεΙιιιερεειοι· Με ε.ιιε)ι επι 22. Μέι: ιιι άει· «Κιιι·)3).ιι·

Μεε)ιειι θοιινει·ιιειιιειιτε-Ζειι.ιιιι.ε·> ειιιε ειιεϊϋ)ιι·)ιε)ιε θεεε)ιιε)ιιε

άει· )ιιιι·)ϋ.ιιάιεε1ιειι Μεάιο1ιιιι)1ιε)ιϋι·άε νει·ϋ)1ειιι)ιε)ιτ ινοιάειι.

- 1ιι 8ι. Ρειει·ε1ιιιι·,ς· ιινε1)ι εε): άειιι 24. Με” Με ν·οιι ιιιιε

1ιει·ειιε ει·ινε)ιιιι.ε 11ερι·ε-θοιιιιιιιεε1οιι, ννε)ε1ιε νοιι άει· άειιεεε)ιειι

Βει.ι1ει·ιιιι).ι· πιιιιι 8τιιΜιιιιι άει 11ερι·οεοι·ιειι ιιι Βιιεε)ιιιιά, ερεο)ε))

ιιι άειι Ιιε.)ιιεε1ιειι Ρι·ονιιιεειι ειι8·εεειιάτ. Μ. Με Βιιιεειιάιιιιε

άει· Οοιιιιιι1εειοιι Μ., Με Με «Πειιιεε)ιε ιιιεά. )Υοε)ιειιεε)ιι·ιι`ι›

ιιιιι.τ1ιειΙτ, ω· ε)ιιε νοιι άειιι ιιιεειεε)ιειι Μιιι)ειει· άεε1ιιιιει·ιι

81ε)ε)ι:ειι1,ς :ιιι Με άειιι.εε1ιε Βεἱε)ιει·εε·ἱει·ιιιι,ε ιιιιά ιι.ιι Με ρι·ειιε·

ε)εε)ιε 8ι.εειιει·εε;ιει·ιιιις ε·ει·ιε)ιτετε Βιιι)εάιιιιε ειιι·ϋε)ι2ιιΐϋ)ιι·ειι.

Ι)1εεει· Ειιι)ε.άιιιιις· Με Με ει·ειει·ε άιιιε)ι Α)ιοι·άιιιιιιε· άεε Βε

ειει·ιιιιε·ει·ετ1ιε Πι. Κ Η ε 1 ε ι· νοιιι Βειε)ιεεεειιιιά)ιε)ιεειιιιι., Με

)ετ2ιει·ε άιιι·ε)ι Α)ιοι·άιιιιιιε; άεε Ο)›ει·ειε.)›ειιι·ειεε Ρι·οϊεεεοι· 1)ι.

Κ) ι· ο )ι ιι ε ι· (Ηειιονει·) ιιιιά άεε Κι·ειερ)ινει)ιειε Πι. Π ι· ε ε. ιι ο·

ννιεε ιιι Μειιιε) ειιιερι·οε)ιειι. 1)ιε Οοιιιιιιιεειοιι Με ιιιιτει

Ρϋ)ιι·ιιιιε; άεε νοιι ιιιιεει·ειιι Μεά)ειιιε)άειιει·άειιιειιτ ι)ιι· 2ιιεοιιι

ιιι.ιιιάιι·ιειι Ρι·οι°. Πι·. Ο. ν. Ρ ε τ. ε ι· ε ε ιι άεε Ιιιετ.ιιιιτ ΗΜ· 1Βιιρει·1·

ιιιειιαι1-Μεάιειιι εοννιε Με )ιιεειΒ·ειι Ηοεριιε)ει· )ιεειε)ιτιε·ι. ιιιιάιετ

νοιι 1ιιει· ιιι άεπ .1ειιι)ιιιι·ει'εε)ιειι Κι·ειε Βει·ειετ. ιιπι άε.ε 1.ερι·ε·

εεν) Κε.)εει· Α 1 εκ ιι ιι ά ει· 111. Ζιι )ιεειιε)ιειι. νοιι άοι·τ )ιεεε)ιειι

ειε)ι Με Οοιιιιιιιεε)οιιειιι)ιι.π)ιεάει· ιιι Με Οετεεερι·ονιιιεειι, ινε Με

Με Βιιιι·ιε)ιιιιιιε·ειι άει· Μ). ρι·ινετειι Μιιιε)ιι ειι·ιε)ιτετειι Σε·

ιιι·οεοι·)ειι ιιι Νειιιιε.), .1ιιι·)εννιΒοι·ρει.), )Υειιάειι ιιιιάιιι Κιιι·)υ.ιιά

εΙ.ιιά)ι·ειι ννει·άειι.

- 1)ει· Χν. άειιτ.εε)ιε θοιιε;ι·εεε Μι· ιιιιιει·ε Με·

επι" 1)ιιάει. ιιι ά)εεειιι .)ιι)ιι·ε ε.ιιειιε)ιιιιεννειεε ιιι ΡΠιιε;ετειι

(ν. ε. 12. άειιι) ιιι Βει·1)ιι ιιιιτει· άειιι Ρινιειάιιιιιι ΗΜ'. ν. Βεν

ά ε ιι ε Με.

- Ε1ιι ιιιιει·ιιεκιοιιε1ει· θοιιι;ι·εεε ΠΜ· ε_·ει·ιεΙιι

11ε1ιε Μεάιε1ιι Μιά ιιι άιεεειιι .1ε)ιι·ε νοιιι 2-7. ΑιιΒιιει.

ιιι Βι1ιεεε) ε)ιε·ε)ιε1τειι ννειάειι. £ὶειιει·:ι)εεει·ειει· άεεεε1εειι Εεε

Οι. Οειιι11Ιε Μοι·εε.ιι ιιι Ο)ιει·Ιειο1.

ε· 1 ε ι· (θ)ιιι·ιιι·ες .)
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ο - Πιο Γτιιο2ϋε1εο1ιε Κιιιιιπιει· ΜΕ ειιτ ΒοοοιιιιΒ άει· Αοεςει1ιεο,

Με άειο 8νιιιιε άιιι·ο1ι άιο Α1ινι·ε1ιι· άειι Ρετε νει·ιιι·εειο1ιι: ινει·άοιι,

25'7”,Ο()Ο Ειτε. ε1οετιιιιιιιιο 1ιειι·1111,ςι.

- Πιο θεειι.ιιιιοι.2ο1ι1άοι·Κι·οο1ιοοιιιά οοΟιν11

1ι ο εο1το1οιιιι 81. Ροι:οι·ε1ιιιι·Β·ε 1ιοτι·ιιε: οπο 29.11111ι·π

(1. δ. 8186 (118 ννεο. Με ιο ‹1.νοι·νν.1, άειι·ιιοιοι· 745 '1'γρ1ιοε -

(88 Μαιο.), 899 Βγρ1ι111ε - (38 Νεο.), 188 8ο1ιοι·1ιι.ι:1ι - (17 ννοο.).

108 1)1ρ1ιτ1ιει·ιο - (14 ιοο1ιι·, 144 Μιιεειο - (2 νεο.) ιιιιά 29

ΡοοΒοο1ιι·ιιο1ιε - (1 πιο1ιι· Με ιιι άει· νοι·νι·.).

Μοττο.11τϋ.τε-Βιι11οτιο 81:. Ροτοι·ε1ιιιι·εε.

Πιτ (Πο 111ίοι:1ιο νοπι 28. Με 29. Με” 1897.

Ζει1ι1 άει· 8ιοι·1ιο11ι11ε:

1) οιι.ο1ι θεεο1ι1εο1ιτ ιιοά Α1τοι·:

Η

ἱοιθιιιιιιεο:ἑἐἑἑῇἔἔἑἔἔἔἑἔζἑ

___|_`2=>-ειπ>·εωι-ιι6>εω>ἔωεῇ

Μ- ιι-ιι-ἶἶλἶἶἶἶἶἶἐἶειἶἶἔἔ

ι =

ΟΒΗΦΞΞἄΞΞ.ΞΞΞΠ

401 296 89? 151 ΤΒ11-114 9 27 58 79 34 59 81588 'Ϊ Β

2) ιιιιο1ι άειι 'Γοάεειιι·εοο1ιειο:

- Τγι›1ι. οιιιι.οι:1ι. Ο, '1"γιι1ι. ιι1ιά.28, Ε'ε1ιι·ιε το0ιιιιεΙιε Ο, Έγρ1ιιιε

ιι1ιοοΒοε91ιοιοοοε,άει· ?πιο 1. Ροι:1ιεο 2, Μ:ιεοι·ο 26, θι:1ιειι1ιι.ο1ι 9,

11ιρ1ι1:1ιοι·ιο 28.. Οτοορ 'Ο, Κειιο1ι1ιοειεο 5. Οιοιιοϋεο 1.ιιοιζεο

ι-οι2οοάοοι,ς 2ο, Βι·γειρε1ε.ε 5, .(31ι·ιρρο 4, Ο1ιο1οτε. ιι.ειιιι1οιι

Ο, 151ιι1ιι· 1, Εριάειιιιεο1ιο 11οιιιοςιιιε Ο, Αοιιτει· θε1οοιιι·1ιοτι

ιιιο.τιεοιιιε Ο, Ρειτοτιι1ε ορ1άειο1οιι. Ο. Βο121ιι·οο1:1ιειι Ο, Αιιτ1ιι·ια Ο.

11γάι·ορ1ιο1ιιο Ο, Ροοτροι·ιι11ιο1ιοι· 2, Ργειοιε ιιιιά Βερι:1οιιοιοιο θ,

'1'ιι1ιετοιι1οεο άειι· 1211518811 99, 'Γο1ιοπ:ιιΙοεο ιιιιάει·ει· θι·8:ι.οε 18.

Α11ιο1ιο11ειιιιιε ιιιιά Πο11ι·ιοιο ιι·ειιιοοε 2, 1με1ιεοεει:1ιιινΜ1ιο ιιοά Ιει1ιι;;1ιειι, σκι", Β1ιιιιιτοιοι.1ι,

Ατι·ορ1ιιιι. ιιιι'ει.οτιιιο 5Ο. Μιιι·ιι.ειοιιε εοο111ε18. Κιιιο1‹1ιεἱτοο άειι

νοι·άο.οιιοςεοτιι;ειοο 59. Τοάφο1ιοι·οοε 85

+ Νιιο1ιετο 8111511112 άεε νοτειιιε Μ. 1)οτοτε

1ιιιτεοτ Αστειο: Βιοιιετεε άειι 15. Δρι·ι1189'7.

+ Νει.ο1ιετο 8ιτειιιιε άεε Βοιιτεο1ιοιιειι·οτ1ιο1ιοο

17ετοιιιε: 111οιιτο.8 άειι 7. Δρτι1 1897.

ν1(11ά1ιοά. 8811? .Τιι1ιι·1ιιιοάετιεο 1ιειιι1ι.1ιτιο Ηει1οοε11εο ,9,·ομο

ι:1ιι·οοιει:1ιεο ιιοά εισιιιιιο Β1ιειιιιιιιι1εοιοε ιιιιά θιο1ιι. Νειι·νοο- ιιιιά

Β1ιο1ιεοιοειτ1ιε1ειάεο, Γο1(ιι,ιεο νοο 1.111ιοιιιο,ι;οο ιι11ιει Απ, 13ττ11::1ιε

Με ει118ειοειοο, 1εο1ι1ιιε. νετ1οτειιοοεο, ο1ιι·οοιει:1ιο 1ιοιάειι.

άει· Κιιοι:1ιεο ιιοά θε1εο1ιο. ο1ιτοιι1εο1ιο νοι·άτιοοοι;εε16ι·οοεοο

Κιιτιιι·ι1ιε άετ ΙιιιΓτννεεε, Ηοι·ο1ιεεο1ιινοι·άεο, Ει·οιιοο1ιτιιο1ι1ιοιι.εο

Βι·εα1ιϋρ('ιιορ; άει· Κιιιϊτιι (πο.

Β οι! Ε 1 ε ι: ο τ. Ηε11οο2οἰΒοο: 8τϋιιιιιι;εο άει· Βτο1ι1ιι·ιιοἔ οιιά

Οοοειιιιιιιοο ιο1τ Β1ιιιιι.ι·ιοιιι1ι ιιοά 1'ε1ι1ει·1ιεΓωτ Β1ιιτιο1ειι1ιοιιε,

Γι·ιιιιεο1ιι·ιο1ι1ιεἰτεο. 1ιεεοοάει·ε ο1ιι·οοιεο1ιο 19ο1τοϋοάοο8οο ιιιιά

Βιιειιάειτο, ο1ιι·οιι1εο1ιο Νοινοο1ειάεο, 1ιεεοοάοι·ε Νεοι·ιιετ1ιοοιε.

Βειεεάοιι·'ει:1ιο Κι·οο1ι1ιε1τ Νωιι·ιι1ε1οο, ερεο. 1εο1ι1οε, οοι·ιρ1ιει·ο

11:11ιιοιιιιο;εο,ο1ιι·οοιεο1ιε 19οιοϋοάιιοΒοο άεε Βϋι:1ωοιιιοι·1ιε, ο1ιι·ο

ιι1ει:1ιο 11ει·:ι1ε1άεο, ο1ιι·οο1εο1ιε Κοτιιτι·1ιο άετ νοτάει.ιιιιιιεεννοεο.

1)γειιερειε, 1ιο1ι1ιιιε11ο Ο1ιεττοσιτιοιι, διϋι·ιιοι.ιεο άει· 88.ϊτοιοιεο1ιιιιιις

ιο1τνει·1ιιο8επιιιιιο8· άοε 8το11'ινεο1ιεε1ε, οιο1ιι εο1ι.οο ποιοι· 81ε1ι:1ι

2εἱιιςειι· 1ιι·ιιιι1‹1ιοΐτει· νει·1ι.οάετιιιιι; άειι· Βάια, Γειτ1ε15181ιε11:, τοι·

ρἱι1ε 81ιι·οο1ιιι1οεο, ι:1ιι·οιι1εο1ιει· Β1ιοιιιιιιιι.ιειιιιιε, θιο1ιι..

Βιιά Μ ιιιι1ιοιοι. Ζω· Βο1ιιιτιά1ιιιιο; 1ιοιιιιιιεο νοτοιιιςεινε1εε

Κι·οο1ι1ιειτοο άοε ΒϋοΚειιιιιιιι·1ιεε (φαι. Το1ιοε) ιιοά άει· ρει·1ρ1ιο

πιο Νει·νειι. Β1ιειιιιιοτιειιιιιε, θιο1ιι, Ειιιιιειο1:ι·οο1ι1ιοιτεο (1ιοεοιι·

άστε Ειιεοάιιτε),8οι·οο1ιιι1οεο, ο1ιτοοιεο1ιε Κοτοι·ι·1ιο, ιιοά Με δοσι

οιιι11(1ι.τ: Ηει·21ιτειο1ι1ιε1ιοο ι·εερ. Κι·ε1ε1οιιι'ετϋτιιοοεο.

Μ ει τ 1 ο ο 1ι ιιά. 1'νιι·1ιειιιο φερω Κιιι.ο1ι1ιοικοο άοε 11(1ιι.8ειιε.

άει· ΙιθΙ181”, Βιιιιιιιοι; 1οι Ρϊοιι.ιιάετεγειειιι, θο11εοετοιοο. Β1ιι.εοο

1ε1άεο, Γιιιιιοο1ιι·ιιο1ι1ιο1ιεο, ιι11 οιιιειοε ΕτΚι·ειο1ιοιιο;εο, Ρω

ιιο1ιετ1αιιο141ιειι. οπο.

ΐΑΝΝΟΝΟΠΝ Π11ΠΕ1Β. *ΔΒ'1.' Μπάσο ιο άετ *Βιιο1ι1ιο.1ιά111ιιε νοο9ΟΔΒ.Ιι Β.ΙΟΚΕ1Β. ιοπ

111Ε8ΒΔΙΙΒΝ,

8ο1ιϋιιιι Αοεε1ο1ιτ 22.

Μ. Ροιετε1ιοτο,-11ενε1ερ9ο. εοινιο ιο ιι11εοιο- οιιά ιιοε1ιιιιά. Αοοοοοεο-Οοοιριο1τοο οοΒοοριιιιιιοο.

Πιτ οιιιιοι.ιοιτε

το

111Ε8ΒΑΒΕΠ,

8ο1ιδιιο Αιιεε1ο1ι1 22.

Κιιτ1ιοιιε απ· Νοι·νοιι1ετειιι1ιο ιιιιά Βτοο1ιιιιεεϋοάιιτ1`τ1εο. 98Μεικτ8πο 8ιι5@ιι1ΙΙΒΜΙι.

1οι νοτοε1ιιοετοο ιιοά (ι;οειιοάοετοιι νι11εον1ετω1 ιν1εε1ιιι.άοοε ειιιϊ 1ιεοιιειο 2ιι8·15.οι:1ιο1ιοι· Αιι1ιϋ1ιο άεε 1ιο1ιοι·1ιοι·8ε,

Ποιο1ττε11ιιιτε Ν9.11Β νοπ Κιιι·ρειι·1ι. Κιιι·1ιιιιιε ιιοά 11ι'ει1ά. 11ιοά11ο1ι ιάγ111εο1ιο Βιι1ιο, ι:ι·οεεει· Ριιι·1‹,

_ 1νειεεει·1ιιιι·, Γιο1ιτειιιι:ι.άε1, 8.001 ιι. Τ1ιοι·ιιιο1. Ηειεε1ο11, 1)ιιιιιρ11ιοάοικ 191ε1αι·1

ι:ιτΜ. ε1ε1ιιι·. Βιιάει·, 11ει.εε:ιεε, Ηο118γιιιοιιειι1ι. 1)1Μ1ιιιι·οο, Ρι·οερωτ ,·;ι·ιιι1ε.

πο: 1 Οοιιιίοι·τ ιιοά ει11οιι Βοοιιειιι1ιο1ι1ιε11εο.

 

11ιδιιιιιιι.

  

Ξ:6.ι?:1:'1:σα:ο.Ξ· 2Ο. .Α.ρ::5.1..

Πειρροι"ε8ειοειιοι·ιιιοι.

Νεποε Κιιι·1ιιιιιε

1ιει·ι·1ιο1ιε 1ι”ειοειο1ιτι Νεο1ιειιι

[Π. θι11·ΐ.Β1.11ΟΗ,

ι'ι·111ιει· ά1ι·18. Αιι” 1ιο «Βοά-Νει·οι1ιο1».

Βιετοτιεο1ιο Διιετο1τ.

ν Ι 11Ι.Α ΠΙΤΤΒΒ

Και1ε1οαό. Μ.
Μ· 1(ει·άειιιιιο(ιε- οιιά 81ο(Μεο1ιεο1 Κι·ιιιι1ιο.

Ρ:·σερεοίο πω' Μι:ιεο|ι.

Κι11°θο) ΟοϋΠιιιιι Δι.ιι·1Ι - .1ιιιιιιιι.ι·. Ρι·οεμειωο. (44) 19--1. 1 11τ. ιι ι ι ι ιι κ,

1ι·111ιει· 1. Αεε1ετειιτ οιιά 'Ριοΐεεεοτ

νοπ 1.σ·ιι1ιε'ε Κ11ιι11ι, νιιιι·21ιιιι·ε.

Έ

5' Π” Μοοειι- Μιά Ποι·ιο1:τεο1:1ιε1τει:ι.Ρειιειιο1ιτ(Εοι(ειιοοοε1ιιιτεοιιοιει·8ιοΠ- ' 1 - .

Ν "29989190111101181 1218178108. Θιο1ιτ, Ηει·21αι·ι-ιο1:1ιοιτειι,Νειιτοετ1ιοο1ο(Μοετ- |

2οσοσοσοσοσοσοσσοδόοσοσοσώφόσοοσόδόσοο6:ορβοδόσσο σο

Ό

οι» ωιιω ιιιι1

Φο εεάι·ιιι:1ιιε

Ροι·τι·ιι.11:-8ο1ιιιτο

ιιιιι.ι·1ιο,

ννε1ι.:1ιε ειτ.1ι ου(

@άει· Ειιοιιοιτε

 

Βιμηιιά1.Τειιοε
Πι. Κ511άετ'ε Κιιι·1ι.91ι.2Ριδετ πιο.

οιοετοιο
το

11. ά. ιλΙιιι·τϋ. 1ι1ιε.ειοει.ο1ι, πωιιιιοειΐ

ιιιιο1ι Γ. Νιο1ιι1ιοι·εο1ιι·. Ρι·. ε; ι·. ιι. Γι·

ὶει ειο Νοι.ιιι·ριο

(Μια. (1εεεειο

ιι.Μ'111ιτειιάε 1111:

[ειπε ο11ιζοοιειο

ιιιιεει·οε ει:1ιιοο

Β1ιιει·ννιιεεει·ε Με

ωωω,

@πιο επι ιιι1ιιοιι1

Με Νοι·οιο1άοειε

 

 

 

εει·ο1ιιε ιιο11.

Ε1εοιιτ1ιϋιιιετι Δ1ι11)ΒΕΑΒ 8ΑΧ1..Ε11111ΕΒ, ΒΠΠΑΡΕ8'1'.

2ο 1ιιι1›ειι Βει άειι Πι·οΒιι1ε1εο ιιοά Αρο1.1ιε1ιοι·ο.

Μοο νετ1ιιοεο 1ο άειι ΝΙεάει1ομο «Βοικ1ε1ιοει·'ε Βιττειννιιεειἶιἱἶ.17 6
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Βεπεοπ Έ'τοπποππ . | έ:έ ο..

ι.Μπ-1.ο‹π. δ θ." θΙΠΙ πω) π :ε έ.

π.. Ρι·ππ1:ίπτ1: π/πππ1π, Βπππ1ὶπὶο Οπεεε1-ΡτππΙ:Εππ ΜΙΚ· . ἔ

Βοπϋπο Επ.Βο πω Το.ππιιε. οι·Ιι·ιεοΙιεππο, τοΙπο Επίο. Απε8·οποιοΙιποτ άπτο!ι πιε ΠωαΙιΙιπΙ- 'ι

ΗΒΒοΗ. εεὶποι· ππ1:πτννπτωε11 Βπό.εερτυάε1 (ΒΟ-35." 0,). ει·ιπϋρ·Μοπι ιπε!ιι·., Με ὶτεειιπ

εἱπ επάετοι· ΒπτΙοοι·τ Με Απννεππππε π... νοιεοπἱοποιιπττἰπε8οπ ΒΜετΓοι·πιοπ νοπ εἱπ- ]

πω... 8οοΙΒΜετπ Με ιιι πεππ: ιιιοπεπἰτεπᾶεπ Ικοπ1επεππτετοὶοπεπ 'Ηιει·ιππ1

εποΙΒΜοι·π, Φο ἱπ @που Οοποεπω·πτ1οπ πω Ψϋ.ι·π·ιο €.;0€οποπ ννει·πεπ Μ5πποπ. Β5π- )

ιΣ€ Πι ὶΙποι· Απ, εἰπά «Με πιππτννπτπιεπ. πππειποἱπ Ι‹οπ!οιι5€5.ιιτει·οἰοποπ ΒρτπποΜ;τοιππϋποτ. ·

8οιππ1 ο π......πω :νικώ επ11πἱεοπο πππ οὶπε π11ιο.Ιιεοπε '1'ι·1π1:ςπεΙ1ε. ΜὶΙοπ- :

ιιππ ο11ωπ1:πι·, ο1εΙεττὶειοπε Βπάει·, ποποπθπππω-. θτπἀἱτνυετΚε. Ιπππ1πτ1οπε

εεΙοπ, ΙπεΗτιιτο Μι· εοπννεάἰεοπο Βο118γωππ.πτικ πω! Μπ.εεπεε, ΒίεάΙοο-ππεοππ- .

:πωπω Ζπ.πάει·-Ιππω:πτ. Έπιπποπ1επι·. Έοι·ι·πιπΙππι· ω.

Πμωχμπ,1ηηη8θη; ει·οπεοι·. επ!ιπ.ττἱἔοτ Ρπτ!ε, Οιιτπππε πω!. εΙοπια.πτοπ Οοποει·Κ- πω!

οοπνοτεπτἱοπ8εΜοπ; Ιωεειὶιππιετ πιἰ€. ω. 200 ΖειτππΒεπ; 38 Μπει)ιει· ει.π.τ!κε ΚιιτΙιπ.ρεΙ!ε,

Έ'Βοπ:οι·. ΚππετΙοι·-Ωοιιοεττε, .Ϊπ€π, Γἱεπὶιοτοἱ. θιοππε!ίπ.Ιιττοπ' επί πω: δω. Βπννπ-Τεπιιἱε

ω.. Ιπ "πωπω.- ΝΜιο .....€8πω..... νΥπ)πππ8επ πιἰτ. ιπΙιΙτοιπποπ που ππποΙοετ.ειι )π'οποπ. '

[Πο ΜΜΜ π. @Με νοΙΙειππκΗΒ ΒπιιπΙἰεἰττ. πω) ω» ΚΙπτϋποποπππ!πΒο νω·εοπειι. Βἱπ πεποε

ΨωποτννετΙτ !ιοΓοι·τ πεεπιπΙοε ΤΓἱΜΗΨῶ850Ι' ἱπ ιιΠε Πϋποοι· (ννπεεει·ερϋΙιιππ), ΚπτΙιππε, )

ΔπΙπποπ ιιππ εΙπωΙπο τω.. π... πω. εἰππ πΙοσωεωΙι πε!ο·ιαΙιιο:. .ΗΜ Αιιε!ιππ1“ι. ·

οι·τ!ιοΙΙτ. μπω: · .

(48) 2-1 Πω· νοτετππά (Με Κπι·- ιιππ νετεαΙιόπει·ιιππμνετειπε; Δι1ει1Μ5 Ψεεπει·. .

πεπ.ΜοΕπΙι1οπεϋπι·οι·οίοΙι

Κοπ1οπεΕπ1·ο-Βε.εΜποτ.

νΪθ!'ε!'0%00)Θεπιστ.ιιππτοπιίοι·ωπε!:ιπηζεπιπΙ.ιεωπω!πω.πΠοππποπεπ·πεπ τ,ροτιππποπποΙι·ή8·πϋππ,Βόπ:Ξεοπ-Μεο!ιοΒιιπιπί

πιο.)νοτεο!ιεποΒεπεππστπΙΙ.επ_

5ε.ιεοπνοτπ1.ΜεπΜε80.5ορτοτπποτ.ΗΜΝΖΒΝΒΒΑΙ).
ΠωσκετοΠοοι·Μππω·)ΠοΙτ.πωπωΜεετ8ι·ΙΜ:οπΒἰεοππποΙΙοπ

ΑπεϊϋΙπΠοποΡι·οερωτοΜΜΜ.

.Νικπω.....:«πωπω.ΜεΒπι·8·οτιποὶπωτεππτΜε0πτνοτππΙϋπ.πε.
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. 5 - "ξπ1 Η | 'Η Ξ .ε

κ δ' ω)! .Η

Εππετεποπ π... ' 'Ι)Β )Νι)υποτππου8. Ϊ Θ;"Ξ € .

Ι.ἰπἰο ' Φ ε) 5

ΡΓοτ:Ηοἰπι-ΝἰΙάΒειπ. $ω)""2"8Μ- Β ξἐ ἔ Η Ξ

- . .. . .. τ κ 'ΜΕ : πι:

ΨατιππποΙΙοπ (ζ)...) πω: πει.τπτΙιοποτ, πω· ΒΙπτννπτιπο| . .ΞΞ· ω.:

_ __ Ξ... έ «ο

π.. πποπεοπΙιοποπ Κοτροτε ππποτποπεοποτ Τοπ1ροτπτπτ. ..ή ξ π

ΒἰπποΙ- πω! ΠοεοΠεοΙιπΠε-ΤποτπιπΙ-ΒΜοι· ἱπ οοιιιίοτπιπΙππΒΕππιππ. κνπωωΗ ' έ Β τ Ξ

ΚπτιπἱιιπΙ πΙππ: Ι)ππιρϊ- ιιππ ΗοΙεΙιιθτ.Ι:Μετ. ΗοἱΙεγκπππ‹ιιΙ‹. ΕΙοΜι·οτΙιετπ- ἐξ ἐΐΞ

ρὶο.Μπ.εεπεο. °=' ρ

Ι.ΠΕΤΙΙΠΒ0Β.Τ. 430 πι π. Μ. πωπω». Τππποππϋ.Ιππι·, ννπΙᾶινοἔο ππιΙ ~

ΔπΙππ·οπ ει. π. ΕΜ. Ιιοτνοττππ·επποε Κπτπτπποετοι·, 'Ι'πεπτεπ·, Επεπεϋ.Ιε, .Ιππά, . π

ΠεοπετοΙ. εοπετἱ,=;ο νει·πππ);ππεοπ, ΒριοΙο οπο. - Ν Β ξέ.έ β . =. ' .

τ 1 τ Ε." Φ ' Η Φ 5 ι

ΚΡΓ886"ιυοΒ (Μπα ΙΙοτοΙε π. ΡτΙνπτυνοππππ8. Ι'. Μ! οι·ΙιπΙ2π!πεο. Η211ΡἘ521ἱ5οπ ) Φἔ<ζΐ ε) Ξ έ'Ωἑτἔἔἐἐθ8 Ρι·οε απο π. Μ.. Βο»νϋπεοπτο Απε!εππΓτ. ΜΜΜ Με νοπ ΜπΙ Με : έ ἔ_ἑ_· = Η°¦ Φ Θ) έ, τ

Κ. ωΙι·οτννπΙ$ππ;; ού. π. ΜππΩειο!ιπ!!;!ιοΙεεοππππ. ΟοτοΒετ. ' Φ = ξἔζ Φ);ς) .= @ΜΗ ΜΗ -
Β[Πεε· ττττ Β ΕΩ:?.... Ξ ξ Η =

τ Φ ο ···· ..ή σε __

ι Ε! Ξ ἔω“ἶ Φ ἶἔἐ Ξ π

"-' Πω: Ε· 1 Η) = .

-- = .δ ς' = °Ξ. €ΞΗ ε. ο 8.

-ΒΟΒΜΒΝ› . 2; ·= 5.2 τ. π..εΞ π
έ =Φ α' ΜΒ - Η Ε' Ξ πο

ΥΜτοππ·πι·τ π τ π· Ξ:: ..ο ά . ἔ

απεεο:οΞοΙιποτ «πω. εοἰπο ΠϋΙιοπ1π.8·ο ἰπ ΨπΙπππτ8·οπ, πιἱτ ποιπ-ε88.ι·Κιποπ οϋ.ιππιτ- Φ Ξ' -_ π: έ' == Ο

πω." ποΕ.πππωι· θΙππποι·επΙ:ΜΜποτ, Μπι ΕτΜπιπ·εΙ:οπ πω· τοιποπ ΒιποπννΜεοι·, "= ε) Ξ Ξ Ξ Σ ΞΗ ἐ

Μπι οἰεοπτοἱοπεὺοπ ε.ΙΙοι· Πιποτε.Ι.ιποπτο. . _Ξ Φ πμ ,_; Ρ_.. Η θ..) Ι

Πω «θεπττπΙπππ» πω! ‹Νοπἱ›ππ» ποποτπππτ. ιυνεο!ιτππεεϊ επ πω) πω; ;;ιτ6επτοω Οοπι- 2 ε ξ.) :!ι.= ω =8 _

Ι'πι·τ ιιιιεπεεκπττ.απ. ιπἰτ ΚοϋΙοποππτο-, Μοοι·-' δωΜ-, Πο.πιρί-,θπε-π.Ηωπε!πΗ.πΕάετπ, 1 :η Β..Ξ·,_. ' 3 =Ξ>°Ξ.ἔ

ΚπΙιννωεστ-Π«ΜππιππΙτ, Μπεεπιπο ιιππ εοΙιννεπὶεοππ Ποἱ-Ι8ΥπιππετἱΚ ὶπ π... ιπεεΝοο- 1 σ: .Ξ σι Η φ ..3,=.8 ε

πιεο!ιο.π. Ζππποτε.πιπ.πΙτ. _ Ε!οΜ.ι·. Ζννοι:ΡΙΙοιιπππ. σ) Ό ΞΜ< έ ...έ ο

- Ποποτϋππτο θπΙοππο.πο. -- Βε.Ιπ-θππ-ΨοτΕ. -·ΒΙ0Μ:τιποπο ΜπσΙΙ:ποΙοποΜππε. - Φ Μ ε* π). Π _ _= = έ

ΠοσππποΙΙοπνεπεστ1οπππς. . - - Ξ Π 'Ξ έ:Ξ ε -= ρ Ε

ΤΙιοΜ.οτ. - ΤοτπποΙπ. - Τππι-Βεππἱοποπ. - .Μπελ Τ- Ριεοπετει. - ΚειΕ- πππ Φ τ? Ξ....Ο φ 5.3 έ

ΒΜΜιτ-ΟΙππ. - ΟοπεοΜο π. οΠεπε πωωιπ., Ροιπποπεετ.πΙΙππε. - .ΙππεππεριοΙ- Έ ε :Β Ο έ . =δ 'Ξ έ

πΙΜπο. - Ιπιννπ-Τεππἱε. - Ιπωι·ιιτπ. 'Το)εΓοπ. σ) € έ) Ρ* Η η! Ξ

Βπἰεοπ νωπ 1. πω Με 80. 8ορΒοιπποτ. Ρ':·οπποπε"18.000 .(ο::οΙ. Ρυ.εεε.π'οοπ). Α έ· Ξἔ ε .μή : ο Ι ἔ

Ρτοεπεοτε ιιππ Βτ0ι·Ιιϋπειι πω!" νοππ Βπητοτωο15τετπππ. Ξ Σ ἔἙ Σά ο) έυἔ . _

Γί)Β '1'ΒΙ1ΊΚΟΠΕΠΠ ἱιπ ΙΙιο.πποΞΕτοπππτπππ)ΙΡοι·ϋπππάεΙππππ,Ψο.ΙππποΙΙο2Β.πποΙ!ε- = .Β ::=1ΞΩ Ξ·2>· € Εξ· Ξ

ππο1Ιο Διππτοπἱπεϋτπππ. Οπι·πΙιποππτπππ. Με Γ!. Μ1Βειι ειπε θτοεπε ν. μ ΙΜ. ΙπππΙι. -: ή; 5 = Φ Ε: 'Ω Ξ-== :Ξ “

Πε.Μ11·ϋοΙιοπ Ππτἰοπππᾶοι· Βι·ππποπεπΙπ. ριιΙν. π. ΚΨΜ. (0.882 μ. μήν. 8πΙπ επ0.ερτε- ο Η ἐ θε; 8.4 ..Σὲ 8 .η Ξ

α:Ιιεππ 100 μ. ΒΙπιοι·πΙκν.). Ιπ ΡΙπποπε π-125 έ:: π. 2.συ ω. οι!. πω” ιιι 5ετ.ιπθει·Ι:οπε. 'μ. Ξ »-?.·Ξ: ε Έ 'Οι = =

ιπτἰοπϋπποι· Βτππποπ-ΡπετιΙΙοπ πι Ουι€.-8οπποπτοΙπ. · (σ Έ == Β ε Φ έ) ἑἑ> ἔΞ.

ΠΠ!. ΒΔΙΙΒΙΙΠΒ.ΠΠ 1Πε.ι·ιωιππποτ Ποοτο1·πο, βι·ππποπεπι2ο, Επττοι·Ιππ8·ο π. Επιππ·οπ- = ..Η ο .εξ έ:= ω :ο ε Φ<.ἔ

ΜΙΒ. Ιπ πΠεπ ΜἰπετπΙνπεεοτ-ΗπππΙ.. Πι·ο8πετιοπ π. Βτο5επτεπ ΑροΗιεπεπ ω·ΙιπΙι!ιοΙι. π Η -8-Ξ-·- Φ _ 0€ Φ Ε

Μ·ππποπ-νετεεπόππ8 Μπι·ιεπϋπά. σ) Η ..Ξ Ξ Φ ο Φ “Η »Πω

#2 Σε” ω ο ^Ξ°° έ

ή _ . 2 Η εἔ π έ: Ξ 8 ι π.
* ν ΜΒ @Ρ ἱ εἰ π ω 8

# · ε π· Ξ ὲἔ.ἔ ε π Θ?

ο Η Ό Φ *τ Κε Με ππΙοτιιιπ
: Αάτοεποπ νοπ ΚτππΙκοπρποἔοτἱπποπ:

Ιτοπο Μπι·1ε Οποπιπο, Βποκοπτ. πω. 8, Ν

Ν1οἀοτ1ὸεεπ1τίϋο1 13τοεποπ.

ΚιιτΙιππε Μ· ΜεἔοπΚτππΚΒοἱἘοπ, ΕτπϋΙιτπππε- ιιππ ΒτπἱῖκνοοπποΙει‹ϋτππεοπ. 1:13. 15. |

ΚΙΙπ1εοΙπε Βοοϋποπτπππ ππ‹1 Βεππππ!πιι.π. `

Ι

) Ριπιπ Δι:ππΠε 8οπιι1πε, Φοπ·ι·ππππ Ν 187,

[ πο. 119. Η

Μ 0ΨὶπΚΙΘϊ.γτ.θο.ιππο π ρ. Π -ΙΟ) 12-1. Π,... "ι·. ) Μξοπεπποιιοκοπ γι. π, 4, κ; Η Η
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ι ο ”:Τ.

πιο οποιοι,
1(ϋπιο·τοιο1ι Βοο1ιεοπ.

- Δ.11τοιιοοιιο Βιιοοιιππο11οιι, οιπο Ο1οιι1:οι·εο1εοπο11ο (πιο Βιιιοπποιιο) ιιππ

οιπο 1ιτ1ιιοιι- πππ οιοοπιιιιιτιο·ο Ωποιιο (πιο ΚιιπιοεπποιΙο). Κοιι1οπεοπτοι·οιοιιο 8ιο.ιι1

1:ιιι.άοι·, 1ιποοι·ιιιιποι· νοπ Βιεοιιπιιιιοτιιι1-Μοοι·. ο1οιιι:τιοοιιο πιιπ 1ι'ιο1ιτοπιιοπο1

οχι.τ·οοιιιιι.ποτ, 1ιοιι1οιιοπι.ιτο Βοποι· 8)·ειοιπ Ετ. 1ζοιιοι·, ιιιιπειιιοιιο Βει1ο- πππ

8οο1Βιιιποι·, 13οπιρίειτοπο.ποτ, Ιπο11ιοτι, Κοιιτ. Ροι·οοιιο1 Επι· Μοεεππο. ιιιιιεοοι·

Ιοιτιιπι.τ νοπ ΩποιΙιτοεεοτ. Βοιοιιιιοπ·οιποιο Πιπο·οιιππο;. Πιο Ροτιιιιιι1οποπ ιτοιιοιι ππ

ιπιτ.τ.οΙοπτ ιπ ποπ ννοιπ ιιιιοτ.

Βο.ιιπειο.ιιοπ. Ροει- πιιπ Τοιοο·ι·ο.ιιιιοποτιιι. Ρι·οιοει.οπτιεοιιοτ πππ 1ιο.τιιοΙιεοιιοι·

θοι.τοεπιοιιετ.

?το ποπο 1898: 7478 Ροτεοποπ. Χιιι·οοιι: 1. Μπι πιο 80. 8ορτοπιιιοτ. νοπ

1. Με 15. οι ιιππ 1. πιο 80. 8οριοιτιιιοτ οτιπιιεειιοτο Βιιποτρι·οιεο. Πιτ πιο τοπι 1.

δοτιι;οιπιιοι· ιιπ Ειπιι·οποπποπ ιιοιιιο Κιιτιο.ιιο.

Το.πι1ιοιι Οοποοτιο ποτ Κοιιι81ιο1ιοιι Βοποοιι.ρο11ο, @πιο Τιιοιιτοι·,

Οοιιοοι·το. οριοιριιιι.ω οιι Κιιιποτ πππ Ειτινοοιιεοπο (π. τι. Ιιο.ννπ '1'οππιε).

Νοποτ'οιιπτοο Κιιι·ιιιιιιε πιιι: Κιιτοτιο1, Βιιοιεο-, Βριοι-, 1ιοεο-. Βιιιιιι·π- πππ

ΘοεοιΙεοιιο.ιτεοιιππιοτ. Ειοιιιι·ιεοιιο Βοιοιιοιιτππο.

1'οι·εοιππι. νοπ Μοοτοτπο πππ Μιποι·οινι·οεεοτιιι νοι·πιιΒιιοιιοι·, ιιο1τιιιιτοι· Πιιιιππο·.

Διιει'ίιιιι·1ιοιιο Ρι·οεροοι:ο ροοιιτοι πιιτοιι πιο

(οι) 8-Β.

ιιιιιιιιιι. ιιιιιιι-Βιιτιιτι, ιιιιιιιπ- ιιι ιιιιιιιιιιιιιιιιιι

,,τοιιιιιιι:ι“
Βοοιιι·ιτιιπιπ ποε θιτιιι'οιι ΡΙ.ΑΤΕΕ-8ΥΒΕΚ8, 7 )νοι·ετ νοπ Πινιπειιι, ππι' ποπι ιιοιιοπ

Πιοι· ποτ Πιιπο., ιπ ιποιοι·ιεοιι οοιιϋποτ, ,οιοειιπποι· θιοιτοππ, ιππιιι.ιοιι οιποο οιτοπ οπορτ

ποιιπιοπ Γιοιιιοπιιοειιιιιποε ποιοποπ.

8οιεοιι ποπι 10. Μπι πιο ποιπ 10. 8ορτοτπιιοτ.

Ποιιτοι· Κιιτπνε :πιο Βιιιιοπιιιιιοιι. ννοεεοτιιοιιιιπειιιιτ πιιι οιιοπ οτιοτποι·Ιιο1ιοπ

τιοιιι.ππεοπ, επ 2. Π.: 1'νιιπποπιιο.ποτ ιιιιοι· Απ. Ποποιιοπ νοι·εοιιιοποποτ Β ιετοιπο. το

πιιιιοιιο Βιιποι·, π. ε. πι. Μοοτιιιι.ποι·, Μπεεπεο πππ Ο ·πιπο.ειιιι. - 3 ο·τοεεο

πιιι. πιοιιιιττοιι Ζιιπιιιοι·π. Ροπειοπο τοιε ι πω. 50 οιι. πιο ο πω. πιο Ροτοοπ πππ

ρτο Τοπ. Αροιιιοιιο, Β.οετοπτιιπι, ιπειιιι πππ Τιιοπιοι·.

Πι·. Νοιοοιιοννειι)·ιε Βτοεεο. ποπ οιποιοι·ιοιιιοτο Αιιοοιιιιιιπι1ι ιπιτ ιιοετιιππιποπ

Βοι:ιοπ. 80 ιιπ )')”οιιπο ιεοιιτι ποιοποπο, νο1ιετιιππιπ ιποιιιιι·ι.ο Πο.τεο1ιοπ πιιι (ιοεοιιιτι·,

ποποπ νοτειτοιιτ. ιιππ οιιι·ποπ :ιιΜι νοτοιιο,ειι.·οιεο πιτ Γο.ιιιιιιοπ. Θοποπο Αιιειιππι`ι

οι·ιιιοιιοπ: προ” τοπ. ποποπ”. ιιπ στ. ιιιιικ·ιιιι,

οποτ πιο ποιπ 10. Μπι ιπ ει. Ροιοτειιπτε Πι·. ιιιοπ. .ΑΒΒ0ΝΕΤ, Βιιιιιιοποιοπο μι. 88,

Πιοπιιιοπ. Ποιιιιοτειιιο; πππ 8οπποιιιοππ οιπ 1 [Πιτ. (87) 8-2.

Κιιιιει1οτ

Κόπιοιιοιιο Βο.πο Βιι·οοι:ιοιι.

π.ιιε ποιπ 1.ο.ιιοι·οι. νοπ Ρτοί. Πι·. Επνι·ιιι Κ1οιιε (8ττπεειιπι·ι; ι. Π.), Ρτοπιιοι. π. Επιιοτο.τ.

1896: 700 Πιι. 'Ι'πιι.-ιιπο.·Οπιι.ιιι·. Βτοεοιιιιτο πιιι· Ιπι`οτιιιοτιοιι Πιτ Αοτοιο ο·,·τιιτιο.

ποτο.ιποροι. Πιτ Βποειιιππ: 'Πι. Λπεποοιι°ε ΑροιΙιοιιο ιπ Κιμ.

 

[πιο πιο πω. Μ 84Π εβδΪ πιο ΒΔΠΒ

ΑΒΖΤ π. 171214 ί/ΕΝΑ 1227' ποποιοοΖοοποπ οπο' ιοοππο

νο ,ΡΒ[ΝΖ-θΙΜΒΘ“.· ο ...Ω- ιι·. πιιιιιι,

Κι;Ι. ιιτοιιοε. 8ο πιιιιιοτπιιι.

Ειιι·οππιιιΒιιοπ π. Υοι·ει.οιιποε π. Πιοοοιιιεεοιιιιοπεοε οιι Ροεοιι, Βιιιοτ.

€αοκιακτι›ωοαπκκκκιακκκκκιακκκκκκκκκκκάακιωωοώάέ

· Π

Βιο- ιιιιιι πιιι τεπιππ ιιι ιινιιιιιιι.ἔ

ο

(28) 4-2. Νιιιιοτο Αιιειιιιπιτο ο·ι·ο.ιιε πιιι·οιιπιο Βιιπο-ΐοτννοιιππο. ε

8ιιιεοπ νοπι 20. Μπι Με :πιο 31. Αποιιει.

ιαΜεκιωικοκκιαπιικοκκοκκκκκοκκοκκκοκκοκκκκιιωιωικκκιιακ

Βιιιιπνοτιιιιιππππ ιιιιοτ Μπιτ. Ποιιιπϊοτι·οτιιιππππιτ ποιπ· πι”.

Απτοοεοπ ποτ Αοι·2Ιο: Πτ. Β ο ιι ε ο, Βιιποοιι·. Ντ. δ. 8 ο ιι π οι -

π ο τ, Κοιιι€εειι·. Νι·. 1. Πτ. Κ ο τι ο ο. Κιιττιειι·. Πι·. Κ ι· ο ο ο τ, )Υπεεοτειτ.

Ντ. 13. οι οι π π. Βιι.ττιεοιιο Βι:ι·. Νι·. θ. Πτ. Β τ ι Ι Ι πι ο ι· ιι . Κιιπιι;οειι·.

Ντ. 15. Β οιι π, Βον·πΙοοιιο Ροετοιι·. Ντ. 21.

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

ιιπ ποτ Βιιιπι: Πινιπειι Ποπιριοι·ι·οτιιιππππο. η

νοτ

οποιοποιο ξ

ΒΤ: Απιιππποτρπιιιιο ,,Ποτ)·.ιππιτπ“. '

-ιιιιιιιιιιιιιειιι πι! Τιιιιοτι:ιιιοι:ιιιιιι-Κιοιπ_ ι

θο

ι

' Επι οιεοπτοιοιι

~

0ι·οιο.ιιιεο1ιοε 1ιιιεοιι

1ιΈπιιειι.ιι-Δ11ι:ιπιποι 11οι·ι:ο1

(ιειοπιιτιι·τοοιππ).

ιποππο.πιιοιιιοοε

Βιιιτρτπροτοι, νν21οιιοε ποε Ειεοτι ιιι

οτοοιιιιεοιιοτ ποιοι ,οιοιιιιπποπ οπτιιιιιτ.

Ποιι·ετοιιππιτ οτι 8τοε ιιι ποτ ΑΡοτιιοιιο

νοπ Μπιτ. ΒΘ1°ιιο1 ιιι Μιτου.

νοτιιο.πι ιιι οιιοπ Αιιοιιιο1τοπ.

-~Π! η )Ιοιοοιιιοπ

ιθοιποι &ξΝοππιπππ) πιιι: οτιιο.ιτοπ, νοτ

ιιιρ,·Ιιοιι ι'ιιτ οιποπ εοιιινοτοτοπ Γοιιτοτ

.πιο οιπο; νοι·ιιιιπιι. Μ·1ιιιιοποπο.π 22, πο. 7.

Σ'οτιπε νοπ ΑπΕπει ΠιτεοιιινοΙπ ιπ Βοτιιπ.

8οοιιοπ οι·εοιιιοπ:

8ροοιοι1ο Βιοι:οτι1τ π.. Βγειοιιο

ποε ι.ιιιιοοπ

πππ Κοιιιπορι-8οιιννιππειιοιιιιοοπ

νοπ Πτ. 1ι"οιιιι ΒιπιιιοπιοΙπ.

1827. οτ. 8. Ρτοιε 2 Μ. 80 Η'.

Ριοπικιιι.ιϊιιιοτιιοιιιιι.Κ..11.Ρπιπι:ορο.Ε.-ιιοι·ομονιιτι.,Ηοιιοιιιιιποποπ.,14.

'ΨΗΑπ1ΕΗΠΑΡΙ:11.112ΒΡΑιιΕΠ

ιιο·ιιιι·ι.1ιτιιιι;οιιιο·τιτο

πο.1ΞΘ'7-ιιτυπο(ΧΧΙΧτοιιι.ιιοποπιιι)

ποπι.ροιιοικιιιοιιΠροπο.Β.Η.ΑιπροιιοτιΗ.Α.Βορο ΗΡΙΧΙ7ΙΗ8,πιιπποστοιιιιιιοινι·ι.οοτργιιιιππ.Π.Η.ΒΥπατοΒο,

πω.οοιτοππο.ο·τποι.ποροπποιποιτι.:πι.ιιοιιοιιιιορ.ποροπ.ιοτιο2ιιν6ιιιι,οι.

ποειτοιιοιιι.2ρ.80κ.11οροοι.ιικο30ποπ.

Προπο.6:Τεπποι30ι5ΧΈΚΗΗΠ(ΗΒΙΧΈΜοΓπ3τιιιοΧΈ.

Βιιοιιιιοππιπτιἔ νοπ

Κ. Ι., Β.1ΟΚΒΒ, :8ι. Ροιοτοπτε

Νοινειιγ Ρι·οεπ. Η 14.

Νοπο Βιιοιιοι·:
«Β)·πιιιιιι». Κνοορι·ι. 6ιιιιο·ι. Ακιιοπιιπποι.

1897, πω. 0.10.

Γιι.ποιιιιιι·ι.. Μ., Βγ6οιιιιιι.π πνιιιο.. Θ·τιο

.ιιοτι.ο, οπιιιπ·τοππτοποτι.π π προιιιπποπτιικο.

1807, ΕΝΠ. 2.25.

Βοιιπ·τιιοπ·ι., Ρ., Χιιτιπποοκοο ποοιιιιιιο

ιιο.ιιιο ποιοι πιιπ 11ΠΤΕΕ. Ποποιο. οι. π·ιιιιοπιι.

1807, πω. 1.00.

Ποπιιιιο, δ.. 8ππιιτκιι ο ιιιιιιοιιιιι 6)·6οιι

ποπ πισω. 1897, πω. 0.15.
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Directe Eilzugsverbindung mit den Hauptstädten –491 Meter über dem

Königreich

Sachsen.

Meere – von dicht bewaldeten Bergen umkränzt, reizend gelegen. Der Curort

erfreut sich reinster Gebirgsluft, ist inmitten meilenweiter Waldungen vor starken

Winden geschützt, parkartig angelegt, besitzt vorzügliche Quellwasserleitung.

Klima gebirgsfrisch, doch im Ganzen milde und auffallend gleichmässig.

Zwölfalkalische salinische Eisensäuerlinge,sich abstufendvon den mildesten

bis zu den stärksten und eine kräftige Glaubersalzquelle. Von denfünfzuTrink

kuren benutzten, sehr leicht verdaulichen Heilquellen enthält die Moritzquelle 0,09

Eisenoxydul im Liter,so dasssiezu den stärksten Stahlquellen Deutschlandszählt, die

Königsquelle neben 0,08 Eisenoxydul zugleich 0,11 Lithionbicarbonat. Milch-,

Molken-, Kefirkuren. Kohlensäurereiche Stahlbäder, als vorzüglich aner

kannte Eisenmoorbäder, electrische und Fichtennadelbäder, kohlensäure Bäder,

System. Fr. Keller, künstliche Salz- und Soolbäder, Dampfbäder, Electrische

und Kaltwasser-Kur, Massage. – Die Kureinrichtungen sind «in jeder Beziehung

ausgezeichnet». (Seegen, Kisch, Thilenius u. A.).

Curzeit vom 1. Mai bis 30. September.

Frequenz 1896: 7473 Personen. Vom 1. bis 15. Mai undvom 1.–30. Septem

ber ermässigte Bäderpreise, sowie vom 1. September ab halbe Curtaxe. Gutes

Curorchester und Sommertheater, Künstlerconcerte. Neues prachtvolles Curhaus

mitConcert-,Speise-, Spiel-, Gesellschafts- und Lesezimmer. Electrische Beleuch

tung. Protestantischer und katholischer Gottesdienst. Spielplätze für Kinder und

Erwachsene (u. A. Lawn-Tennis). ReizendeUmgebung. (39) 2–1.

Ausführliche Prospecte postfrei durch die Königliche Baddirection.

V-EPC-CPV-E-T-EPT-PV-PE

SEE-BAD

HTIGETE
bei Narva, baltische Eisenbahn. 4/2 Stunden Fahrt von St. Petersburg. Herrlicher

breiter Strand 5Werstlang, 5L Werst Fichtenwald. Absolut trockenerSandboden.

Kurhaus, Pensionate, Musik, Lawn-Tenniesplätze, Parkanlagen. Apotheke mit Lager

sämmtlicher Mineralwässer. Orthodoxe Kirche. Vorzüglich eingerichtete Wasserheil

anstalt. Wannen-, See- und Süsswasserbäder – Mineralbäder, Kohlensäurebäder,

Schlammbäder, Dampfkastenbäder, Heissluftbäder. Charcot'sche Douchen unter

Hochdruck bis 2 Atmosphären, Wechseldouchen mit Abkühlung bis zu4' R. Priess

nitz'sche Einpackungen. Elektrische Behandlung mit galvanischer, faradischer und

statischer Elektricität, bipolare elektrische Bäder. Suspensionsbehandlung, Massage

und Gymnastik für Kinder und Erwachsene. Nähere Auskünfte ertheilen Herr

Apotheker Abrahamson, Hungerburger Apotheke und der Besitzer und leitende

Arzt der Wasserheilanstalt Emil Kroug. Wosskressensky Prosp.JN 17Q.23,St.Pe

H Montag, Mittwoch und Hä 7–9Uhr Abend s.

Verlag von F. C.W.W0GEL in Leipzig.

Soeben erschien:

DIAGNOSTIK

der

/inneren Arankheifern
amf Grund der heutigen

Untersuchungsmethoden.

Ein Lehrbuch für Aerzte und Studierende

VOI

Dr. Oswald Vier-Ordt.

o. ö. Professor der Medicin, Director der med. Poliklinik und der Kinderklinik

an der Universität Heidelberg.

Fünfte verbesserte und vermehrte Auflage.

Mit 194 Abbildungen im Text.

gr. 8. 1897. Preis 14 Mk., geb. 16 Mk. (Ná 40) 1–1.

Buchhandlung von K. L. Ricker, St. Petersburg, Newsky Prosp. N 14.

Tschudnowsky

Massregeln

Schutz gegen die Pest
Preis 25 Kop., per Post 36 Kop.

Ioss. mens. Cn6. 5 AnpkIIa 1897r

Buchhandlung von

K. L. RICKER, St. Petersburg

Newsky Prosp. JN, 14.

Neue Bücher:

KapnoBTH, II., Kpatkoe pykoBoIcTBono

penemTypk. 1897, Rbl. 125.

KaITB. P. OTKR,KHxB IIoIB3a II BpeII.

1897. CH,7pnc. 1897, Rbl. 050.

Navratil,OchoBEI IcIxHueckoliTepamin.

IIepeB. cb hkMenk. 1897, Rbl. 035.

HMKoIbcrik, II., MaTepEATEN KE,yuehiko

o pemphigus toliaceus cazenavi. CE 5

zur pnc. n 9 Ta61. 1896. Rbl.

IIehn 0:1b/IT5 m IIITHMIUMHct, PykoBo

cTBo kb MacThoi Tepamin BhytpeHHux,

6oIkBHeil, BEIII. 19:''
opraHoBT, BEIm. 4. 1897, Rbl. 150.

CaBunkik, LM, IIpeepaIenie cekToBofi

11:3BykoBofi-2hepria. 1896, Rbl. O-60

Clbpe, IT,'9R.cmephMehtaIIbHaH nichtxo

Ioria II cIopHEIe Bonpoch neuaroTHKH.

1897, Rbl. 025.

Düreptb, H., McTopia in coBpeMehlhoe co

cToahie Bonpoca in 6y6ohhoü uyMik. 1897

Rbl. 050.

HRuTb, P., KIHHHueckaA - MiaTHoctinka

BHyTpeHHHxTb 6oTk3heit. II-H uo-IoBHEa

CHF56 phic. IIepeB. cb Hikmenk. Pycckoe

M31. 2-e. 1897.". IIOIIHOe COIIHeHie

Rbl. 450.

Berlin, das medicinische.“ Ein Führer

für Aerzte und Studierende. 4. Auflage.

1897, 055.

4 rouard, P,“L'Infanticide. 1897, Rbl.

„S/O.

Bruns, L., Hysterie im Kindesalter,

(Alt, Sammlung I, */6). 1897, Rbl. 1.10

Bulius und Kretschmar, Angiodystro

phia ovarii. Mit3Tafeln. 1897, Rbl. 275.

Fehling, H. Die Physiologie und Pa

thologie des Wochenbettes. Mit 52Holz

schnitten. 2. Aufl. 1897, 330.

Feuer, N., Die Verbreitung des Tra
choms in Üngarn. Mit 1 Karte. 1897,

Rbl. 1.10.

Fischer, O., Beiträge zu einer Muskel

dynamik. II. Abhandlung. Mit 4 Tafeln

und 12 Fig. 1897, Rbl. 330.

Fortschritte der Hydrotherapie. Fest
schrift zum '' Doctorjubiläum

des Prof. Dr.W.Winternitz. Mit 2 Bild

nissen n. 19 Holzschnitten.1897, Rbl.440

Froelich, L.,Schweizerisches Sanitäts

Album. 1897, Rbl. 175.

Hegar-Kaltenbach, Operative Gynäko

logie. Mit 276 Holzschnitten. 4. Auflage.

1897, Rbl. 1100.

Heymann, P., Handbuch der Laryngo

logie und Rhinologie Lfg. 12/13. IIkna
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Ein Beitrag zur topischen Diagnose der Gehirner

krankungen auf Grund von Augenstörungen.

Von

Dr. E. Blessig.

Vortrag, gehalten im Deutschen ärztlichen Verein zu St. Pe

tersburg am 10. März 1897.

M. H.! Auf dem Gebiete der Gehirnkrankheiten treffen

so oft, wie kaum auf einem andern, die Vertreter ver

schiedener Specialfächer zusammen. Hier begegnen sich

innere Medicin und Chirurgie, Neurologie und Ophthal

mologie, und noch andere Disciplinen in gemeinsamer

Arbeit an der Lösung theoretischer Fragen und practi

scher Heilaufgaben. Das ergiebt sich aus der centralen

Bedeutung desGehirns, aus seinen Beziehungen zu allen

Organsystemen, aus der Vielseitigkeit und Lebens

wichtigkeit seiner Functionen. Wie innig insbesondere

der Zusammenhang zwischen Gehirn und Auge ist, lehrt

schon die Thatsache, dass der lichtempfindende Appa

rat, Netzhaut und Sehnerv, morphologisch einen

Theil des Gehirns selbst darstellt; dass ausserdem noch

drei Hirnnerven (III, IV, VI) ganz, und einer (V)

theilweise für das Auge bestimmt sind, und dass

dieses auch mit seinen Blut- und Lymphbahnen in

das Stromgebiet der grossen intracraniellen Gefässe

und Lymphräume eingeschaltet ist. Das erklärt die

Häufigkeit und Vielgestaltigkeit der Augenstörungen bei

Erkrankungen des Gehirns und lässt uns ihre hohe Be

deutung für die Beurtheilung der letzteren recht ver

stehen. Der semiotische Werth der Augensymptome bei

Hirnleiden steigt mit der Erweiterung und Vertiefung

unserer Kenntnisse von dem innern Zusammenhaluge

beider. Hier eröffnet sich noch der anatomischen und

experimentellen, wie der klinischen Forschung ein weites

Arbeitsfeld. Wie eifrig es von verschiedenen Seiten be

arbeitet wird, das zeigt uns die alljährlich mächtig an

schwellende einschlägige Literatur, welche sowohl von

der neurologischen wie von der ophthalmologischen Fach

presse geliefert wird. Im praktischen ärztlichen Leben

abergeben FällevonGehirnerkrankungenbesondersoftVer

anlassung zur Consultation zwischen dem inneren Medi

ciner und Nervenarzt einerseits und dem Augenarzt an

dererseits. Einmal wünschtder Letztere zur richtigen Deut

ungderamAuge constatierten Veränderungen eine allseitige

Untersuchung und Begutachtung desgesammten Nervensy

stems; einander Mal erwartet der behandelnde Arztvoneiner

speciellen Untersuchung der Augen eine genauere Präci

sirung der Diagnose, und damit der Prognose, eventuell

auch der Therapie des vorliegenden Hirnleidens.

Zwei Dinge sind in solchen Fällen hauptsächlich Ge

genstand der Berathung: 1) Die Natur des cerebralen

Processes, 2) der Sitzder Läsion im Gehirn. Wie werth

voll die Augenstörungen gerade für die topische Dia

gnose der Gehirnkrankheiten sein können, das ist ja

aus tausendfältiger Beobachtung und Erfahrung allbe

kannt. Dennoch dürfte die Veröffentlichung solcher

Fälle, in denen eine genaue Localisation der Hirnläsion

intra vitam möglich war und später durch Autopsie, sei

es bei der Section oder bei etwaigem operativem Ein

griff, als richtig bestätigt wurde, immer gerechtfertigt

sein. Denn je grösser das klinische und anatomische

Beweismaterial ist, auf das wir uns stützen, umso siche

rer begründet werden unsere anatomischen Anschauungen

sein können, umso präciser unsere Diagnosen, umso ein

sichtsvoller oft auch unser therapeutisches oder operatives

Handeln.

Indem ich mir erlaube, Ihnen, M. H... heute zwei

casuistische Beiträge zur topischen Diagnose der Gehirn
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οιοι·ο.ποποοοπ 2ο Ι1οίοι·π, εοοοΜι οε ππο· πιοοτ οοοι·οοεειο,

2οποοΙιετ Μοι·οοετοΙΙοπ, ννοΙοοο Αποοοετοι·οποοπ οοοτοοορτ,

οπο οπτοι· ινοΙοοοπ ΒοοΜΒιιποοπ, απ Φο Ι.οοοιΙιεοιοοπ

οΜοτ Ηιι·πΙοε1οπ πο νοι·»νοι·τοοπ εὶπο. Η1οι·οοι Μι ο ι· ει; ο πε

Γοετοοοο1τοπ, οο.εε οε1τοιποι· οοι· Φο Ε' ο ο ο τ; 1 ο π εετοι· ο πο,

ποιοι Φο ειοοιοοι·ο οποτ.οιπ1εοοο νοτοποοτιιπο οιπ

ΑοΒο οι, »νοΙοοο οοε οοι· Ι.οοο11εοοοπ ίοοι·οπ οοπο. Πο

οοι· @οοο οοε οποο οοι· οροτοοΙιοοεοοριεοοο Βο

Γοπο, εο »νοττονοΙΙ οι· Πιτ Φο οΣι·οοππτπιεε νοο Βιοπ

Ιοιοοπιιπ ΑΙΙοοιποιοοπ Μ, Μ Φοεοι· Βιοοιοπο ΙιοΜοπ Απί

εοοΜεε. Πιο οιπ Αποοποιπτοι·ει·οποο ειοΜοοι·οπ νοι·ο.ποοτοπ

8οπ (Νοοι·1τ.ιε, 8οιοοποερορ1ΙΙο. Α1.ι·οποιο οοε 8οοοοι·νοπ οιο.)

Ιοεεοπ »νοοΙειοί Φο Απ: οοε οοι·οοι·οΙοπ Ρι·οοοεεοε (πο Το

ιοοι·, ΜοπΜοΠοε οτο) ποιοι ο.οοι· οοί οοο Οτι οοι· 1.55

οιοπ εοοΠοεεοπ. 2ο οοο Εοποιἰοοο!1οπ νοι·Βοποοπ Μι οπο

οιπ ΑΦΜ, οοι·οπ ι·οοο1ι·οοοι.οι· ΑοΙοο1 νοο οοι· Ιπτοοι·1τοτ

οοετἰτπιπτοι· οοι·οοι·οΙοι· Βοοποπ οπο Οοπο·οπ οιι·οοι. οοοοπο,·τ,

εοοοι·οπ: 1) οοι· 8οοο.οτ 2) οπο ΒριοΙ οοι· ΡοιιιΙΙοπ

3) Φο ΒοινοΒοποοπ οοε ΑοΒοε. 2ο οοο Βγιορτοπιοπ,

ιιοΙοοο Μι· Φο τοριεοοο Βοιοποεο 2ο νοι·»»·οι·οοοπ ειπο,

8οοοι·οπ οοοοι·: 1) Βοοετοι·οποοπ, οπο οποιο νομο

οοι ΗοΙοοτοοποπο· οοι· ορι1εοοοπ Βο.οποπ, οοοριεοοο!ιοο

Φο οοιπιο.ποριεοοοπ 8τοι·οποοο οοε θοειοοτείοΙοοε.

2) 5τοι·οποοπ οοι· Ρορ1ΙΙοπ,ιοι·οι· Ψοὶιο, Βο»νο8

Ιιοοοοιι; οπο Β.οιιοι.ιοπ. 3 Βτοι·οπι.ιοπ οοι· Αποοπ

ιποεοοΙο, Μ Ε'οι·πι νοο Ι.οοιποποοπ οοοι· Κι·οιπ ρίοπ.

Με οι»·οι Με οι πο οοτοποο, οοεο οιοιποΙε Φο οΜοο1ποπ

8τοτοποοπ οιπ ειο1ι, εοποοι·π ππο 1οτο οοοι·οοιοι·ιετι

εοοοπ Οοιποιοοιιοποπ ιο1το1ποποοι οοοι· τοϋ; εοπετι

οοο Ηιτπειιπριοιποπ Φο ιοριεοοο Β1οοποεο οτιποΒΙἱοοοπ.

Ποτ εοΙοοο Ι.οειοποπ ειπα Μ: Βιοοοι·οοιτ 2ο Ιοοει1ιε1ι·οπ,

ινοΙοοο Κτοποοοοε- οοοι· Βοι·οοι·οποεροποτο

νοι·εοοιοοοοοι· 1οποιιοποΙΙοι Βοοποπ ιιπ Θιοοιι·π

ιι·οοοπ. Ειπο οοιποογιπο Ηοιπιοπορειο, ο. Β., Φο Μο

ιποπο οΜοο Αοεοπιποεοο1-Νοι·νοπ ποιοι οπο, εοΙοποο Φο

1εοοι·ι Μ, ποι οιπ, οοεε Φο οοιι·οο"οποο Βοοπ οιπ ιι·οοπο

οΜοι· ΒτοΙΙο Μι·οε νοι·Ιοπίοε ποιοι Μ., πιοοτ ο.οοι·, »νο Φο

Ι.οο1οπ οιοττεοίοποοπ ΜΗ). Τιοτ.οπ οοοο οποοι·ο Βιο

ι·οποοπ, νοι·οι·οποοτ οιιι·οο Ι.οειοπ εο1οοοι· Βο.οποπ. »ινο1ο1ιο

οοο ιπιτ οοι· οτειοπ ο.π οοετοοιοτοπ $τοΗοπ οοι·οοτοπ,

οοπο οι·οτ »πιο οΜο Βοπο.οοι·ο Ι.οοο!1εοιιοπ πιοΒΙιοο.

Πιο οοιοοπ ΓοΙΙο, Φο 1οοΙοποο, πο. 11.1, οοπτο ιπιττοοιΙοπ

ιποοοτο, »»·οι·οοπ Ιοποπ οοε θοεοΒιο οι·Ιοοι.οι·π.

Ιπ οοπι οτειοπ οοι·οοΙοοπ οοποοΙτ οε ειοο πιο Οοιποι

ποτ.ιοπ οιποτΠοιοιρΙοοιο Μιι; οΙοιοοεοιτιοοι· Ηο

πιιο.πορειο οπο Βοοι·οοοιοι· Οοο1οιποιοι·ιοε

Ι.οοπιοπε, πο 2»νοιτοπ πιο Οοιποιποοοπ νοο Αποφο

ιποεοοΙ-Ι.οοιποπεοπ ΦΠ. Βιοι·οποοπ οοι· Βοο

ειιιιιιιοι. Ποπ οι·ετοπ ΡειΙΙ οοοο Μο Μ οοι· ιιι·ινοι.οπ

Ρι·οιοε ι;οιποιοεο.πι Μιι; οοο Ηοι·ι·οπ Οο11οοοπ Πι·1)ι·. Μπ

οοε, Μο.ειπε οπο Μοι·ιτο οοοοποοτοτ, οοι· "οπο οο

»πιο οΜοπ Ρο.τιοπιοπ οοε Βοοτεοοοπ Α1οιιο.ποοι- Ηοεμιτο.1ε,

οοπ πο οπτοι·εοοοοπ Μο νοο Βι· Μοι·1ι.ο οοΐοοίοι·οοι·ι

ννοι·οο Βιο Βοοτιοπ »νοι·οο Μι οι·ετοπ ΡοΙΙο νοο Πι·.

Ψοετροπ1οπ, ιιπ πινοὶιοπ νοπ Πι·. ν1Ποοοτι οοεοο

πιο”. ΑΙΙοπ οοο Βοποππτοπ Ηοιι·οο ΟοΙΙοεοπ εοΒο Μο

το Φο ο·οοιιο11οοο Ποοοι·Ιοεεοπο,· οοε Μο.τοι·1οΙε ιοοΜοπ

οοειοπ Βοπο!

Βιο ΚτοποοοΝεοοεοοιοοιοπ οπο 8οοοοοερι·οιοοοΙΙο τοοιΙο

Μι οιοι· πιο· Μ οοι·οοιπ Αοε2οΒο ιπιτ.

Ροι1Ι Ι.

Ποιο· Ε. Β. 68 .ι. οΙτ Κοοίπιο.ππ. οιεοοι· Μιπιοι· ο·οεοπο. Αιπ

27. Βοιιο. 1892 πο.οο Ιοιο1ιτοπ ρι·οοι·οιποΙοπ Ει·εοοοιποπ,ο·οπ εοοοο

»»τοιεο οπο οοπο νοι·Ιοετ. οοε ΒοννοεετεοΜε ο1ποιοι.οποο 1ιποε

οο11.1Βο ΠοιιιιρΙοι.>;ιο, οιποοοΙιοοοΙιοο οοε οπτοι·π Γοο1ο.Ιιε;.

ο,·Ιοιοοποιτοο οο.πιιτ οιΙ1ιιιο.1ι1ιοο οιιποοπιοποο Ρτοειε οοε ι·οο ο

τοπ Οοοι1ιοοε; οοιπο Βτοι·οπ οπ οοι· Βοπειο111τοτ. Αιιι 2.

Οοτο1ιοι· Μ: Φο Μοοιιοο οοι· 11ο οπ Βιετ.ιοπιποιοπ 2οπι Τοο11

Μοοοι·ο·οοοοι·ο, οοι· ι·οοοι.ο Οοο1οιποτοι·ιοε ΐοετ

1) ΙΒΜο οοι· εοοοιποοι·ο Αοεπο.οιιιο νοο Φοεοι· Βοο,·οΙ οιΙοοπ

οιπ1,ο·ο 8τοι·οποοπ, ννο1ο1ιο ε1οο οι·ο.οο οο.οοι·οο 1οοο11ειι·οπ 1ο.εεοπ,

οο.εε Φο ετι·οπο· ιεο1ιι·τ οιπ τι·οτοπ, πιο ο. Β.: Φο οιι;οπτΙιοοο

ΒοϊΙοοετο.ι·ι·ο οοι· ΡοιιιΙΙο (ι·οοοοι.οι·. Ροπ111οπετο.ι·ι·ο), Φο

ο οοΙο ο.ι·ο Αοοοιπο οο.τιοπε- οπο Ρορι1Ιο π1οοιποπο οπο.

νοΙΙ ειιιποι ο· ο·οΙο1ιιιιι:, οοεοποοι·ε οοι· Ιιονοτοι· ρο.1ποοι·οιο

οπο οοι· Βοοι:οε ιιιτοι·ποε (νοΙ1ετοποιοο Ροοειε, Βο»»·οο·1ιοοοοιτ

οοε Αο,οοε πο.οο ιπποιι ,οοπο π.οΐο;οοοοοπ, οοπο οοοπ οπο οποοιι

οοεοοι·οποο); ι·οοοι:ο ΡοριΙΙο πιοοτ ν»·οιοοι· πιο Φο οποο, ι·οο.ΐι·τ

Μπι· οοι· ποιοι. οιπί' ΙΛοο1:. νοΙΙετο.ποιο,·ο 11ο ο ε ο ο ι ο 1ο· ο ο·

ππο π ιπο Η ο πιι οπο ειο πιο. νοι·οιοο.1οι· 'ΓτοπππποεΙιπιο.

Βιπο οΓοπΒ ιιπι Φο « οιπιο.ποριεοοο Ρορι1Ιοοι·οοοτιοπ»(ννοι·

ιιιο·οο) Πιτ-πιτ ειοο ο.π οοιπ 1ιοττΙοεοι·ιοοπ, »νοπ18· οοΐιποι·οεο.ιιιοπ

Ροτιοποοπ πιοοο οπο οοι· ποτιιιἔοπ θοποοιο·οοιι νοι·ποοπιοπ. Αιι

Β·οποιποοι·οι·οπο οοιοοι·εοιτε οι·οοο.οε πωπω!. Ποοοι· 8οοει:ο

ι·οπο »νοο πιοοτ οοΙο.Βο, οοοπεοινοπιο· οπο» Βορρο1εοοοπ (ννο1

ινοι:οπ οοι· Ροοειε.) ΔΙΙοοιποιοο Αι·οοι·ιοεοΙοι·οεο.

Ι) ι ο.ε π ο ε ο: Πιο Ει·εοοοιποο8·οπ οοετο.ποοπ Μ: Πποεεο1τι€οι·

ΗοπιιοΙοο·Ιο οιπεοο1ιοεεΙιοοοοε οποοι·π Ε'ποιο11ε(οοοι· οοπο Απεικο

ειοοειο!) ΙΜΙιεεοιτι οι· οοιιιοπ»·πιοι Ηοπιιοιπορειο οπο ι·οοοτεοο1το

οι, π.1εο πιο. οοι· οιπιιιΙο,ο·ιο οπο Ηοιπιππορειο ο· ο ο ι· ο ο ο τ. ο ι·

οο1οοιοτοι·ιοεΙοοπιοπο (ννο ο ο ε ο Ι ο το π ο 1 ,ο ο τ. ο Ι τοι· πιι·οπ

οοι·.) Βε πιοοετοπ ο.Ιοο οοοι·οο'οπ εοΜ: Φο οοι· ΙΜΙιοπ Χοι·ροι·οο11'το

8οοοποο πιοτοι·ιεοοο (Ργι·ιιιιιιοοπ-) Βιιοπ οοοι·οοΙο ιοι·οι· Κι·οιι2

οπο οΙεο ι· ο ο ο το, Φο οοο Ιιποοπ ΘοειοοιείοΙοοοΙΐοοπ οπο

ερι·οο1ιοποο ι· οο ο ο ο ορτιεοοο Βοοπ οπο οοι· ι· οοο το ΟοπΙοιιιο

τοι·Με. Πε μου οοι· οιπο Βι.οΙΙο, :επ ονοΙοοοι Φοεο «πιο Βοο

ποπ εο οποο 1ιοι οιποποοι· Ιιο,οοπ. οο.εε Φο οοι·οο οιπο οπιεοΙιι·ιο

οοπο Βοείοπ ἔοπιοἱπεοπι ο·οιι·οο”οπ »νοι·οοπ οοπποπ, ιιοιποοο

ιιπι Ηιι·πεοοοποο1, οοι·τ »νο οοι· Τιο.οτοε ορτ.ιοο ε,

νοι· εοΜοπι Ε3ιποιω οι Φο εοι;οποιοπιοπ ορτιει·οοπ θο.ποΙιοπ (ΡΜ

νιπο.ι·, Οοι·ιιιιε οοιιοι·ιο,·οοιιποιιι, θ‹ιι·ροε 8·οπ1οοΙοοοπι) ειοο Μ. ο ο

ι· ο. Ι ο.π οοο Ροοοποο1οο οοι·οοι·ι ειπΙο,οτ, οπο »πιο Φο Ψ ο τι ο1

ΐο.οοι·π οοε ΟοπΙοιποτοι·ιοε οοπ1οτ.ιιτοι·οπ 2οιπ 'ΤΙΜΗ

οοι·οοεοτοοπ, οπι οιπ εοἰοοι· πιοο ιο.1οπ 8οιοο Με ΟοοΙοπιοτοι·Με

δι.ο.ιππι πιο νοι·εοοοιιι 2ο οοοιπιοπ οιοοιιοοιι . ΓΙοτειο, Β οιπ
ο· ο ι· ο). 8οννοο1 Φο ΗοιπΜΙοοιο »»·ιο ο.οοο Φο σΐ·Ιοπιιο.πορειο οιι.τοοιι
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Ι, ι 

ΕΜ.ΙποοοΕ'ΙΜαιο(εοοοιπποειιιι).

οποο οιιι·οο οιιιοπ Ποιο Μ οοι· Μποι·π Κορεο1 ποιοι-ι »νοι·οοπ

Ιοοπποπ, οοεε Φο Ποπι1οπορειο οοι·οο οΜο Μειοπ οοε Τι·ποτοε

ο τ.ιοοε ππο πιοπ οοι·οο οΜο εο1οοο οοοι·Ιιο.Ιο οοι· ορτιεοοοπ

οπ,ο1ιοπ, οι.»νο. Μ οοι· ιπποι·π ΚορεοΙ, 1ιοΦπο;τ. »νοι·, οοε οοπο

οοι· οοι·οο οοο Νο.οοιι»·οιε οοι· οοιιιιοποριεοοοπ Ρορι11οπτοοοιοοπ

τοπ Βιοοοι·Ιιοιι: οον»·ιοεοπ »»·οι·οοο οοπποπ; Φοεοι· Βο»νοιε οοππτο

ο·ο11Ιοο »νομο ο1οεεοιοι· Βοοινιοτο;οοιτ.οο οοι οοι· Ππτοι·εοοοοπο

πιοοιε οι·οι·οοοτ »νοι·οοπ. Ιιπιποι·οΜ ννο.ι·ο οοι·οο Φο Αππο.οιπο

οΜοε Ηοι·οοε Μ οοι· ιπποι·π Κορεο1 Φο Οοο1οιποοοι·ιιιε-Μιο

πιοπἔ οποιο οι·1‹1οι·τ ο·οννοεοπ. θοι·οοο Φο πιο ΗοπιιοΙοειο εο

οι·ο ο ο το (»νοοοεοΙετοποιοο) ΟοοΙοιποοοιιοο·οοοιιιιιιιο οι ο.οοι·

ν»·οοοιι οοι· οι·»·νοοπτοπ οοειτοπιιεοοοπ νοι·Ιιο.1τιιιεεο οοο.ι·οοτοι·1εοεοο

τοι Αοοοτιοποπ οοε Ι·11ι·πεοοοποο1ε ο). Πιο Ιιο.οιοοπο· οοπο οοο»

') οι». Πο. Ι.

'ο οίι·. Μ οο1ιι ο ε. ΑΙΙ,»;οπι. Ι)ιοοποετιο οοι· Νοινοποιο.ποο.

1886 π. 71. Μ ο ο το π ο ι·. Αποοπιποεοο11ο!ιιποποοπ. π. 891-94.

Β ω·οπι ο οΙΙ. Ιιοοι·ο. ο. οποιο. Ροιιο. οπο 'Γοοι·. Π. 1. 1887. π.

348. Ν ο τοπ ο.8·ο1. Τοριεοοο Πιο.οποετιο. π. 198. 199. 208.
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άποο π. πποεπεππι. 1πο11ο άπτοπιοπο άοπι θππιπ·οοτοι· οπποπ· «π'οοοποπ

11πι·οπ», πποπιτ οππο: 8ι.οπιππ1επιπιππο ποποοοεοπνοο πππά ππε1οποπποο

Βοτπ·οππ”επποεπιι άεπ νεπ·οοπιποάεππσ·π Ζννοπέπε άοε Νοπ·νοππ νοποοπιοπτι

π:1οπ1ιοπ άεο 8 πιππετεπ· ριππιπ11εο?π οποπι άπο ννποο οππ _ποπο 8π.ο11ο,

ειπ πνοποπιει· πο οπποε1ποπ ννιππ·οοπποοοππ οι·ετ εππι Νοπ·νοπ

ετο.πιππι πποεπιπποπτποποπ. Απ· θπ·ππά άποεοπ· Επ·ννττο·ππεποπ ποπ

ποτ.ο άπο Πποἔποοο οππ πιππεποπ άεε πεοπιτοπ Ηππ·πι

ο ο πι ο π ππ ο 1 ο , π π ε οππ οππ ππτοπ·π 'Ι'πιοππο (πππ εο€. «Ε'ποο»).

Β1πτππο· οάεπ'1'πιπ·οπιπποεε πππ Βοποποπι ο άει· άποοο

Η π π·πτπιοπ1ο νεπ·οοι·Βεπάοπ Αττοπ·πο ρπ·οπ'ππάε.

ο ο π· ο πι :π 1Αττ. εεπ·οπιπ·π ροετεπ·ποπ·π ά ο π: τ π· ο..

Ιπ άει· άετε.ππ' ποποοπάοπ Ζοπτ ,ο·οπιτ άπο (ποπποπιοτοπππεπο.πιπιππο;

ο.Ιππππιπιπποπι ππά οοπιπ·ππτνποπεο ππππποππ; 2ποποτ πιο άπο Ρπρππποπ

τοε.οτποπ ινποάοπ, άεππ άπο Βοποπεπποπποπτ άεο ππ.οοτπο ππτοπ·πιπο.

2ππποτ2τ οοπιππιππάοτ πππι πω.. νοπ Μοποποπ άπο Ριοοπο. Βπε Βο

ννοςπποπιπποπτ άει· ππππποπ Επιτπ·οπππτππτοπ πιο. Εποποππίο.11ο, ννοππ

οποπι πποπιτ νο11οτππ.πάπ,ς;, π·πεάοπ·; Ροτπεπιτ ππιιππ πππτ άοππ 8τοοπτ

επποπ. Ιππο Ηοππιποπο οπο οποιο ππνεπ·πππάοι·τ. Βρπ·οοπιο πππτ.

οάπτοπιππποε εοεοπιννϋ.οπτ. -

Αππ 24. Νον. 1898 ρπϋτιπποπι πποπιπ·επε ορπποπτππ'οπ·πιε Αππ'ππ.11ο;

οππιπ,ο;ο Το” οππιο1τειιάο Τι·πππιππι άεο Βοννποετοοππιο. Κοππιο πεποπ

Εππιπιππο·οπ. 1ιο.πο·επο Ζοπτ πππ ππ·οπι οι·πιπππιτο Τεπιροποππι·. οπ

π'οιπ 8ο Με 38,5 οποτε” τωιοιπι-πι, οπιπο άοοο ππ·.<ποπά ινο1οπιο ποοειπο

ΔΕΓοοπποποπ ποοπιννοποπιοι· πινπππ·επ. Ροτποπτ πετ οοπιννοεπι, πποπετ οεπιπ·

ορπιτπιποο1ι; άπο θοάπποπιτπποο ππ εοπιπ· οποοπτ1ιππιππποπιοπ· νπποποε πτε

οτόπτ: πιο πποποπιο «οι οπτπποπππποε;οπάο Βι·επεπποεο Με ππε [πε

τοπ1 οι·πιοπτοπ, Γιπι·άπο _ππππ οτε νεπ·οοποοππιοπτ πω. μπε ο·οοοπιπνιππ

άοπι. Ρπιτποπτ οποππτ πππ Μπι. οππ., πνεπεε οπο: άεο θοεοπιοπο

ππά θεπιπππ·το οπτ πποπιτ επ άοιπτοπ, οοπιοππτ πιοποπιππιοπ πποεοποπι

πι1ππιά> ππά «οοεποπτοπιπυ. πππ Πεοεπππιοπ· πετ άπο Βοπνεο·πποπιπποπτ

οοννοπι1 άεπ· 1ππ1ποιι θεοποπιτοπιππππτο ννπο ο.ποπι άεπ· πππ1ποπ Εκπο

πππτετοπ, π·οπιπ εποπι πποπιτ ποπππο1. οο άοοπι πππτ. Ποτοππιπτπε

ποοπτ εοπιπνοεπι, :ιππιγτπιποοπι. ει·οτοπ Τοπ πππ·οππ. πΣππο ο.ππι'7. 1)οοοπππιοπ·

νοι·Βοποπιππεπο Ππτοποποπιππο; άεπ Αιπ,ε;επ .Μουτ ποποοπάοε:

π)πε πποπιπε.πο πιοπο ππνοπππ.πάοι·τ, Ριπρπ11οππνεπτο ππά

Βοο.οιποπ ἔποποπι. ποτπποπ; Βοινος1ποπιπποπτ πιοπάοπ· Αιπ,<;οπ πππτ, άπο

1.8.πιπιππΒ άοε ι·οοπιτοπ Οοπποιπιοτοπ·ππε ποτ ἔοπο

ο· ο ο ο π. ιν π πι ά ο πι , Αππςοππιππτοπεπ·ππιά πιοπάοπ·οοπτε πσπ·ππο.1.

Με Ππε;..πποοε ννιππ·άο οππ'π·οοπιτ οι·πιο.1τοπ; άπο Βοπιννππάοπ άεπ·

Οοιπ1οπιοτοπ·ππε1πππιπιππο πποοο ε.πποπιππποπ. άε.οο άπο Νοτνεππ'οοοπ·π

1ιοπππ 1ποππτ πππ· οοιπιππππιππτ, πποπιτ 2οπ·οτϋπτ ννοπάοπ ννοποπ.

Βοποπιτοποπνεπτπι »νοπ άπο Βοππποπποππο. ππ ινοποπιοι· άπο Αποποππο

επ·οοπιεππππ,ςεπ οπ·οτ ο.πίο·οπποτοπ ππά άεππ ννποάοπ· τπιεππινοποε

Βοοεπιπνππάοπ ννε.τοπ; 2ποπ°οτ. ππά οικον εποποπιοοπτπο;. τπ·ο.ποπ

εππιππποροπο ππά Ηοπππρποεπο, ποτ2τοπο ειπ1πππππι1ποπι ππά οοπιππι

ννοποο, οιπ; ά:ιππ πει” άπο Οοπποπιστοι·ππο-Ιπππιππππο, άπο .ποιοι

πιο πππ ο.11ππιπππι1ποπι ππά οοπιππιτνοποε εποπι οιπ οπποπ· νο1ποτππ.πιάπ επι

Ρεποπιχεε ο11οπ· οιτοι·ποπεπ Μποπιο1οπνοπποάοε Νοπ·νοπ επιτπνποππο το.

πππ ινοπτοι·επ νεπ·ποπιπο οοπιονοπιά 2πποποτ ππά νοππετοιπάπο .πιο

Οοπ1οπποιοπ·ππο -π..πππιπιππο, επιπττοτ ππά πππ· ππινο1πετοπάπἔ άπο

Ποπππρ1ορ;πο, πιο.: πποπιτ άπο Βοπππποποροπο. Πποοο Εποππιοπίο1οςο άεπ

Βι·οοπιοππιιποοπ πω” επ άει· Απιποπιππο, εε πιπιπιο πιο άεπ·

Ηππ·ππιοοπε, ειπ άετ ππτοπ·πι ππά1οτοπε1οπ 8οπτο

άεε π·οοπτοπ Ηππ·πεοπιοπιπποπε οππο Β1πτιιπ,ο ειπε

άο1· Αι·τοπ·πο σοπ·επιππ ρποπιππάο οτε.ττεοπππάοπ, πνοποπιο

ποπι πιιποοεπ πο.οπι ππποππ π'οπτεοππι·οπτοπά επεπ·ετ ππά οιπ εοπιπνοπ·

οτοπ άοπ 'Ι'π·οοτπε ο τποπο, άεππ άοπ Ηππποοπιοπ1πο1.2π1οτιτ ππά

ιιππ ππάππ·οοτ άπο ππ οοεοπ πιοάπε.ποππ πω.. νεπ1ο.πιπεπάεπ Γοοοπ·π

άεο Οοπ1οπιστοπ·ππο πω” πιοτι.οπ).

Ι)πο οποιοι· ο.πίτι·οτοπάεπ ορπ1επτπποππιιοπ οποιο πνιππ·άοπι οππ

οππο νοπ άοποποτοππιο:οποπ ρ;εττοππτε Δπ'ίεοτποπι

ιιπ άεπ· (ποπ νοιππτο.τ άεο θοπιπι·πο (Β1πτπππο οάοι· οπτιππιιά

πιο... νοπεπππεο?) πιοπο επι.

Αππ 25. Γοπιπ·πο.π· 1 4 πιπϋτοπποπιο 'Ι'οιπιροι·οτπποτοποοπιππο ππε

99,5°. Απι ππποπιοτειι Τοεο ννππά οππο π·οοπιτεεοπτπ ο Ρ ποππποππο

οοποτπιτππ·τ, πυο1οπιεπ· άεπ· Κι·πιπππο ππιοπ· οππο πποπάοι· Βετο·

εο1ιννππ.οπιο πιοι·οπτε πππ 27. Γοπιπ·πο.π· οππποοπτ.

8οοτποπ οππ 28. Ε'οπιπ·ποι·ι

Α1πεοπιοππο πιοεπιπποάπεο Α τι οι·ποοππ π ο π· ο ε ο . πιοοοπάοπο

ετοι·1π επ άοπ (πο1ιππ·πο.π·τοπ·ποπ. Αππ Ηοπ·οοπ ππεππο 1πάγοπποπάπτπο,

πποππο '1'πιπ·οπιπποεο άει· Οοποπο.τοι·τοπ·ποπ. Ρπ ο π ιπι ο π π ο. οι· ο π

ρ ο ο ο π·οο1ιτο.

Βοπ'ππά πππ (πποπιππ·πι: παω” νεππ'οπ·πιππποοπ ιιπ

άεπ· Ιπποππ'1οοπιοάοπ·Ιπππ·ο ππειτοπ·. οοινοπιπ ιιπ άεπ Ποπ

νοιππτο.τ οπο εποπι επ άοπ Βε.οπο (νπο1ποποπιτ Βεοτε νοπ Ηειοππιτο

πιεπ οάεπ· ροπ:πιγπιοπππ,οπτποοπιοπι Ρπυοοοεοππ?) ο πι π· ο π π ο ο πι ο

1.ορτοπιοππποπτπο πππιποεο. άεπ· Οοπνοπππτ.ππτ. πππ

ο;πάο Λπ·τοι·ποπ άεπ· 1·1ππ·ππιιιοπε; άπο τεοπιτο .άπτο

ππε. ρπ·οπππάο. οοπεπιπ·π ν οποτορπτ, ποποι 1ποππ, οάοπ·

οππ πππ· ,οππο πι1οπποε πιππποπ, άεπ τοοπιτε Ροάπποπππ ο

οοι·οπιπ·π νοι·1π1οπποπτ, εοπιππιππ.ποτ ππά ρ1:ιττοπ· οπο

ά ο π· πι π π. ε; ππ άετ Βππιετοπτπο Μοτο. άεε π:ππι·πεοπιεπππο1ο

οππο νεπίππ.π·πιτε 8τε1πο (ειπ τ ο π· Ε τ οι επ ο πι π π π.: ε πι ο π· ά?). πιω

άεπ· 8τπι·ππειρροπ οπο” νοπάππιππτ ππά οποοοοπιππ.ι·πτ, πππ Ποπιππο·οπ

Ηοπιπερπιπποπ, Οει·οπιο11ππιι ππά θπο.ποπποπ ποτππο1

Βπτοπι άπο Αιιτοροπο πππ·άο πππτπιππ άπο 13πεποποοε πω.

πεππ πιοοτπιτποτ, οπο οππο 1.οοποπ άεο Ηππ·ποεπιοπππ οπο

π) οππ. ιν πιο πιο πά. ω." Ηοππποποροπο. 1881. πι. 161 πι. 182.

τπιοτοποπιπποπι οοποποτππτ ννππ·άο; άοεπι πνππ·άο οποτο.ττ άετ

οπιτποροάπποπ1ππτοπ Β1πτιππο οππ ππττοροάπποπποποπ

Ποτά πεπιεπ Ατπ·ορπιπο άεο επιπποπΗπτποοπιοπ

πποπο ππά Οπιππτοποτποπ άεπ· πποποοπ Απτ. πιτσ

πππάε οοποπιπ·π (ΑΜ. οοποπτπ ροοτ.) Βοπππάοπ.

1)ειεο οπ Βεππππ άεπ· Επ·ππτοπππππο. οππ· Ζοπτ άεο οποτοπ

1ποππτοο, οποσ οτννο Με .1επιτο ε.πτο πιοπ·τοππ επ άποοοπ·

8το11ο οππο οοππρππππππ·οπάο Βππτιππε οτεττἔοπιοοτ πιοπιοπι

πποεπιτο, ποτ πποπιτ νοπ άεπ· Πεπά 2π ποποοπ. επεοοποπιτο

άεπ· νποΙποοπποπ νοτππππ·πιππποπ επ άεπ ππποππ1πποπιο άεπ·

1)ππο ππε.τεπ·, οοινοπι1 άεπ Βοοπο Με οποπι Οοπνοπππτε.τ.

πινοποπιο εοπιτ "οι οπο Βοετο ίπππιοπ·οπ· ΒππτππΒοπ Βοάοπ

τοπ. νπτεπ·άοπ πποπποπ. Βοοπι πππάοτ άεο Βοπ” 8γππρ

τοπιοππιπ1ά εποπι ο1ιπο άποοο Απποπιππο οππο

ΒοπποεπιάεΕπππποπππο ππάοππ Υοπ·οοπιπποο άεπ

ΑΜ. οοποπιτπ ρποπιιπάο.. Με Ηοπππο.ποροπο Βο

πιοπ·τ πποπιτ οποοπτπποπι οπππ Βππάε οππεπ· Ηππ·ποο1ιοπιπποπππποποπ

ππά ννππ·ά οπο. άπο ππτπ·οροάιπποππππποιι νοτοπιάοπ·πποεπ

άππ·οπποπο πποπιτ “πιο”. οπο πιοττε ε.πιοτ. πππ νοτοππ πππτ

άεπ οππ.τοπιπποπιοπ Ηπτποοπιοππποπογππρτοπποπ (Ηοπιπρπο8πο

ππά εοππτοποτο Οοπποπποποππιπο-1.οπιππππο) οππ· Απποπιππε οπποο

πιοοεποπ. εκτπεροάπποππππποπ Ηοπ·άοο οποιοι.

Νοοπι άεπ Απτοπιοπο (πω. οποπι άπο Ηοπππο.πορεπο πππ

ο.πάοποπ Ψοποο: οποπι οπο πππποο πππ οπο άππ·οοτε

ππ'οποπο άεο νεπ·οοπιπποοοο άεπ Απτοπ·πο μπο

πππάο. οοποπιτπ οπΒοοοπιεπ πιοπάεπ. πποποπιο

οποπι άπο 8οπιορπιπππ·ο άοοΗππτετπιοπρτ1ορροπο

νοτοοπετ. πωπω ποτ άπο Ηοπιπεπποροπο ππ

άποοοππ 1ποππο οπο οππο οοπτποπ1ο, πω.. Με

Τποοτποπιοπιπο.ποροπο επποπποεοοπ. Βοπ πιποπ·

πιοοπιοεπιτοτο 8πππρτοππεποοππρποιπ, πιοοτοπιοπά

ππ Ηοπππρποεπε. εο1ππιοπ2τοπ· Οοπποπποτοτππο

Ι.πιπιππππο, ππά πππτ οποτοπ·επ· 81οποπιοοπτπΒοπ·

Ηοπιπο.ποροπο (ά. πι. εποε Ηπτποοπποπιπιο1ογππρ

τοππε ρππο Ηεπιποποροπο) άππιππτο οπιο.ποοτοτπο

τποοπι πππτ άοπι νεπ·οοπιπποο άοτΑττοτποοοποπιπ·π

ρπ·οίππάο (Απ. οοποπιπ·π ροοτοπποπ·) οοππ*π).

που Π.

Ποπ Ε". Η. 49 π. πππτ, Ιποτπ·ππποπτεππιοοπιοπ·, ποτ νοιπι θ. Ντιν.

1894 Με ε. 11. Ροπιι·ποπ 1895 ππι Ι)οπτοοπιοπ Αποκο.πάοπ-Ποορπτε1

ἰοπεροπ (πίπε.ππποπιπιο;ι·οπ Ντ. 4599) πππτ οπποπ· ρ π· ο ο πι π ο ο π. ε π

π·πππ·ε.πππππ ο, κνο1οπιο οποπι πππ Αποοπιπποεο ειπ οππο επτ

2πππάπποπιε Αππ`οοτποπι άεπ Νεοο οπτινποππο1τ ππε.ττε Ππτετ πνποάοπ·

πιο1τοπ Τοππποποτιππ·οτοπο·οπιππ.<ποπ Με 89,01) ππά άππππποπ, 8οπιππττε1

ππ·ϋετοπ, πιπ1άοτοπι οπο. ιιπ νεπ·οοπιποάοποπ Κϋπροπ·οτοπποπ εππποπ

τοπιο ππά ππιπο.πιπεοπι1πτο Απιοοοοεο. νοπ άποοοπ ινππ·άοπ

πιοπιπεπο πποπάπι·τ: οιπ άεπ· π·οοπιποπ Ηπιποοοπτε, ιιπ άει· π·οοπιτοπ

ννοάο, οππ 1πππποπ Ππποτεοπιοπ1πο1 ππά ειπ 1πππποπ 8οπι1πποεοππιοππ.

8ππππππτπποπιο πποποποπεννππάοπ πιοπ1τοπ οοπιπ 1πποεπιπ ππτοπ· οροπ

πποπιοπ 8οοποτποπ ππά πποπε;εππποπτοι· θπποππιππτποπ. Εππάο Βοοοππ

ποπ· ππε Απποπο .Τοππο.ι· οποοοι·άοπιι ποοπι Ιπππποεοπτπ.<;ο Ρ1οππ·πτπο

(ππππιο πιππτοπ ππτοππ. πιο άεπ· Επτποοεππος άεο Ρετ πππ 11.

Ποππποπ· πιοττοπ πω. άπο ποοπι άεπ Ιποποποπιοπ οπτετο.πάεποπ Ρποτο1π

πιο ποοοππποεοοπ, πππτ Αποπο.πιππο άεπ· οπποπ ειπ άεπ 1πππποπ οπω
οιπποι. 'π'οππ οπο.τπτ ποτππο.π. Α11€οππιοππ1ιοπππάοπ εππι..

πππ Οοτο οι· 1895 πνππ·άο Ρετ. ννποάει·πππι ππο Ηοερπτο.π οπποε

πιοπιιπποπ, (Κπ·πιππποππιο8·οπ Νπ·. 51701, 2πνοοππο Β εε ο ο τι ο π ά ο π·

π. πππ πιο π Βπρ ε. ννο1οππο ππ 1ῖ`ο1ἔε άεο Απιεοοοοεο άποεοπ·

(ιποοοπά ποππτοτποο εοπινοπάεπι 9,81'. Οροπ·οτποπ ιιπι π. Οοτοπιοι·,

οπποπ.<;ο @το Ηοπ1ππἔ, πππ εννοπππο1ποο νοπππ1ιοπ·;;οπιοπάε 'Ι'οππ

Βοτοτππ·οτοπεοπ·πποοπ ππε 38,4". Βοπ άει· Επι1ο.οοππο οππ 28.

νοτοπ:1οι· πσπ·ππιο.1ο 'Έοιπροι·οτπι·,επτεε Βεπππάοπ, ,πππτ ο;π·οππ1ππ·οπιάο

πππ ο.

8οπιοπι οππ Απποπά ποοπι άεπ Βιιτ1:ιεοιππος πππ 98. Οοποπιοι· τπ·ε.τοπ

νοι·τοππιπποεπεπ'πππι1ε πππ Θεοποπιτ, ππ άοι·Ζππο·ο

ππ ά πππ π·οοπιτοπ Δι·ππ οππ”, άο.πιοοπι ππτοπ· Αποτοποοπ άεπ

'1'οπιροποτπτ πιπο 89,4° ππ το.οο1ιοπ· Απποπποπάοπποποο: Ρτοοπο,

8οπιππποποοοπιννοπάοπ. Ιιά1ιππππο· άεο θποιπππιοπ·

ο ο π; ο 1 ε. Απποεποπππιιοπ ππο Ηοο πιο οππ 81. Οοτοπιοπ (Κτοπιπποπ

πιοπςοπ Ντ. 5.920). Β τοτ π ο: άπο πΡοπτειππιπποοπ πππ Θοοποπιτ ππά

π) πι.. €οποππτο Απτοτπο νοπεοπ·ετο.πεεεπ· άεππ Ηππ·ποοπιεππποπ

Με άπο ορτποοπιοπι (ποπρπποπῇπιοπππνεποο) π πιά άπο 8·οοοπππιτε Βππάο

άοε Ηππτοι·πιοπρτπειρροπιε; πππ· άπο άεπ 1πάοοπ1. ππτοει άει· Νοπεπιε.ιπτ

επτοπτεοπιοπάεπο 8τε11ο άετ 8οππερπιππτε εππιππ.1τ οποοεπάοπι ποοπι

Βπιπτ οπο άοπι πιο ειποι·οποοπάοπ Θοπιποτο άει· Αι·τ. ποοεο.ο 8γ1

πππ, (Απ. εοπ·επιπ·π πποάπε..) «π. π(ππο ο. Βοπ. ά. 8οπιοποπ.πο π.

εεππποτ Επ·ππποπ1π. 2. ά. πππτ. Κπ·πιπππ1ι. 1898. πι. 1%-19Ο. ππά

Η ο.ποποο πι. Γιποοποπο 6ο.πιπποππ πι. πππ. οπο” π. πι. πι. 1895

π. 189-140.
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ιιιι Δι·ιιι ΙιοΙιοιι μια Ροι·οοετΙιοοιοιι ΡΜ:: ςοιιιο.οΙιΙ:; ιιι

Β'οΙΒο άοι· οιιί2ιιιιΐΙιοΙιοιι ΔιιιιοετΙιοειο κι άιο Πιιτοι·Ιιιη:ιο 2οι·

Ιιιοοοιι, ο·οοοΙιινο οιι; ΒρτοοΙιο (Αι·ι.ιοιιΙοτιοιιι ο·οοτάιτ., ινοΙ πιο

'Ι'ΙΜΙ νι·οο·οιι άοι· Πρ οιιοοΙιννοΙΙιιιιο;; Θε.ιιιιιοιιοοΒ·οΙ @ο Ιιοινο8·

1ιοΙι, ΓιοΙιοι Με 88,5 , ΡιιΙο εοΙιι· ΐι·οοιιοιιτ, ιιιο.οοιις ο;οεροιιιιτ.

Διιι ίΙ·Ιοι·2οιι Ιιοιιιο θοι·5.ιιοοΙιο. Ο1·άιιι: Βο.κο.ιιτιοιι, ΙΒΝ :ιοί άοιι

Κο .

ιξιι ,ο·οιιΙι οι' ιι ιιά πιο 31. ΟοτοΙιοι·: Ρτοειο ΙΜάοι· ΟΙιοι·Ιιάοι·, ΙΜάο

ΒιιΙΙιι ιιιοΙιοιι ιιιι.οΙι οιιιιιοοιι ιιιιά ιιιιτοιι, οιιιά ιιο.οΙι ιιιιιοιι μι· ιιιοΙιτ Βο

ννοο;ΙιοΙι· ΙΜιιι ΗοΙιοιι ιιιιά ΒοιιΙιοιι άοε ΒΙιοΙιοε πιο οιιιο Ιιοιιιιι

ιιιοι·ΙιΙιοΙιο ΙΙάοι·ιάιοιιάι·οΙιιιιιε (ΒοΙΙιιιιΒ·, οάοι· Βο.άάι·οΙιιιιι ) άοι·

Αιιοϋ.ριοΙ οιιι; ΒοινοἔΙΙοΙιΙιοιτ ιιιιοΙι οιιοοοιι Ιιοιάοι·οοιτε οι· οΙΙ.οιι.

Ι)ο.Ιιοι ΙιοετοΙιτ Ιιοιάοι·οοιιιο ΙιοοΙιο·ιο.άιο·ο Μιοοιε, άιο ι·οοΙιΙ.ο Ριι

ρΙΙΙοιοτ. ειά ιιιιιιιιιιιιιιιι νοτοιιςι·τ. Αιι€οιιΙιιιιΙ.οι· ι·ιιιιά, Ιιοιάοι·οοιτο άοι·

ιιιοΙ. Βιοἔιιοεο: Ροι·ειΙγοο Ιιοιάοι·Ν. .ΟοιιΙοιιιοτοι·ιι,

ιι ιι ά ο πι· οι· ά οι· οιιτοι·ι ο το ιι, άΙο οιιιοιιοι·οιι ΒιιΙΙιιιειιιιιοΙιοΙιι

νοι·οοι·.<ι·οιιάοιι Αοοι.ο, ΙΜ 8·ΙοιοΙιποιτιο·οι· Βοι2ιιιιε άοι·

ιιιτοι·ιοι·οιι (ιιιτι·οοοιιΙοι·οιι) ΖινοΙΒ·ο ιιιιωιωι

Ρειι·οοο Ιιοιάοι· ΝΝ. Ι:ι·οοΙιΙοο.ι·οο. Βοιάο ΝΝ. :Μιάο

οοιιτοε ιιιτιιοτ.

Βιοοο ΙΙΙΙΙιιιιιιιι€ Ιιοἰάοι· ΟοιιΙοιιιοι:οι·ΙΙ ιιιιά ΙΜάοι· 'Ι'ι·οοΙιΙοο.ι·οε

πιω άιι·οοι: ιιιιι'άιοθοοοιιά άοι· Ιζοι·ιιο άοι·ΑιιιιοιιιιιιιοΙιοΙ

Νοι·νοιι Με 8ιτ.ιι άοι· ΜΜΜ Ιιιιι; άοιιιι ιιιιι· ιιι άοι· Κοτιιιοἔιοιι

ΙΙοεοιι άιο Ιιοιάοι·οοΙτι,ςοιι Βο.Ιιιιοιι άΙοεοι· ΙΜάοιι Νοι·νοιι 80 ιιο.Ιιο

Βει οιιιιιιιάοι·, άοοο οιο άιιι·οΙι οιιιοιι οιιιΙιοΙΙΙιοΙιοιι ιιιιιοοΙιι·ιοΙιοιιοιι

Ποτά 8·οιιιοιιιοιιιιι ΙιοΙι·οΙΙ'οιι ννοι·άοιι Ιιόιιιιοιι. ΙΜ”, ο.ιιι Βοάοιι

άοε Ιιιιιτοι·οιι Βιιάοο άοε ΙΙΙ. νοιιι.ι·ΙΙιοΙο ιιιιά άοε Αιμιο.οάιιοτιιο

Βι·Ινιι, Ιιοἔοιι άιο Πτοριἱὶιιἔο ΙΜάοι· Νοι·νοιι Ζιι ΙΜάοιι ΒοΙΙοιι

ιιιιΙιο :ιιι οι· ΜΜοΙΙιιιιο. ΑΜ' ΙΙιι·οιιι νΙίο ο νοπι Πι·ιιρι·ιιιι€ο

Με επι· θι·Ιιιιο., ο.ιι άοτ 8οΙιο.άοΙΙιοειο, Ιο.ιιΙ'οιι οιιΙοιιιοτοι·ιιιο ιιιιά

'Ι'ι·οοΙιΙοοι·ιο άοι·εοΙΙιοιι Βοἱιο ο.ιιοΙι ιιιιΙιο ιιοΙιοιι οιιιοιιάοι· Ιιοι·,

ιιΙιοι· οΙ›οιιοο ιιο.Ιιο ο.ιιοΙι νοπ οιιάοι·οιι Ιιο.οοΙοιι Νοι·νοιι, Μοσο

άοι·ε άοιιι ΑΙιάιιοοιιο.

Ειιιο ΑΙΙ'οοϋοιι άοι· 8οΙιάάοΙΙιοοιο πωπω. πιο άΙο ΟοιιΙοιιιοτο

ι·ιιιιιιά Τι·οοΙι1οιιτοο ΙΜάοι· Βοιτοιι 2ιι οι·ει·οιΤοιι, οιιιο εοΙιι· οιι·οοοο

ΔιιοάοΙιιιιιιιε ΙιιιΙιοιι, ιιιιά ννϋι·άο άοιιιιι μινι" ο.ιιοΙι άΙο ΔΙιάιι

οοιιΙοο, ννοΙιι·εοΙΜιιΙιοΙι ο.ιιοΙι άιο 'Ι'ι·ιΒ·οιιιιιιι ιιιοΙιτ νοι·οοΙιοιιοιι.

Πο.2ιι Ιιοιιι ιιι ιιιιοοι·οιιι Ρο.ΙΙο ιιοοΙι άοι· άιιι·οΙιο.ιιο ιιιιοΙοοιι·ο

ΟΙιο.ι·ο.οιοι· άοι· ΟοιιΙοιιιοτοι·ιιιε-ΕάΙιιιιιιιι;;, άοι· οιοΙι άο.ι·Ιιι Βιιοεοι·το,

άει.οε ιιιιι· άιο οιιι.οι·ιοιοιι ΜιιοΙιοΙ-Ζννοιεο άοε Νοι·νοιι ο;οΙΙιΙιιιι8.

άΙο ιιιτοι·ιοι·οιι άιι€ορ;οιι (ΒρΙιιιιοτιοι· ιιιιρΙΙΙο.ο!) ιιιοΙιτ ιιιιι· ιιιοΙιτ

8·οΙΙΙ.Ιιιιιτ, ι:οιιάοι·ιι ιιιι θοο·οιικΙιοΙΙ οποιοι οοΙιιοιιοιι. Βιιιο ευ

ιοοΙιι·Ι.ο Μι.Ιιιιιιιιι€ οιιι2οΙιιοι· Ζννοιεο «Μ» ΙΜ οιιιοι· ΒΙ.οιιιιιι

ΙάΙιιιιιιιιἔ·, ινοΙοΙιο άοιι ,οιιιι2οιι Νοι·ν ιιι οοιιιοιιι νοι·Ιο.ιιΙ'ο Μάι,

ιιιιάοιιΙι οι; Μο Ιιο.ιιιι - οΙιοοεοΙιοιι νοπ αειιι ροι·ιρΙιοι·οιι Μπιο

ιιοιι άοι· οιιι2οΙιιοιι Ζινοιο·ο, - ιιιιι· ΙιοΙ οιιιοι· ιιιιοΙοϋ.ι·οιι σο”.

ΙΙι.εοιοιιΙΙΙι·οιι) ΑΙΙ'οοτιοιι νοι·1ιοιιιιιιοιι; άοιιιι ιιιι Κο1·ιι, ινο1οΙιοι· οΙοΙι

ΙιοΙιιιιιιιτΙιοΙι :πιο οιιι2οΙιιοιι Βοιι·οιιιιτοιι θι·ιηιροιι νοπ θιιιι€ΙΙοιι

κοΙΙοιι ('Ι'ΙιοΙΙΙιοι·ιιοιι) 2ιιοει.ιιιιιιοιιοοτ:τ, ΙΙοΒοιι άΙο οιιι2οΙιιοιι, άοιι

νοι·οοΙιιοάοιιοιι νοπι ΟουΙοιιιοωι·ιιιο νοιεοτἔτοιι ΙάιιοΙιοΙιι οιιτ

ορι·οοΙιοιιάοιι θοιιτι·οιι ιιοοΙι ι·ιιιιιιιΙιοΙι νοπ οιιιοιιάο1· Βοοι·οιιιιτ.,

ΜΙΙιι·οιιά ινοΙΙ:οι·Ιιιιι ιιιι Νοι·νοιιοτοιιιιιι άιο νοι·οοΙιιοάοιιοιι Γο.οοι·ιι

ιιΙΙο οιιοιι.ιιιιιιοιι νοι·Ιο.ιιίοιιΌ

Βει. ιιιιιι ιιιι ΟοιιΙοιιιοτοι·ιιιοΙιοι·ιι άιο 'Ι'ΙιοιΙΙιοι·ιιο πι» άιο Ιιιιο

ι·ιοι·οιι Αιι€οιιιιιιιοΙιοΙιι (θρΙιιιιοτοι· ιιιιά ΟΙΙιοι·ιιιιιοΙιοΙιι) ννοιτιοι·

νοι·ιι, άιοιοιιιΒιοιι Πι· άιο οιιτοι·ιοι·οιι ΜιιοΙιοΙιι ε.Ιιοι· κοιτα Ιιιιιτοιι

ΙΙοοςοιι (ε. ΒοΙιοιιιει), εο ιιιιιεοτο ιιι ιιιιεοι·οιιι Ρο.ΙΙο άιο Ιιι€οιοιι επι

Ιιιιιτοι·οιι Βιιάο άοε ΙΙΙ. νοιιτι·ΙΙιοΙο ιιιιά επι νοιάοι·ιι άοε Διιιιοο

άτιοιπιε 8γΙνιι ειιι€οιιοιιιιιιοιι νιιοι·άοιι.

 

Γιο;. ΙΙ ιι:ι.οΙι Βάἰιι8οιι (ι·οάιιοιι·ι):Βιιι·οΙιοοΙι Με.: Ζωι

εοΙιοιι άειι Ιιοιάοιι να” ΙιιιιιοΙριιιιι·οιι (Λάιιοοάιιοτιιε

ΒγΙνΙΙ,;Πι·ερι·ϋιι€ο άοι· ΝΝ. οοιιΙοιιιοιοι·ΙΙ, Ηιι·ιιεοΙιοιιΙιοΠ.

°) οΐι·. ΜειιτΙιιιοι·. Πιο ΙιοΙιι·ο νοιι άοιι Αιι8·οιιιιιιιοΙιοΙΙΙι.Ιι

ιιιιιιιοοιι. 1889. ρ. 3θ4 ιι. 878 ιι. Π'.

πιο άΙοιιοι· Αιιιιο.Ιιιιιο οτιιιιιιιτο οιιιοΙι άοε νοι·Ιιο.ιιάοιιοοιιι ποικι

ΙιΙοι· 8ι.ϋι·ιιιιο·οιι (Ροι·ϋ.ετΙιοειοιι ιιι θοοιοΙιτ ιιιιά Αι·ιιι) οοΙιι· ννοΙιΙ

ΙΙΙιοι·οιιι; άοιιιι άιο οοιιοιΙιΙοιι ΒοΙιιιοιι, άιο ιιι άοι· οσε. «Ηε.ιιΙιο»

άοε ΗΙι·ιιοοΙιοιιΙιοΙο νοι·Ιοιιίοιι, ΙΙοοιοιι επι άΙοοοι· 8Ι.οΙΙο ιιιοΙιτ. ννοιτ

νοπ άοι· Ιίοι·ιιι·οο·ιοιι, ιιιιά πω: ιιιιτοι·ΙιοΙΙι άοι·οοΙΙιοιι (ΑΙιΙιιΙ

άιιιιι; Βάιιι οι.

ΑΜ θτιιιι άΙοοοι· Βι·ινι3.8·ιιιι€οιι Ιο.ιιΙ.οΙ.ο άιο Ι)ιο.8·ιιοεο: Ποτά

οι·Ιιι·οιιΙιιι ιιἔ (ΒιιιΙιοΙ.ιο, ΒΙιι1:ιιιι€, οάοι· Βιιτ.2ϋιιάιιιι€εΙιοι·ά'Ρ)

ιιιι οοιιιι·οΙοιι Η6ΙιΙοιιο·ι·ειιι επι Βοάοιι άοε ΙΙΙ. οιιτι·Ι

ΙιοΙο ιει.ιι άοεοοιι Ιιιιιτοι·οιιι Βιιάο) ιιιιά άοοΑιιιιιιο

ά ιι ο τ ιι ο 8 γ Ι ν ι Ι. ΒΙο ΙΙΙιι·ι€οιιο απο νοι·άΙιοι·οοΙιοιιάοιι, :ιιι

άοι·ινοιτ.ιΒιοιι 8ι.ϋι·ιιιι€οιι: θειιιιιιοιιΙΙΙΙιιιιιιιι ιιιιά ΒοΙιΙιιιμΙιοοοΙιννοι·

άοιι, Ιιοιιιιτοιι ΜΙ' Γοι·ιιννιι·Ιιιιιιο· άιοοοο οι·άοο :ιοί άιο ΙΙΙιι·η;οιι,

ινοιιοι· ιιΙινιιο.ι·το ιιιι οοιιιιι·αιΙοιι Η6ΙιΙοιιει·ει.ιι εοΙοεοιιοιι Νοι·νοιι

Ιιοι·ιιο Ι78Ζ08'ΒΙΙ ινοι·άοιι.

Ιιι άοιι ιι€ιοΙιετοιι 'Ι' οιι ννιιι·άο οιιοΙι άΙο ΙιΙοάει.Ιιιιι ιιιινοΙΙ

ετοιιάιο·ο 1ιοΙιιιιιιιιο· άοι· Ν οι·οοΙιΙοοι·οο οοιιιρΙοτ. Πάτοι· ινοοΙιεοΙιι

άοιι Τοιιιροι·ιιτιιι·οιι Με" 40° ΙΜ πω· ίι·οοιιοιιτοιιι ΡιιΙοο (Με

140) πω Ιιο.1ά 8 ο ιιι ιι ο Ι ο ιι ιι οἱιι, άιο οιοΙι ι·ο.ειοΙι ετοΙ,·.ιοι·το.

Κοιιιο ινοιτοι·οιι Ιιο.Ιιιιιιιιι€οιι (νιοΙΙοιοΙιτ Ριιι·οοο άοε

ΡιιοΙο.ΙΙε?). Ο ι·ά ι ιι.: Ιιιίιιο. ΒΙΒΜ.Ιιε, ΟΙγοιιιοιι, ΒΙιιτο8·οΙ :ιιι άοιι

Ρι·οο. ιιιοετοιάοιιο, Βιιιι·οιΙιιιιιο·οιι νοπ Πιι€. Ιιγάι·οιι·,<; τι οιιιοι· 4,0

Βι·. άοοι. Ιιι άοι· ΝοοΙιτ νοπι 2-3 ΝονοιιιΙιοι· 0ο ο ε. Οι·άἰιι:

οιιιρΙιοι· οιιΙιοιιιο.ιι. Ποιοι· ειιιιοΙιιιιοιιάοι· Βο11ιι10Ιο2 οά ιι.ιιι 4

ΝονοιιιΙιοι·.

ΒοοΜοιι οιιι ό. ΝονοιιιΙιοι·. (Ρι·οτοΙιοΙΙ Νι·. 258.)

Ποιοι· άοι· ΙιιιΙιοιι ΟΙονΙοιιΙο. 8-8 οιιι. Ιο.ιι ο, ιιιιτ εοΙιΙο.ιΐΓοιι (Ιτα

ιιιιΙοτ.ιοιιοιι ιιιιά Βιιοι· ΙιοάοοΙιτο Ψιιιιάο »νο οΙιο ποιοι· άοι· σιωπ

οιιΙο. Με οιιιοι ωνοιτ.οιι 2 οιιι. Ιειιιο·οιι ΙΙνιιιιάο οοιιιιιιιιιιιοιι·η πιο

θι·ιιιιάο Μιά ι·οιιΙιοι· ΚιιοοΙιοιι ,=ιοΙ'ϋΙιΙτ(Βοοοοτιοιιοννιιιιάο). ΙιιιιΙιο

@απο ιιιιτ. άοι· Βριτ2ο ιιιι Βοι·οιοΙιο άοι· ννιιιιάο Ποπ ιιππ άοι·

'Ι'Ιιοι·ωιννο.ιιά νοι·ννο.οΙιοοιι. Ιιι άοιι Πιιυοι·Ιορροιι ΙΜάοι· Βιιιη.ιοιι

Βτειιιιιιιο·, ω· ΙΜάοιι ΡΙοιιι·οιι ΒιιοΙιοιιΙιοίτο ΒοοΙη·ιιιοοοιι. Ροι·ιοοι·ά

ΒιιτΙΙιο.Ιτ ΙιοοιιιοτΙιο.8·ιοοΙι €οΙΙΙι·Ιιτο Ι'ΙΙΙοοΙΒ·Ι-ιοΙτ. Ζοι,<μ 8οΙιι.ιοιι

ο0 οιι.

Ηοι·ειιιιιοΙιοΙ ετοΙΙοιιινοΙοο Ι'οι:τάιιι·οΙιννοοΙιοοιι, οοΙιΙοά'; οτι άοι·

Τι·ιοιιοριάαΙιε ΙοιοΙιτο ΑιιΙΙοιοοι·ιιιι,ο·οιι, ιιππ' άοι· Ιιιτιιιιο. άοε ΒιιΙ·

Με ιι.οι·ι:ει.ο Ε'οττιΙοοΙιοιι. Ροι·ιτοιιοιιιιι ιιιιΙοιι·τ.. Νιοι·οιι ΙιΙιιιπ·οιοΙι.

Κιιρειο1 αν” ο.άΙιοι·οιιο, ΟΙιοι·ΙΙΙΙ.οΙιο ΙοιοΙιτ ι·ο.ιιιιΙΙι·τι, ιιιιι: οιο

ιοΙιιοιι θγοτοΙιοιι. ιιιι Νιοι·οιιΙιοοΙιοιι οιιιιο·ο οοΙιγιιιοοοιι. ΕΠΙ::

νοιει·ϋοεοι·ι., Κιι.ρεο1 ἔοιιιιιιοΙτ, θοινοΙιο εοΙιΙιιιΤ, Ιιι·άοΙιηι·, ΡιιΙριι.

Ιιγροι·ρΙοετιεοΙι. Μο.8οιιεοΙιΙοιιιιΙιο.ιιτ εοοοΙιννοΙΙΙ, οοοΙιγιιιοοιι·τ.

Βει.ι·ιιι Μεσοι. ΙιοΙιοι· ιιιιτ άοιιι Ζννοι·οΙιιοΙΙ νοι·ννοοΙιοοιι. Νομώ

άιιΙ“ιιο νοι·άιοΙιτ, θοννοΙιο ΙοιοΙιτ .<.ιοΙΙιΙιοΙι, Αοιιιι-ΖοὶοΙιιιιιιιε; ιιπ

άοιιτΙιοΙι.

Β ο Ε ιι ιι ά ο ιιι θ· ο Ιι ι ι· ιι: Βιιι·ο. ιιιιιτοι· ιιιινοι·ϋ.ιιάοι·ι:, ιιιοεοΙ8·ο

Ιιι_ιοοιιοιι άοι· Ριο-θοΙΣ.οοο, ΒιιΒιιι·οοΙιιιοιάοΙΜιιιιιο ιιοι·ιιιοιΙ. (Ιο

Ιιιι·ιιοιιΙιετιιιι2 ΙιΙιιι:ι·οιοΙι, Βοιτοιιι·οιιτι·ΙΙιοΙ ιιιοΙιτ οι·ινοἱ$οι·Ι, επιτ

Ιιο.1τοιι οτ.ννοο τι·ιΙΙιο ΕΙϋοει€οιτ. Α ιι Ι ο ι ιι ο ιιι ο π· ι ο ο Ιι ο ιι

Ι›οιάο νιοι·Ιιά8·οΙροοι·ο ι“ι·οιιτιιΙ εοΙο.<;τοιιθοΙιιιιττο

ΜΗΝ. ιιιιιιι οιιιο ΙιοοοΙιιιιοεο·ι·οοεο οι·ννοιοΙιτο

Βι:οΙΙο, ννοΙοΙιο νοπ 2οΙιΙι·οιοΙιοιι Ηοοιιιοι·ι·ΙιοΒιιοιι

άιιι·οΙιεοπτ Με; άιοεο 8τοΙΙο1ιο8·τ €ΙοιοΙιιιιΙΙο

Μις 2ιι Ιιοιάοιι Βοἱτοιι άοι· ΜιττοΙΙΙιιιο ιιιιτοι·Ιιο.ΙΙι

άοε Δοιιοοάιιοτιιο θγΙνιι. ΘοΙιιι·ιιοιιΙιετοιι2 Ιιιοι· εοΙιι·

ΙιΙιιττοιοΙι. Θτοοοο Θο.ιιςΙιοιι ιιιιά ΚΙοιιιΙιιι·ιι ιιοι·ιιιο.Ι.

ΔιιιιιοιιιιοοΙιο ΒιοΒιιοοο: Οοι.ι·Ιοο άοι· 1ιιιΙκοιι Ι. Βιρρο

Μι: ΒΙΙάιιιιε νοιι ΓιοτοΙ ΙΙιι€οιι ιιιιά ΑιιΙιοΐτιιιη; άοι· Ιιιιιι οιι

οριτ2ο ιιι άοι· ΠιιιΒ·οΙιιιιι€,· οο Ρι·οοοεοοε. Μοι.ιιοΜιτιεοΙιοι· ι·

ννοιοΙι ιι ιιἔοΙιοι·ά ιιιι νιωιιιι οΙοοΙιιοτ πι” Ηειοιιι οτι·

Ιιοι;ιοιι, γροι·οοιιιΙο άοι· ιι·ιιοιι ο ετοιμο. ΑΙΙ:ο ο.ΒΕ,ιο

Ιο.ιιίοιιο ροι·ιτοιιΜοοΙιο νοι·ΙΙ.ιιά-ι·ιιιι οτι, ιιιτοι·ετΙΙ.ιοΙΙο ΝοιιΙιι·Με,

θιο.ει;ι·ιτιο οΙιι·οιι. Ηγροι·ιι.οιιιιο άοε οι·ιιιοο, Ηγροι·ρΙοοιο άοι· Μια

ΐοι.Ι.1εο Ποι;οιιοι·οτιοιι άοε ΙιοΙιοι· ιιι·οιιοΙιγιιιο.

ΜιτΙιιιι ινιιιιάο άΙο Βιοειιοεο ιιι·οΙι άιο ΑιιωρεΙο νοΙΙΙιοιιιιιιοιι

Ιιοετο.1:ιι;τ.

ΙΙοΙιοι· ΡειΙριιΙΙοιι άοι· ΒοιιοΙισηιοπο ιπι ννοι·ιιιοιι νοΙΙΙιοάο.

νοπ

Πι. Β οΙιιιετοι· - Βιιά Νο.ιιΙιοιιιι.

νοι·τ.ι·ιη; 8οΙιειΙΙ.οιι Με άοιιι 18. ΒιιΙιιοοΙοε;οιι-Οοιι€ι·οοο ιιι Βοι·ΙΙιι.

· Βιο Πιιτοι·ουοΙιιιιιο άοε ΑΙιάοιιιοιιε Ιιιι Βο.άο ιιιο.Β νὶοΙοιι

Αοτ2τοιι εοΙιοιι ΙοιιΒοτο Ζοιτ ΙΜιοιιιιτ εοιιι ιιιιά Με ΗΙΙΙε

ι1ιΙΙ.τοΙ ΙΜ άοι· Βι·Ιιοιιιιτιιιοε άοι· οΙιάοιιιιιιοΙΙοιι Βι·Ιιι·ει.ιιΚιιιι

Βοιι άιοιιοιι. ΒΙοεοΙΙιο Με ιοάοοΙι πω άοι· νοτΙΙιοἱΙο.

άΙο ειο Ιιιοτοτ ιιιιά πω οιιιοι· Βοορι·οοΙιιιιι€ επι άΙοεοι· $ιοΙΙο

άιιι·οΙι νοιι ΟΙιο.ΙοροινοΙη Ιιοι·οΙιε ιιιι .Μοτο 1892 Ιιοιιιο

οιΙΙΒοιιιοιιιο ΒοοοΙιτιιιιΒ Βοίιιιιάοιι, εο άο.εει οιιι ιιοοΙιιιιοΙΙΒοτ

Ηιιιννοιε πω” άΙοεο Πιιιοι·ειιοΙιιιιι€ειιιοιΙιοάο Μι· οινοοΙ:

Μαιο; οι·οοΙιοιιιτ. ΙοΙι ιιιι:ε.ε ΒοετοΙιοιι, άειοε Μι· άΙοεοΙΙιο

Με πιο νοτιιιοιι 8οιιιιιιοι· ΒιιιιιΙιοΙι ιιιιΙιοΙιοιιιιτ νειι. Ζιι

ΗιΙΙΙΒ Ιο.τιά Μι ΙΜ άοι· ΒοΙιοιιάΙιιιιΒ οιιιοο ΟοΙΙοΒοιι, ινώ
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cher angab, dass er seine Leber im Bade besser fühle,

die Palpation der vergrösserten Wanderleber so wesent

lich erleichtert, dass ich und andere Collegen, denen ich

dieses Phaenomen demonstrirte, ganz erstaunt über den

Befund waren. Ich versuchte dann auch bei anderem

Patienten diese Methode und gelangte meistens zu dem

selben Resultate. Im October v. J. wies Berkhan

Braunschweig in der Allg. med.Central-Zeitung mit

kurzen Worten auf die Vortheile dieser Untersuchungs

methode hin, wobei er auch auf folgende Bemerkung

in der Semaine medicale vom 17. Juni 1896 aufmerksam

machte. «M. M. Sée attire l'attention sur un nouveau

procédé d'exploration appelé à rendre des services dans

les cas de tumeurs de l'abdomen et qu'il désigne sous

le nom d'exploration hydrostatique. Ce procédé consiste

à palper l'abdonen le malade étant placé dans un bain.

Dans ces conditions la paroi abdominale, même s'il s'agit

d'une personne chargée d’embonpoint n’offre qu’une ré

sistance insignifiante aux doigts qui cherchent à palper

les parties profondes». – Im November v. J. sprach

L ein nh off in der Berliner medicinischen Gesellschaft

über Palpation der Bauchorgane im warmen Bade, indem

er auf die Erkenntniss des Magencarcinoms durch diese

Untersuchungsmethode hinwies und ein besonderes

Badewannenmodell demonstrirte. Weitere Besprechungen

mit Anstaltsärzten geben mir die Gewissheit, dass auch

von anderer Seite diese Methode mit Wortheil angewendet

worden ist, ja dass dieselbe, wie ich a priori annahm,

auch zu therapeutischen Massnahmen geführt hat.

Untersuchen wir nun einen Patienten im warmen Voll

bade, so fällt uns auf, sobald wir die Hand auf die

Bauchwand legen und einen leichten Druck mit den

Fingern auf dieselbe ausüben, dass die Spannung der

Bauchdecken bis auf ein Minimum reducirt ist. In vielen

Fällen fühlt sich die Bauchwand, ich möchte sagen, wie

ein schlaffgespanntes Segel an. Durch diese eigenthüm

Wiche Entspannung ist es nun möglich nicht allein die

sonst leicht zugängigen, sondern auch die tiefer gelegenen

Organe und krankhaften Veränderungen des Abdomens

(Geschwulstbildung, Entzündungsprocesse)ausserordentlich

leicht zu palpiren. Dabei ist zu bemerken, dass die

Untersuchung des Abdomens oft sogar bei recht empfind

lichen Personen nahezu schmerzlos ist.

Woher nun diese Herabminderung der Empfindlichkeit

und Erschlaffung der Bauchwand? Die Wärme allein kann

nicht zu diesem Resultate führen, denn sonst müsste

durch trockene Wärme derselbe Effect erzielt werden

können. Meiner Meinungnach handelt es sich in erster

Linie darum, dass im warmen Wasserbade die Reflexe

herabgesetzt werden, wodurch die Contraction der Bauch

musculatur gehemmt wird. Des weiteren ist anzuneh

men, dass durch den hydrostatischen Druck der Wasser

säule der intraabdominelle Druck wesenlieh vermindert

wird.

Auf diese Momente ist auch die vorhin angedeutete

Verwerthung des warmen Vollbades in therapeutischer

Beziehung zurückzuführen, nämlich bei Reponierung aus

getretener resp.eingeklemmter Brüche,die,wie mir Geiss

ler, Körte und Brentano versicherten, wesentlich

im Bade erleichtert wird, worauf auch Tillmanns in

seinem Lehrbuche für Chirurgie aufmerksam macht. –

Dass im warmen Bade überhaupt die Reflexe herab e

setzt werdenunddie Empfindlichkeit geringerwird,istjabe

kannt.Wirwissen,dassdadurch dieUntersuchungderGelenke

bezüglich ihrer Beweglichkeit erheblich erleichtert ist.

Auf die Herabsetzung der Muskelspannung ist eszurück

zuführen, dass, wie G. Müller an dieser Stelle im vo

rigen Jahre demonstrirte, die Beweglichkeit steifer Ge

lenke im warmen Bade bedeutend sich bessert und dass

diese Besserung auch nach dem Bade noch einige Zeit,

anhält. Von dieser Wirkungdes warmen Wassers müssen

auch zum Theil – natürlich neben anderen bekannten

Haupteffecten, wie Ableitung, Verbesserung der Circula

tionsverhältnisse und dadurch bedingter Anregungschnel

lerer Resorption – die guten Erfolge bei Gelenk- und

Muskelrheumatismen abhängig gemacht werden, wenn es

sich um Beseitigung der durch sie hervorgerufenen Mus

kelcontracturen und Gelenksteifigkeiten handelt.

Um die Palpation des Abdomens möglichst zu erleich

tern und die Spannung der Bauchdecken bis auf das

Mindestmass zu reduzieren muss der Patient im Bade mit

hochgestellten Knien ausgestreckt liegen. Eine Sitzwanne

ist daher zur Untersuchung nicht geeignet. Soll der

intraabdominelle Druck möglichst herabgesetzt werden,

so ist eine reichliche Füllung der Badewanne nothwen

dig. Um die bimanuelle Untersuchung bei gynaekolo

gischen Fällen bequemer bewerkstelligen zu können, ist

ein Hochstellen der Wanne oder die Anbringung eines

Bettlakens in derselben, wie es z. B. Lennhoffangege

ben hat, zweckmässig.

Abgesehen von der Einfachheit dieser Untersuchungs

methode biebet dieselbe auch noch einen grossen Vor

theil, worauf auch Berkhan hinwies, weil dadurch in

vielen Fällen die Narkose unnöthig wird, welche doch

immerhin mit gewissen Gefahren verbunden ist und des

halb bei einer Reihe von Kranken, vor allen Dingen

Herzkranken, nicht angewendet werden darf.

Wenngleich nun auch bei den meisten Patienten die

Palpation im warmen Bade erheblich leichter sich ge

staltet, so kommen doch auch hier wie überall gewisse

Ansnahmen vor. Es giebt eben Kranke, die so ausser

ordentlich empfindlich sind, dass jede Berührung der

Bauchwand sofort von heftiger Contraction der Bauch

muskulatur gefolgt ist. Im akuten Stadium entzünd

licher Processe ist wegen der oft beträchtlichen Schmer

zen das Resultat dieser Untersuchungsmethode ein ne

gatives.

Die Palpation im warmen Bade ist anzuwenden, wenn

es sich um Geschwulstbildung resp. palpirbare Vergrös

serungen der Bauchorgane (Magen, Darm, Leber, Pan

creas, Niere, Milz, Uterus, Ovarien, Gallenblase), um

entzündliche Processe nach Ablauf des akutesten Stadi

ums (Typhlitis, Para-Perimetritis, Peritonitis, subphre

nische Abscesse etc.), um Aneurysma der Aorta descen

dens und endlich um Verlagerungen einzelner Organe,

(Leber, Niere, Uterus) handelt.

Was die bimanuelle Exploration anbelangt, so müssen

weitere Untersuchungen angestellt werden, ob auch nach

dieser Richtung hin gewisse Vortheile zu constatiren

sind.

Diese wenigen Worte mögen vorläufiggenügen und dem

Zwecke dienen, dass die genannte Untersuchungsmethode

als ein schätzbares Hilfsmittel bei der Erkenntniss der

abdominellen Erkrankungen durch diesen Hinweis eine

ausgedehntere Beachtung und Anwendung finde.

Referate,

Robert Koch: Ueber neue Tuberkulinpräparate

Deutsche medic. Wochenschrift. Nr. 14.

Bei seinen fortgesetzten Studien über die Heilung der Tu

berkulose mit aus den Tuberkelbacillenculturen gewonnenen

Präparaten ist Koch zu einem gewissen Endresultate gekom

men, das er nunmehr der Oeffentlichkeit übergiebt. Das Gly

cerinextract der Tuberkelbacillen, das vor 6/2 Jahren von

Koch dargestellteTuberculin, hat den Anforderungen, die man

an ein bacteriell immunisierendes Präparat stellen muss,

nicht entsprochen, obgleich das Mittel, nach der Meinung

des Verfassers, noch als höchst geeignetes Reagens für die

Frühdiagnose der Tuberkulolose verwendet werden kann.

Durch Extraction der Tuberkelbacillenculturen mit "/10 Nor

malnatronlaugeund nachfolgender Neutralisation erhielt Koch

ein Präparat, welches ähnliche Reaction gab, wie dasTu

berculin aber sich schon in viel kleineren Dosen als
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νν!ι·!ιεειιι ει·ννιεε. !)!εεεε Ρι·ειρειετ. νεπ Κεεε Με 'ΓΑ. εε

Ιιεπε!ε!ιπει:. ιππεειε επι'Β·εεεΙιεπ ενει·ι!ειι, Με! εε '1"πεει!ιε!εε.ε!!!επ,

ννεππ εποε εεε·ετειετε, !π ι·ε!ε!ι!!ε!ιεπ !!!εωι·επ επτεε!!: πω! Μεεε

!ιϋππεπ, Με Ρι·ειπε!!ιει·ρει·, εε! εει· !π_!εει!επ εεει·11ε ΑΙιεεεεεε

ει·πειι.<;επ. Α!ε πιιπ Με Βεο!1!επ «εποε Τεοπ1!!τι·ετ!επ εεεε1τ!πτ

ννπω!επ. εεε.>;τε ε!εε ε.ιιε!ι εει· Οε1ιπ!ι:ε.π ιν!ι·εεε.ιπεπ 8πεειεπεεπ

!π εε εεεεπι Μεεεε νει·ι·!πεει·1:, ι!εεε εεε εεε!!εεε!!ε!ι ει·εε!ιεπε

Ρι·ερε.ι·ει επ !!ν!ι·εεπιπ!ιε!ι Ι!ειπ 'Ι"πεει·επ11π 1π !ιε!πει· !νε!εε

!!Ιιει·1ερ,·επ ινε.ι·. Κεε!ι !ιππι πιιπ επ! εεπ θει!ειπ!ιειι, Με 'Ι'πεει·

εε!Ιιεε!!!επ πω' ιιιεεεειι!εεεειιι ν1?ερ,·ε εε ενώ!. επ πειττππιιπει·π,

ι!ε.εε ε!ε !ε!εει. πω! εΙιπε θεεε.ι!επ πε εεπ Οιε.:επιειππε. τεεει·

Μ". ιι·ει·ι!επ 1ιεππιεπ. Με 'Γιιηι·ει· εει· Πεε!ετεπεΐεε!πεε!ι ει·

!ιειιπιε ει· (!π θεπιε!πεεεπίτ πω. Β. Ρι·εεεεπει·) ε·ενν!εεε

Γεττε!!.πι·επ, ε.π Με ειπε!! Με εεεε!!!εεεε ?ε.ι·ΙιΙιετεε!τ. Με· Βιιε!!!επ

πω. Οει·Ιιο!!“πεεε!π @Μερα Μ.. Εε με εειπ!ι Μεεε Γετιεεπι·επ

ειπε εεπ! Κει·ρει· εει· Βπε!!!επ επ ειιι!'ει·πεπ. »Με ι!πι·ε!ι Ζει·

ετεεεεπ άει· πειι·εε!ιπειεπ Οπ!ιπι·επ επ Αεεε.ιπιει·εει· ιπι!. ι!ειπ

Αεεειρ!ει!!! ι;ε!ειιε·. Βε Ιι!!εΙιεπ πεε!ι ενεπιπε 1“ε.ι·ΙιΙιει·ε Βε.ε!!!επ

ιιιι·Ι!ε!ι, πω! Μεεε ννπω!επ ι!ω1ιιι·εε εεεειι!ετ., Μιεε Με πενεπ

πεπε 8πΙιειεπε !π ι!εει!!!!ι·ιειπ ν!!εεεει· νει·ι!ιε!!!. πω! εεπιι·ι!”ιι

ε!ι·τ νι·πι·ι!ε. Ι)!ε Ε!!!εε!ις!ιε!τ. εε!ι!ει! ε!εε Μιππ!π 2 θεε!εετεπ

εε. ε!πε εΙιει·ε !ι!ειι·ε, ενειεε!!εε ορε!εεε!ι·επ‹!ε πω! ε!πε πω.ει·ε

εεπ Βω!επειιιπ επτειι!ιεω!ε; Με ει·ετει·ε επτ!ι!!!π εε!πε 'Ι"πεει·

εε!εεε!!!επ. Βει· ΒυΙ!επεπτε ννπι·‹!ε νν!ει!ει· εεει·οο!ιπει, επ Μετ

εει· νει·ει·Ιιε!τ.ει., πω! Με νει·εει εεπιι·1ϊιιις1ι·ι, νν1ει!ει·ππι ειε!!ιεπ

ε1εε 2 8εε!εειεπ Με. Απ! Μεεε νε'ε!εε 1ιεππτε Με επιππε Μεεεε

εει· 'Γιιεετεε!επε!!!εω:π!ιπι·επ ιπ ε!πε Βε!εε νοπ νε!Ιειε.πΜε

!ι!ει·επ Ρ!!!εε!ε!ιε!ιεπ νετννεπσ!ε!ι ενειπ!επ, Με νε!!ει.ειπΜΒ· ι·εεει·

ε!ι·Ιιει· ειω! πω! !ιε!πε ΑΙιεεεεεε επ εει· 1π_!εει.!επεετε!!ε Ιιει·νει·

ι·πι'επ. Με ειπε Ε!!!εε!ρ;!ιε!ι, ε!εε Με πεε!ι ‹!επι ει·ετεπ Οεπ

τω!!! 1ι·επ ει·εε.!τεπ ιν!ι·ι!, εεεε!εεπει: Κεεε πιε ΤΟ.. εεε ειπε

ι!ειπ !!ε!ιειειω!ε 8·εινοππεπε Ρι·ε.ρει·πι πω. 'Ι"Β. Ζπειιτε νεπ 50%

Ο!νεει·!π νει·ε.πεεπ ΤΟ. Με!. τω!. εεπ·επεπ !π 'ΓΗ. ε!πεπ1!εε!ι!

εεπ Ν1ετ!ει·εεε!ε.ις !ιετνει·. πω: εεπ! ειπε ννεεεει·ε!ει·ε !!'11!εεε;

εεε. ππι·ἰ!εεε!ε!ει. !π εε!πεπ Β12επεεεπί1.επ ετε!ιτ ΤΟ. τ!επι

ε.1ιεπ 'Γιιεει·ειι!!π εε1ιι· πεεε πω! επι. ππι· εει!πεε !πιιπππ!ε!ι·επ‹!ε

Βε;επεεεεί1:, 'ΡΒ. εεεεε·επ ΜτΙ-ιι πεπ εω.εεειει!επ !ιπιπππ!ε!ι·εω!.

Βε εενν!ιι!ιτ. εκει· επε!ι εε! 'ΓιιΙιετ!ιιι!ϋεεπ Βεεει!επεει·εε!ιε!πιιπ

@δω ινειιπ επ ;;ι·εεεε Πεεεπ επιιεινεπει ννει·ι!επ. εΙιει· εε!πε

!ι·1ιππι; Μ; μπε ιιπε.εεεπε·ει· νοπ Μεεεπ Βεε.ετ!επεπ; !ειω.ει·ε

1ιεππεπ εε! Απννειιι!πως ε!ε!πει· Ποεεπ μπε νειτπ!ε‹!επ ινει·ι!επ.

Κεε ε Μ: εει· Μειππω.>;, ειπε εεε ΤΙ!. ε!!εε πιιι!'εεει, »Με ειπ

επιιιππ!ει·εω!επ 1:"πει.ει·επ !π ι!ειι 'Ι.'πεει·εε!εεε!!!επεπ1ιπι·επ επτ

!ιε.!!.επ Μ; Μεε Με! εποε ι!ω!πτε!ι εεε·1εεεπ,·ι!πεε ε!π Μεπεε!ι,

ννε!εεει εερ;επ ΤΕ. !πιιπππ!ε!ι·1: !ει, ε.ιιε!ι ννεππ εε! πει· Ιπιιππ

ιι!ε!ι·ππ Βεε.ει!επεπ 1”ε.ετ εεπ νει·ιπ!εΙ!επ ε!ω!, π!ε!ιε πιε!ιι· επί

ει·εεεε οεεπ εεε 8·εννϋεπ!!εεεπ 'Γιιεειειι!!πε πω! εεε ΤΟ. ι·εε

Β·1ι·ι; ει· πιτ. εοιπ!!. @πεπ ιι!!ε Βεει.ιιικ!τ!ιε!!ε εει· 'Ι'πεει·εε!επ.ε!!!επ

!πιπιππ1ε!ιτ. Ζει· !!ει·ετε!!ιιιιε νοπ ΤΙ!. ιιιἱιεεεπ νε!!ν1ι·ιι!επιε

Οιι!ιπι·επ νει·ινειιι!ει ννει·ι!επ. Π!ε !ῖ`πι·εννει·!ιε νοπ ε!ε!ει:ει· επ

ε!πε Βι·1!π!πε ς1ιεεεω εεεεπ Με ΤΙ!. 8επεπ πεε!ι εεπ Λεβε

εεπ νοπ Κεεε εειΒεετε!!ι. Πιε Ε!!!εε!;;!ιε!ιεπ ειπε! Ιιεειι!'ε

Οεπεει·ν!ι·πω; πω: 20% Ο1νεει·1π νει·εε!ιεπ. Με Οπε!!ιεεπτ!ιπετει·

ειπε! 10 πιε. 1'εειει 8πΙιειιιπε επιειι!ιεπ πω! Με νει·ι!!!πιιιιπ,ε;

Β·εεεε!εει ‹!πι·ε!ι Ζπεειε νοπ ρενε1ε!εε!εεεει· Κεεεεε!ε!εειεπε·.

Μεπ εεε!ππι πιιι Ιπιεει!επ νεπ Νεκ ιπρ;.; (Με 1π_!εει.1οπεπ

ννει·πεπ εΙιεπεε, Με εε!ιπ Τιιεει·!ιιι!!π ειιε,εεϊεει·ι, ειπ εεειεπ

ιπ εεπ Βεε!ιεπι εε πι. εεε ε1πε εε π!ε‹!ι·!πε Ι)οε!ε, ι!εεε τ!ιιι·ειι!'

ππι· επεπεεπιεινειεε ειπε Βεειει!επ ε!ιιιι·!ιτ.; εε!!τε Μεε π1ιει·- εει·

Γι!!! εειπ, εε νει·Μ!πω ιπε.π ιιεεε ιπεει·. Ι)!ε !!!!περτ11:2ιιπε;επ

ννει·ι!επ !ει!επ εννε!ιεπ Τε;; ππιει· ειπ εππιει· 8ιε!;;ει·ππ.<; εει·

!)εε!ε νει·εεπειπιιιεπ, εε ι!ε.εε εεεει·ε ειπρει·ειπι·ετε!8·ει·ππΒ·επ,

Με πιιι ειπεπ 1ιε.!Ιιεπ Θεια! ιπει;!!εεει νει·ιπ!ει!επ νι·ει·‹!ειι. Πιο

πιειι!πιει!ε νεπ Κ εεε επεεννεπειε Πεε!ε εεπ” 20 ιππ. Με

ΤΙ!. εεε νειίεεεει· ειπε ι.ιι·οεεε Αππε.ε! νοπ ΤιιΙιει·ειι!ϋεεπ. Μι

ι·ππτει· εεεειιι!ει·ε !.ιπρπεει·ππεε, Ιιε!ιεπ‹!ε!ι. πω! εεε εε! ν!ε!ειι

εε!εεε Βεεεειππεεπ ει·πιε!ι. Με πεε!ι πεπ Εεννϋ!ιπΙ!εεεπ Απ

!ει·ι!ει·ππε·επ Με Ηε!!ππ,ε; Ιιεπε!ε!ιπετ. ννει·ι!επ !ιεππεπ. ννεππ ιωιιι

νοπ άει· Με.<;!!εεεε!τ ε!πεε Βεε!Μνε πΙιειεει. Βε! εεπ π·επειι

εππεεπιπεει·εε!εεε εεεε.πι!ε!τεπ Ρετ.!επτεπ πεειπ Με !!!!επε·ε

εεε Βρπιππι Με εε. Με Βπεεε!;ει·επεε!ιε νει·εε!ιινεπτ!επ,

πω! Με Πε.πιρΐππ8 νει·ιπ!ω!ει·τε ε!εε; Με Κει·ρει€ενν1εει εεε

Με!! ιε.εεε, Με εε.ε!ι!Β·ε Τειπρει·εκπιεπινε ε!!εε ειε!! ιπεει· εεε

πω! πω;; ε!!ιιιεε!!εε επι· πει·ιπε!επ. 1'εει. εεεει·εε!ιιεπ ιιω! Με!!

ιιπι.ει·εε.!Ιι 870 νει·1ε.πΐεπι!επ !!!ιει·. Βεεπεει!πεπτ!ε !ει·εεεε!

πιιιι.ε;επ ινιιι·ι!επ π!εει ννεει·€επεπιπιεπ. Βε! Βιιριιεει·ππεειι ννει· εε

εεεεω!ει·ε εεπιει·εεπεινει·ιε, ι!εεε Με !εεε!επ Βεεει!επεπ εεει·

ις·ει!ω: Ιι!!εΙιεπ, ιι·ε1.2ι!επι ε!πε Ιιεειε.πε18· 1ει·ι.!ειι1'επε!ε Βεεεε

ι°Ι111Β° ε1εε νε!!2ες. Βεεπεε 1'εε!ιεπ εε! Ρ!ιτ!ε!!ιει·π Με νεπι

Τπεει·ειι!!π εει· εεεε.πιιιεπ ετϋτπι!εεεεπ Β.εεει.1επεπ. Με !ιι!!!τι·ιι

τ.1επ ιπ εεπ ει!ιιεπειεπ Ιιπππεπρε.ι·ιιεπ πιιι· Ε"ε!πε εεττεπ. Π!ε

νει·ειιεεε επ Μεετεεεννειιιεεεπ εε!πιεπ, πε.εε ε1πε Ηε!!ιιπε ιιι

Ιιει·ειι!εε Ιπ1!ε1ι·ιει· πιιι Μιππ εε!!πει, ενεππ Με Βεεεπι!!ιιπΒ· πιιι!

πε!τε;, εεεεπ 1-2 ννεεεεπ πεεε εει· 1ιπρίιιωι·, ειππε!ε!ιετ. νν!ι·‹!.

Πιεεε Βεις·ε! 811: εποε 1ει·ι!επιπεετεπ!εεεπ !!ι1ειιεε!ιεπ. Βε1ε!ιε πι

πεπ !ετετεπ ΒιιιΙ11επ ε!εε εει!πι!επε!ε οι!ει· πω: ε!!εε!ι!π1“εει!επεπ

18ι.ιεριεεεεεεπ ειε.) εε.εεπ νεπ εεπ !πιεετ!επεπ εεε ΤΕ. εε!πεπ

Νπιεεπ επ ετννει·ιεπ.

Α ε ε! πι ε. π π.

Ρι·οτο1ιο11ε άεε νει·ειπε Μ. Ρετει·εειιι·πει· Λευκο.

618. 811.ειιππ· επι 18. Ρεει·πει· 1887.

νοι·ε1τπειιι!ει· 1·Ιει·ι· ιι ο ι· ! τ ε. θεει·ετε.1ι· Ηει·ι· Η ε π !ι 1 π π.

Ηει·ι· Ο ε ι· ιπ ε. π π: «Αππεπει·πι!!εΙιε Βεεεεεει.ππςεπ !π θν

ι1επ πω! Ρε!εετ!πε, ερεε!ε!! ι!Ιιει· ι!εε 'Ι'ι·εε!ιειπ 1ιι _ιεπειι Β!!πι!ει·πε.

1)ει· νει·τι·εε; ετε!!!. ε!πεπ Απειιιε· εεε ε!πειπ ιι.πείεΙιι·11ε!ιεπ

Βει·ιεει. ϋΙιει· Με ΑεεεπιππιπΜι·πως εεε νει·ιι·επεπι1επ. πε.ε!ι

8νι·1επ πω! Ρε!ειει!πε (Βερι.-Πεε. 1888) ε” πω! πω! ιπ

ειικεπεο νει·ε11'επτ!!εει. ενει·σ:!επ.

1319. 8!τιππι.ι επι 4. Πε.ι·ε 1897.

Ψει·ε!ιεεπΙ!ει· Ηειι· Η ε ι· 1 τ: π; ε1.ε!!ν. 8εει·ετε.!ι· Ποπ· Β 1 ε ε ε 1 π.

1. Ηει·ι· Απάει·ε: Πε!ιει· Με ππε!πτ'αε Βερεε!

Ποπ ι!ει·Επιιετ.!ο εε:ιε.ε εεπι.ιεπ. πι!τ ειπεπετ.ι·ε

Ποπ ε!πεε ι·ερεπ1ι·Ι.επ !4"ε!!εε:

Ιπ ι!ειπ Ιετε!.επ εεΙΙιεπ .Ιεει·ε επι. Με νει! ε!!σεπ1:1ι·ι.ε Ρι·:ιε·ε

νοπ ‹!επι εε!ι·πι·,ς!εεεεπ Ε!πι;ι·ε!!'επ εε! Επι. εειιε.ε εεπε·. ειπε

ννεεεπι!!εεε Κ1ει·ιιπε ει·ί'εει·επ. - !)πι·εε ννε!πει·ε Βεετειεςππ

.εεπ εεε ι. ε ι· ε π ε'εεεεπ νοι·εεεεπε νεπ 117 ο 1 έ' Γ. Κ 1! πι ιπ ε!

πω! Αω!ει·επ !ει Με ππε!πι.! ε Βεπεε!Ι.!επ !πι Οεπεπεετε επι·

ε!πι!πεπ νε!!ετεπΜΒ· !π εεπ ει·ι!ενε·ι·ιιπι! ςεω·ειεπ. - Α. εε

εεει·επει ε!εε 1π εε!πει· εεπτ!;;επ 1Μα!ιε!!ιιππ Με Με Β.ε!'ει·ε.τ

!!Ιιει· ε!π!ε·ε νειι !επι ππε!πτει ι·επεπ!ι·Ιε Ρ!!!!ε πω! ι!ειπεπετι·1ι·Ι.

ειπ νει· 17 'Ι'εις·επ νοπ 1επι ι·εροπ1ι·ιεε 5-_ιεει·1ι;εε Μεάεεεπ. !π

!!ιι·ει· Ρτ!πιει·ετε!!ππι.ε εποε ειιεει ,ςε1ιιππεπει· Βερεε!ι!οπ ιπι

θγρενει·ΙιεπΙ!ε. - Βε!'ει·επτ. Με: ε!εε ετι·επ άει· ι. ο ι· ε π ε'εε!ιεπ

Μετ.εω!ε επεεννππει. - Ιπι Η!πε!!ε!ι επ εεπ ,ε·ι·εεεεπ ΠεΙιε!

ει.εω!, Μ." Με (!εινε!τε!πιν1ι·επω;· εει· εει· επ :'εε!ιεπ Ι)ι·εε

εε!ιι·επΙιε ε!πε ππεει·εεεεπΙιει·ε ει. εε ε!εε ε.Ιιει· νει· ιι!!ειπ ππι

άεε Ηει·εΙιε!π1ιεπ εεε ΚερΙ'εε !π εεε Ρειππεπ-Ν!νεεπ εεω!ε!ε,

εε: 8 ιι π ,εει· !π !ετ.ει.ει· Ζεἰτ εεπ νει·εεε!ε8· πειιιω:1ιτ, π1εει.

ει; ννε1τ. επ ρ;εεεπ ει εει· ι;εινε.!ιεπιιιεπ !!πιεπειεπ, εεω!ει·π 1!εΙιει·

Με !)1εο!ε!επ επ εει· νει·ι!ει·ειι εεεε!ιτπιππίιεπ Κε.ρεε! νει·ειι

πεΙιιπεπ. - Βε ε!ω! νι·επε.;ει· Με !ν!ει·εεεεπτει·επ, ρε!ν!!”επιε

ι·ιι!επ πω! ει·πι·π.!επ Πιιε!ιε!π, εεπ ει·π ι.ιει·ετ!ε Με Κε.ιιεε! εεε

Ηεπριε!πι!ει·π!εε.-Β!εεειπ εεει· ννεεεπε!!ε!ιεπ 1Β!πι.ιι·111'ε εεε·επ·

!!Ιιει·, εει· ε!ιιεπ Τεε!! εει· Ηε!'Ι'ε'εεΙιεπ Ορει·ει!επ ππι!”εεετ,

νει·ει!.!ι ε!ε!ι Βει'ει·επι ε.ε!εεπεω! !ω!επι ει· επι' Με ε·τεεεεπ

!!!!'εειε επ!'ιπει!ιεειπ ιπε.εει, Με τ!πι·εΙι Με Οπι·εειι·εππππι; ειπ

εε!πει· Μπε!ιε!ει·περεπ ει·ι·ε!εε: ννει·ι!επ. - Α. !ιοππιε ε!ε!ι !π

ειπει· Βε!εε νεπ !!"ε!!επ εεπιτ1εεεει· Αει!πει.!οπεεεπιι·εεεπι·επ

ι1ε.νοπ εεει·πεπεεπ. Με !ε!εετ πιιεε Ππι·εει.ι·επππως εει· πιιτι·1ι!ν

νει·Ιιει·πτειι ε1πε!ιε!π Με Απει;!ε!εε εει· ει·νει·εεπ 8τε!!ππε

εε!επι·ς·. - !!πτει· Ζπε!!Ι'επεειπε εο!εεει· ει·εεεε!ιιιε!!!ιιωι·επ

ινιι·‹! εε 8·ε!!πιτεπ Με Λ!τει·επι·επεε εει· επ Β.ερεπιι·εω!επ πεεΙι

εΙιεπ :ιι ει·ννε1τει·π. - Βε πι π!ε!ιι επ εεωνε!!'ε!π, ι!ιιεε Με· !π

εει· ερετε.1.!ν επεε!επωπ Ρ1εππε π!εε!: Με 8νιπιπετ.τ1ε Πιι· εεπ

ε!ε!ι εεερτ!ι·εω!επ Κερί ει·ι·ε!εΙιεπ, Με !π ε!πειπ ππτει· εεπ! Με·

!!ιιεε εει· 'Ι'ι·επε!'ει·πιει!επε!ιι·εΓι νειιι Πι·πεε εεε Κερ!'εε ρ;ε1ι!!ι!ε

πεπ Αεετεεπ!ππι. - Βε !ιεωΙε!1: ε!ε!ι !π ει·εεει· ειπει Ι!ει·ππι εεπ

Κερί επ εει· 81.ε!!ε άει· ι·πι!!πιεπτει·επ Ρειππε ε!πεπεε.ε!ιεπ. εε

ι!εεε ει· 1π ε!πει· εεει!ιπιπιεπ Αει!πει!επεεκε!!ππε ε!εεει·επ Ηε!ι

εενν!ππτ, - ι!εππ Μ!ι·1'επ ινε· επί Με ει·επείει·πι!ι·επΙ!ε Κι·π1'1:!π

εεπ πιπιςε!ειιει·ιεπ 'Ι'εε!!επ ιεεεπεπ. - Πει· ννει·πεπεεπ 81.1πιπιε

Κε π Με, ννε!εεε εεπ 8επειι!π!ειπιιε 1π ι!!εεει· !!”ι·ει;ε ιιΜι!

ι!ε.ιπρ1'επ ε·εε18πετ. Μ, εει·! εππιει·ε!π επιπ·επεπεεεε!τεπ ινει·«!επ,

Μιεε ινε· Με!» ε!πε πεπε ΡΓεππε ει! εε!ιε!!'επ !ιεΙιεπ, εεω!ει·π

ε!π ει·11ειι!ετ!ι·επε!εε (!εΙι!!Ι!ε επ ιι·ιι.πεΐοι·ιπ!ι·επ.

Βει· νοπ Α. ἀειπεπειι·!ι·ιε Ρε!! Ιιετι·1!!'τ Με 5-_!ε.ει!!.ιε Τεεε1:ει·

ειπει: Οε!!ει:επ πιιι Εεε. εειιειε εεω;·. ε!πιετι·.. !ω!ειπ πεεε επε

ι.;!εΙιει·ει· Βιι!επε!επ πι!ιιε!ει εει· Με ι·ειι ε'εεεεπ 8εει·επεε εε!

Ι·`!ειι!επ, ετει!ιει· ΑΙιεπε!;!επ πω! Βοτει.!επ πεε!ι ειιεεειι Με Βε

ροε!ι!επ !π εε εε!επιει· Ινε!εε ε·ε!ε.πε·, ι!εεε Α. επ Με ρ!ιε.πτε.ε!ε

νε!!ε Βε!ι!!ι!ει·ππε· νοπ !.ει·επε εεε !π εε!πε Βεε!Ι!επιι επ

ι·ἱ!ε!ι!ιεει·επι!επ !![επει·εεεπ ει·1ππει·ι ννιιι·ι!ε. !)!ε Πεεεε!π εεε

Ιιεπ ιιι θρεπππιιε;. Α. ι·ε!πιι!ι·ιε 3 πιε!. .!ει!εε ιπε! ννε.ι· Με

Βερεε!ι!επ ε!!επ Απννεεεω!επ ι!ειιι!!εε ννεει·πεειπΙιε.ι·. - Πει

Με!. ι·εεεων!π!ιε!ε;ε 81:ε!!ππε εει· 1:!!!!”ιε 8·ει:!επει Α. ει·ει !π

τπε!ιι·ει·επ !!τερρεπ επ νει·1ε.εεεπ.

Β1πε εννε!ιε Βεροε!ι!επ 1'Ι!ει·ιε Α. επι 20. Οε!.εεει· 1898 ε.ιιε.

Βε εειι·εΐ ε!π 5-_ιεει·εςεε Με.ι!εεεπ πω; Εεε. εειιεε οσες. ε!ιι!ετι·.

- !)!ε Βερεε!ι!οπ εετετε εε! ‹!ειπεε!εεπ Πεεεει.ε.ιιά εεε ΚερΙ'εε

νεπ 4 Οιιπ. πω! ΜΙ!!ιει· Με !πι νει!ε·ειι !τε.!!ε, ιιπνει·εΙ1.!!.π!εε

πιε.εε!ε· ιπεει· 8ε!ινν!ει·1ε!ιε!!.. πω! !επε·ει·ειιι !!!επϋνι·1ι·επ εε

!ειιι; Με εΙερεε!τ!επ εε! πιι·1ι·ιει· Απεεεπι·ετ.ιιτ!επ.

Ρει1επτ!π !ετ πιιι· Ζε!τ επ θνρενει·εεπΙ! εεεοπ ειι1'Ι!επ Ε"!!εεεπ

πω! εεννεπ·ι ε!εε πιιι ι·εΙει.!ν ειπει· Βεεεω!!ε!ιε!τ. Βε1`. εεΙ!επει·ε

ειιεε ει· Μεεεπ εεεεπ ινε1τει· ιπ εει· Βε!ιεπΜππε εεΜε1ιεπεπ

Γε!! επεεει·ει· Πιπετεπ‹!ε ειι!Ιιει· π!εει νει·ει.ε!!επ !ιπππ.

ει!! τ! ι·!τ.τε ι· Γε!! !!Ιιει· εεπ Α. ι·ε!'ει·!ι·τ. εει.ι·1!!'τ. Με ι!ερρε!

εε!ι!,·.ς !ιιιι!ι·ιεε θ-_!!!!ιι·18εε !!!!ει!εεεπ εε! ε" (Με Η1πεΙιει·ε!ε!τεπ

εεε ι·εε!ικεπ Κοριεε !!εει· εεπ ε!πτει·επ Ρειππεπ1·ε.πά ει·ει εποε

Βιιι·ε!ιεεεπε!τ!ιιπ8 εει· Αι!ι!πετοι·επ ;;ε!ιιππ·.

(Απωι·εΓει·ε.ι).

2. Ηει·ι· Ι!ει·π ι!επιοπετι·1ι·1: ε!πε εΠιεεε!πε πειπ 1ν!ε!ιε!π

πω! Ζει·εε!ιπε!ι!επ νεπ Μει·!ν-Β!π‹!ειι, ινε!ε!ιε !!ιπι!πεε!- -

πει· Απετε!!: ειπε Βιεπετε !ε!ειετ πω! !!!!ι·1ει!ειι ει·εεεει·π Ηοε

ρ!τε.ΙΙιετι·1εε επιρίεε!επ ννει·ι!επ εεππ. Πει· Αρρει·ε!: Μ: ε!ιιεπι
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ιπι Βιιιιεπποι·Ιει· Κι·επΙιεπΙιεπεε ε·εΙιι·ε.πεΙιι.επ πε.εΙιε·ειιιΙπει πππ

Ιιεει.εΙιτ. επε ειπει· Β·ι·οεεειι Κπι·ΙιεΙ επιπ νιίιεΙιεΙπ πππ ειπεπι

ΗοΙππΙοεΙι πεπεπ Μεεεει·ΙιΙιππε εππι Ζει·εεΙιπειπεπ πει· Βιππεπ.

δ. Πει·ι· Η οι·π ω” ειπε ΑπιτειιΙ νει·ιιι8·1ιεΙιει·, ιπ εει

εειπει· ΑπειιιΙι: επεεΙ“ει·ι.ιε·ιει· Β ε ε π ι ε ε π'ε ε ιι ε ι· Ρ Ιι ο ι ο

8·ι·ειππιε (ΡοεΙΙ.ινε πππ Νεε·ειινε), νει·εε1ιιεπεπει· ποι·ιιιπΙει·

πππ ειΙιοΙοΒιεεΙιει· 8ΙιεΙειτι.ΙιειΙε νει, πει·ππιει· επεΙι εοΙεΙιε

νοπ πιιιιιιο εοιπε εοπε·επιιιι.

Πε.επ πειπεπειι·ιι·ι Ηει·ι· ΒοειΙιπἔ πεε Βοεπιπεπ-ΡΙιεω

ει·επιιπ ειπει· νει·Ιιειιτειι Ρ'ι·ε.ειιιι· πεε ιιπιει·πε.

Βει·ι· Η ο ι· π ι“οι·πει·ι επεΙειεΙι Με ΟοΙΙεςεπ επι', ειεΙι επ ειιιειιι

ι”εει.8·εεειιιεπ Ταφ: ιπ εειπει· ΑπειειΙι. επ νει·ειιιπιπεΙπ. πιπ πεε

νει·Ι'ειιι·επ πει· Βοεπ επε π'εεΙιεπ ΠπιεΙιΙειιειιιιιπε· πππ ΡΙιειο

ε·ι·ερΙιιε επεπεεΙιεπ. Πει· νοι·εεΙιΙεε· ινιιπ νοπ πεπ Απννεεεππεπ

πιιι. ΠεπΙι εππεπειιιιπεπ.

Βει·ι· 'Ι'ι1ιππ· Πεμ: ιιπ, σε πεε Βοεπ τε·επ'εεΙιε νει·Ι'εΙι

ι·ειι ιπ πεπ 11'ιιΙΙεπ νοπ Επιιειιο εεπειε εοιιε·επιιιι Με πιο Πει·

πιιιιιοπ πει· ΡΙ'ε.ππε ιπιτ ι;επιιΒ·εππει· Πεπι.ΙιεΙιιιειι ει·Ιιεππεπ

Ιεεεε? Πιεεεε εει ιιεεεππει·ε ννιειιτιιι, ινειΙ πιεπ ειε Ρι·ειι·πεεε

πει· Βεροειιιεπενει·επειιε πεπε.εΙι ιιπ νοι·ιιιιε Ιιειιι·ι.ΙιειΙεπ Ιιειιπι:ε.

Πει εεΙιι· ιιΙειπει· ι·πι·Ιιιπεπιε.ι·ει· Ριε.ππε πειτε πιιιπ νοπ νοι·π

Ιιει·ειπ ιι·επιιι·ει· ΑπεειεΙιτ. επι' ειπε επιε Βεροειιιοπ. Πιε ιπ πεπ

ννειεΙιτΙιειΙεπ ειεΙε,εεπεπ ΒεροειιιεπεΙιιππει·πιεεε, Ιιεεεππει·ε Με

θερεεΙ πιειι π 1 ι επ) ινει·πεπ πει πιεεειπ νει·Ι'εΙιιεπ εΙΙει·πιππε

πιεΙιι. επι· ΑπεεΙιειιππε· εεΙιι·εεΙιτ..

- Πει·ι· Η ο ι· π πεπ Με ΠεπιΙιεΙιΙιειι, πιιι πει· Κερί πππ ΡΙ'ειππε

:πι ΡΙιοΙοει·ε.ιιιιιι ειεΙιι:Ιιει· ινει·πεπ. Ι'ιιι· επει·ειεΙιεππ επι· Βεπι·

ιιιειΙππει πει· Γοι·ιιιιιι.ιοπ πιεεει· 'ΓΙιειΙε. Πιε ιΙνειεΙιτΙιειΙε πεπεπ,

πιιεΙι Η.'ε Απειε1ιι ππι· ειπε ππιει·ιεεει·ππειε Βεπεπιππε,·; ειε

πεπεπ ινοΙι1 Με Πρει·ιιιιοπ ει·εεΙιινει·επ, ειππ εΙιει· πιεΙιι νοπ

Βιπππεε επι πεε ι'ππεπιεπεΙΙε ΒεεπΙιει. πει· Βε οειιιοπ; Μεεεε

1ιιιπι.ει πω· νοπ πει· Γοι·ιπειιοπ πει· ΚποεΙιεπ: ο ι, ΠεΙε πππ

Ριπππε ιιπ, ιιΙ›ει· Με ππε Με Βεεπ τε·επ'εεΙιε ει·Ι“ιιΙιι·επ πε

ιιιιε;εππ ΑπΙεεΙιΙπεε ειεεε.

Ηει·ι· Α π π ε ι· ε: Θει·επε ιπ Βειππ επι' Βεπι·ιΙιειΙππ,<ι: πει· Ρι“εππε

πιιι·ι'ιε πιεπ Ιιει πεπ Η ο ε π τ. ε· ε π - ΒιΙπει·π νοι·ειεΙιιιε,· εειπ ιπιιεεεπ.

-Βε πεπι.ΙιεΙι πιε Οεπτεπι·επ, π. ιι. Με 8ιΙπει.ιε, ει·εεΙιειπεπ. εε

εε1ιινιει·ιε· ιει επι ρΙεειιεεΙιε Ποι·πιειιοπ πεε ΚπεεΙιεπειιπ 8εΙιε.Ι:

τ.επΙιι1πε επ Ι›επι·ιΙιειΙεπ. Πιε Ρι·οι.επεεε πει· Βεροειιιοπ Ιιϋππε

πιειιι. ιιΙΙειπ εΙιΙιεπε:ιε· 8ειπε.εΙιι ννει·πεπ νοπ πει· ιπι Βι1πε ει·

εεΙιειπεππεπ πππΙιεΙεειιιιιιιι;επ Οεπιι€πι·ιιιιοπ πει· Ρι'εππε, πε

εε ειοπ επεποπ” πει· πιπ ειπ ΕιπΙιεεΙιεπ (8 ιι π πε ι·) πεε Κοριεε

νει· πππ ππιει· πειπ Ιιιπι.ει·επ ι·εειι. οΙιει·επ ΡΙ'εππεπιε.ππε

ΙιεππΙε. ΑπεΙι ειπε εε1ιι· οΙιειππεΙιΙιεΙι Ι”οι·πιιι·ιε Ρι'επιιε Ι›ιειε,

ινιε πεε ειε νιεΙεπ ΙιΙππε·επ Ορειε.ι.ιοπεπ 2ειιι,·επ ιπ Μεεει· Βε

ειεΙιππε ΙιεΙι. Ιπ ιιι·ε8·ποειιεεΙιει· ΗιπειεΙιι. Ιιειπεπ ιει· πεε θε

Ιιιιιιεπ πει· Βεροειιιοπ πιε ννειειιι.1ιειΙε, Ιιεεοππει·ε Με Γοι·ιιιε

ιιεπ πει· ΚερεεΙ ιπ ει·ει.ει· Βιπιε ιπ Ρι·εεε. Πιεεε ιιεΙεπ ε.Ιιει·

Ιιειιπ Βεπι.2επΙιιΙπε νεΙΙεπιππιε; ινεε·.

Πιε Με" πεεΙι πεπι νει·ΙιεΙυειι πει· ΨειεΙιιΙιειΙε πει πει· ππ

ΙιΙπι.ιε·επ Βεροειιιοπ, πππ ππι· νοπ Μεεει· Ιιε.ππ εΙιεπ Με Βεπε

εειπ, ιει πιιεΙι πειπ Πι·ιΙιει1 ιιΙΙει· Απιοι·επ ειε ιιιεεεε·εΙιεππε.

Α. ι;επεπΙιι. ινειι.ει· ειπει· ,ε·επεεπ ΒειΙιε νοπ Β'ϋ.ΙΙεπ. Με πιειι·

ιιεει.ιεεΙι ιιεεΙι ειπειεΙιεππει· ΠπιειεπεΙιππε πΙιειιι.πε εεΙιΙεεΙιι ει·

εεΙιιεπεπ, πει·επ Βεροειι.ιοπ ιιΙιει· ιιΙιει·ι·εεεΙιεππ ΙειεΙιι πειε.πε·,

απ: Ιιεεεππει·ε, - ννειΙ πιεεε Γε.ΙΙε ειπε ε;ιιπειιιιε Γοι·ιιιιιι.ιοπ

ει· ΨειεΙιιΙιειΙε πππ ερεειεΙΙ πει· ΚερεεΙ, Ιιεεεεεεπ Με πιεΙιι

ειε νοπ Ποι·επε ΙιεεεΙιι·ιεΙιεπε. ιπ ΓιιΙΙεπ ππιιΙιει·ινιππΙιεΙιε

δε.πππΙιι·Ι'οι·πι πει· ΚερεεΙ επιππννειεεπ πεπεπ.

Υει·πιιεεΙιιεε.

- Πει· Ρι·ει'εεεοι· ειπει·. πει· 8γρΙιιΙιποΙοε·ιε επ πει· ιπιΙιιει·

ιπεΜειπιεειιεπ Αεεπεπιιε. ιι·ιι·ΙπιεΙιει· Βιιιει.ει·ειΙι Πι·. Βε π ι ιι πι ιπ

'Ι'ει·ποινειι ν επι πιιεΙι 85 _ιεΙιι·ι€ει· ΠεΙιιιΙιετιε·Ιιειτ. ιπ πεπ

ΒπΙιεει.ε.ππ πππ Με ιπ πει· νοι·ι;;ειι ννοεΙιε εειπε ΑΙιεεΙιιεπε

νοιΙεεππιι· ε;εΙιεΙιεπ, πε.εΙι ννεΙεΙιει· ιΙιπι νοπ εειπεπ 8εΙιιιΙει·π

ειπε ΠεπΙιειπιεεεε ιιΙιει·ι·ειεΙιι ινπιπε.

- Πιε νοι·Ιεεππε·επ πεε νει·ε.ΙιεεΙιιεπετεπ ΡιοΙ'εεεοι·ε 1ινε.

ποιν ε ιιι ιιπ πει· ιπιιιιιιι·-ιιιεπιειπιεεΙιειι Αεεπειιιιε πω· ε·ει·ιεΙιτ

ΙιεΙιε Πεπιειπ ειππ Ιιιε επι· Νεπεεεειεππε πεε ΙιεΙιιετπΙιΙε πει·

8·ει·ιειιιΙιεΙιεπ Μεπιειπ πππ 'Ι'οιιιΙιοΙοειε πεπι Ριινετποεεπι.επ

Με Αεε.πειιιιε Πι·. Π. Κ ο ε ε ο ι· ο τ ο ιν ιιΙιει·ι;ι·ει8·επ ινοιπεπ.

- πιεις. Ιιοιειπ. Ψει·ΙιεΙι Με ειεΙι πιιτ θεπεΙιπιιε·ππ,ς πει·

ΟοπΙ'ειεπε πει· πιι1ιι.-πιεπ. Δεεπειιιιε Με Ριι νεπποεεπι

ιιι ι· Β ο ιεπιιι ιιπ πει· ιζεπιιππι.επ Αεει.πειιιιε ΙιεΙιιΙιιιι·ι.

- Πι· π ιιπ π τ: Πει· ιιιεΙιει·ιε·ε πεπιιιω πεε Πιι·εειοι·ε Με

ΟΙιει·ιιιεπιεπε πεε Ιιιεειπειι Βι. ΟΙπεΙιοεριιιιΙε ιει ιιπΙιειΙΙιει·ε

Κι·ιιπΙιε, ινιιΙιΙ. 8ι.εειειειΙι Ψ ε ι π ε πι ιι π π εππι Πιι·εΙιτοι· ιιππ

ΟΙιει·ε.ιει. πεε ιςεπιιππιεπ ΗεεριιεΙε.

- νει·ειοι·Ιιεπ: 1) Αιιι 25. Με.ι·2 ιπ Μ" ιθοπν. Πιπ

ινε.π πει· πει·ι.ιε·ε Ωπει·επιππεει·ει Πι·. Η ετιιιΙπ 'Ι'ειεΙι ιπι

88. Ιιεπε_ιεΙιι·ε. Πει· Ηιπε;εεεΙιιεπεπε επιπιιπιε ειπε ΠινΙεππ

πππ Ιιε.ιιε εειπε ιιιεπιειπιεειιε ΑπεΙιΙΙπππε· επ ε." Ποι·ρειει·

Ππινει·ειιει. ει·Ιιε.1ιεπ, επ ννεΙεΙιει· ει· νοιι 1881-88 ειππιι·ιε.

ΝεεΙι Βι·Ιε.πε·ππ8 πει· Αι·ετινιιι·πε ννει· Τ. ΑΜΙ. ιπι (ιοπνει·πε

Ι ιιιεπι Κοννπο (Κι·εεεπν Πινοι·) πππ ιπ Ιει.ετ.ει· Ζειι:

Ωπε.ι·ειιιεπε

πιει ιπ πω. 2ι 1 Οπεεεε πει· ΒιιεειεΙιει πιι- ΟΙιι·επ-, Νεεεπ

Με ΚεΙιΙΙιοριΙιιππΙιΙιειιεπ Πι·. Ρ ε τε ι· τι ι·οε ε πι ε π π ιιπ ΑΙιει·

νοπ 89 πειιι·επ. Πι· Ιιε.ι ειε1ι ιπ ειπει· πει· ετεπιιεεΙιεπ Βε.πε

ειπΙιεπ ει·ει:Ιιοεεεπ, ννιε νει·Ιεπιει. ιπ 1ι'εΙΒε εει·ι·ιιιιειει· νει·

ιπϋ,ε·επενει·ΙιεΙιπιεεε. δ) Διπ 28. Με” ιπ θι·επΙιπι·ιε πει· ΟΙιει·ιιι·ιτι:

πεε ει·ιΙιεΙιεπ πιιΙιιει·Ιιοεριιε.Ιε. Βιε.ιιι.ει·ει.Ιι Πι·. ΜιεΙι πει Πο

Ιιιιε ινοΙε ιιι, ιιπ 47. ΙιεεεπειεΙιι·ε επι Πεε·επΙιιεΙιε. Νε.εΙι Αιι

εοΙνιι·ιιπε πεε θπι·επε επ πει· Μεπιεο-εΙιιτπι·ε·. Αεεπεπιιε ιιπ σ.

1874 ινιιι· Π. Με επ εειπει· νειεειεππιἔ 1895 πειεΙι θι·επΙιπι·ε

Λεει. επι Ηεει·εεΙιι·επΙιεπΙιε.πεε ιπ πει· πω: Πι·ε.ΙεΙι. ινε ει· ιιι

πεπ ΙιεΙιεειεειεπ πππ ρορπΙε.ι·ει.επ Ρει·εππΙιειιΙιειιεπ ε·εΙιει·ιε.

>- Πει· Ρι·ινε.ιποεεπι ιιπ ιππειε Μεπιειπ επ ε." Ππινει·ειιιιι.

Βιι·εεεΙιπι·ιε Β ι· π ε ι ι. ε ν ν ιει. πειπ ε.πεεει·ει·πεπεΙιεΙιεπ Ρι·οΙ'εε

εοι· ει·πε.ππι ινοι·πεπ.

- Πει· Κιεινει· ΡενεΙιιιιτει· Με. .ι Α. 8 ε ι ιι ο ι· ε ιιι εεερι·ιεΙιι:

ιπ πει· «Ρι·ε.Ιιι. Μεπιπιπει» Με π πιει· πεπ ι·π εειεε1ιεπ

Αει·πιεπ ει·ε.εειι·εππε8εΙΙιειιιιοιπιπε.πιε. Πιε Ζε1ιΙ

ε” 8εΙΙιετ.ιποι·πε ιιπΙ.ει· πεπ Αει·πιεπ ιιι ΒπεεΙεππ ἱιΙ›ει·ι.ι·ιΠ`ι ει·

ΙιεΙιΙιεΙι Με ΖιιιιΙ πει·ιεπιρ,·επ πιιιει· εΙΙεπ ιιππει·επ Βει·πιεεΙε.εεεπ,

πεππ ινιι.Ιιι·εππ ιπι ε1ιε·επιειπεπ επι 1200 'Ι'επεεΙ“π.ΙΙε ειπ 8εΙΙιει:

ιιιει·π επιιιιιι., Ιιοπιιπι ππιει· Αει·ειεπ εεΙιοπ ππιει· 28 '1'οπεε

Ι“εΙΙεπ ειπ $εΙΙιειιιιοι·π νει. Βει·ιιεΙιειεΙιτιπτ ιπεπ ειεεε. πε.εε

Με ΜεΙιι·ιεΙιΙ πει· Αει·ειε ειπε Μειιπει·π ΙιεεεεΙιι, ππτει· πιεεεπ

ειιει· πει· θεΙΙιιειποιπ Ιιπ.πιιιι;ει· Με πιιτει· 1ιι·επεπ ει; Ι'ει·πει·, πε.εε

επ πει· πεπεπ ΒενεΙΙιει·ιιππεπιεεεε ειπεπ Κιππει· ι.ιεΙιετεπ, πιι

τει· πεπεπ $εΙΙιειπιοι·πε εεΙιειι ειππ. εε ει·πιειιι: εε ειοπ. πε.εε

ππτει· πεπ Αει·πιεπ επι' ειπε ιιιιιιοπ 881 8εΙΙιειιιιοι·πε επι:

ιιιΙΙεπ, ννε.Ιιι·ειιπ ππιει· πει· ιιΙιι·ιι;επ ΒενεΙΙιει·πππειιιεεεε πω·

30 8εΙΙιειιιιοι·πε επι' ειπε ιιιιΙΙιοπ Ιιοιππιεπ. Πει· 8εΙΙιετιιιοι·π ιει

πιειι ππιει· πεπ Δι·ειεπ 21 πει ει.ε.ι·Ιιει· νει·τι·ειεπ, Με ππτει· πει·

ιιΙιτιπ·επ ΒενεΙΙιει·ππςειπε.εεε. Πιε Ιιιιππειετε 8ειΙιετιιιοι·πει·τ πει

πεπ Αει·ειεπ ιει Με πιιιεΙι νει·8·ιΙ“ιππε· (4696), πεππ Με ππι·εΙι

8εΙιπεεινεπ'επ.

- Με ι·ει·Ιεπιει, ννιι·π πεε 1ιιεει ε Η ε Ιι επι πι ε πι π ε τ ι Ι: ιι

ιιε.εΙι ννεεειΙι-θειι·ειιν νει·εει:2ι ννει· επ. ινε ιπ πει· ΝιιΙιε πεε

Βει·εεπεεπει·εε ειπ πεπεε θειιιιιιπε ιιπ πε.εεεΙΙιε ει·Ιιεπι ννει·πειι

επι!. πππ πινει· νοπ πει· θι·πεεε, πε.εε Μπιτ. πει· ε·επεπινε.ι·τιπεπ

50 Βει.ιεπ ιπ ω ι.;·εΙιπι·ιεΙιιΙπιεΙιεπ πππ 24 Βεττειι πει· ενπε.Ιιο

Ιοε·ιεεΙιεπ ΑΙιιΙιειΙιιπε; πεε Ιπει.ιιπι.ε ιιπ Θεπεεπ 120 Βειιεπ πιει

ειι·ι ννει·πεπ Ιιεππεπ. Πεε _ιει:ιε;ε θεΙιειιπε πεε 1πειιτπιεε επ

πει· Γοπι.ε.πΙιε 148 εοΙΙ νει·ιιιιιιιι ννει·πεπ.

-- Πει Οε.εεεπεεειιιππ πει· θεεεΙΙεεΙιειι πεε

ι·ιιεειεεΙιεπ <Βοι.Ιιεπ Κι·επεεει ΙιεΙιει' ειοπ επι 1. Αρι·ιΙ

π. πιιΙιι·εε επι 4.721,8θθ Β.ΙιΙ. 4Ι'/ι Ποπ.

- Ιπ Οπεεεε ει·ιεπεπ Με ιιπ πει·ιι€επ διεπτΙιοεριιεΙ νοι·,ε·ε

Ιιοιιιιιιεπεπ Πποτππππιςεπ πππ ΠιεεΙιι·επεΙιε πει·εεΙιι:ιε·ιεε Απι

εεΙιεπ. Πει· ΟΙιει·ιι.ι·πι πει· πενεΙιιιιιι·ιεεΙιεπ ΑΙιτ.ΙιειΙππΒ· Πι·.

Ε! ο ιι ρε ιι ο ινε ιιι ιει. ιπ ?ειπε πεεεεπ νοιπ Απιτε επιι'ει·ιιι

ινοι·πεπ. Διιεεει·πεπι εοΙΙεπ, Με επι «Νοινοειιι Ιιει·ιεΙιτεπ επι'

νει·Ιιιι.ι·ππε πεε Ριεεπι·ειιι·ε πει ΟΙιεΙ'ειι·ει πεε 8ιεπιΙιοεριιεΙε Πι·.

θεεπ ΙιεννιτεεΙι -Κει·ιεεΙιιι.Ιι πππ Με 0ι·πιπε.ιοι·επ πει·

ενρΙιιιιι. ΔΙιιΙιειΙππει ΑΙιιπ Με Ψνειπ ε ιει π πιι- Με Πιπ

ερει·ιππε· νοπ Ριιιιεπιεπ ιπ ειπεπι επ Μεεεπι ΖννεεΙι ειπ,εει·ιεΙι

τει.επ Οε.ι·εει·. ννεΙεΙιε Μεεει·επεΙ πεπ ΒεΙΙιειιποι·π ειπει· ιπεει·

εειιιι·ιεπ Ρετιεπι.ιπ επι· ?ειπε εεΙιειιι. πειιι ΗειιεΙιτ ιιΙιει·ι;επεπ

ννοιεπεπ εειιι.

- Αιιε Ρει·εοπεπ, ινεΙεΙιε Με Ππινει·ειιε.ι.επ πππ Με ιπιΙι

ι.8.ι·-πιεπιειπιεεΙιε Αεεπεπιιε ιπιτ πειπ (ιι·ιιπε ειεεε Αι·πιεε εΙιεοΙ

νιι·ι ΙιεΙιεπ, εοΙΙεπ πεε ΒεεΙιι. ει·ΙιεΙτεπ, επι' πει· ι·εεΙιτεπ δειτε

πει· Βιπει πεε Α ι· π ι - Α ιι ιι ε ι ε ιι ε π επ ιι·ιιε·επ. Πιε Ποετει·επ

πει· πιεπιειπ ινειπεπ πεεεεΙΙιε ΑΙιεειεΙιεπ ιι·ιιι.ιεπ, _ιεποεΙι ιπιτ

νει·ειει·ιιπιζεπ επε εΙεπει· ΒιιιιιιΙΙε.

-- νιίιε ννιι· ιπ ε" νοι·ιεεπ Νι·. ιπιτ.ιΙιειΙτεπ. Με πει· επι·

ιΜπιεεΙιε ΠεπιειπεΙιπερεειοι· 2ππι 1ΟΟ-_ιε.Ιιι·ι€επ πιιΙιιιε.ιιιπ πει·

(ιοπνειπεπιεπιε-ΜεπιειπεΙνει·ινε.Ιιππε· ιπ Κπι·Ιεππ ειπε πεεεΙιιεΙιε

ΙιεΙιε ΒΙιιειε πει·εεΙΙιεπ ιιι πει· ιιιιι·ΙεππιεεΙιεπ θιοπνει·πειπεπιε

Ζειτππι; νει·ϋπεπι.ΙιεΙιι. Πιεεει· νει·ϋπεπιιιεΙιππε· επτ.πεΙιπιεπ

"π, πει ππε Με εεει·ει'Ι'εππε θοπνει·πειπεπιε-Ζειιιιιιε ιιιεΙιι. επι·

Ηε.ππ ιει, πιιειι ειπειπ Απεειιι.=;ε πει· ιΜιτεπεεΙιεπ-Ζειιιιιιε·ι ειιιιε·ε

ιπιει·εεεεπιε Πε.ιειι. Πιε Βι·ι·ιεΙιιιιπε· πει· ΜεπιειππΙ-Οη.ιεπιεε

πεπ ιπ ΚιιιΙειιπ ει·Ι'οΙε·ιε επι 24. ΜΜΜ 1797 ππι·εΙι ειπεπ Α ΙΙ ει·

ιι 6 ε Ιι ε ι. ε π Η ιι ιι ε επε πεπι ΒειεΙιε-ΠεπιειππΙεοΙΙεε·ιιιιπ επ πεπ

Ηει'ι·πι.Ιι πππ πιιιει Ο ιι ι·Ι ν ο π Β ο ιι ει π ν ο ε ει ιπ νι·εΙεΙιειπ

πει·εεΙΙιε ειιΒΙειεΙι επιιι Ιπερεει.οι· πει· Ιιπι·ΙειιπιεεΙιεπ ΜεπιειππΙ

νει·ινιιΙΙ.ππε ει·πειππι. ινπι·πε Πιεεε εοΙΙεειεΙιεεΙιε ΒεΙιϋι·πε Ιιε

ειιιππ επε πειπ Ιπερεειοι· Με νοι·ειι.εεππεπ, επε πινει θΙιεπει·π,

πειπ Ορει·ειειιι· πππ ΑεεοπεΙιεπι· πππ ειιιεπι θεει·ετε.ι·. Ζππι

Ορει·πτειιι· ινπι·πε .Ι ο ιι. Β ε ι Ιι ο Π. επιπ ΑεεοπεΙιειιι· Ο Ιι τι ε τ.

Η ιι ε π ιν π. ι· π ι πππ :επι θεει·ετει· Η ε ι· ι ιν ι π ει·πε.ιιπι. θεΙιοπ

ιπ πει· ει·ειεπ Ζει πει· ΤΙιε.ιιε·πειτ πει· θεπνει·πειιιεπιε-]Ιπεπιει

πεινει·ινε1ιπιιε· πειπ εε επ πεπ Τες, πε.εε ιπ Κιιι·Ιεππ νιεΙε

Αει·2Ιε Ιειιιεπ, Με πιεΙιτ ειπιπε.Ι ειπ ππεΙει.ππιεεΙιεε ΠιρΙοιπ ιιΙιει·

Με ΑεεεΙνιι·ιιπ ειπεε ιπεπιειπιεεΙιεπ Οπι·επε Ιιεεεεεεπ. Πεε

Ιιε.ΙΙι τι·πι` πεε ειεΙιε-ΙιιεπιειπειεοΙΙεπιιιιπ ειπ ό. .Μπι 1797' Με

νει·Ι'ιιι.>;ππε, πε.εε ε” ΗεπιειιιεΙιπερεειοι· ν. Β ο Ιι ε ι π ν ο ε ε Ι

πιειεπιιςεπ Αει2ιε, Με επε ΠιιιΙοιπ Ιιε.ιιεπ, ειπει· Ρι·ιιίππε ιιπ

ιει·ειεΙιεπ εοΙΙ. Ιπ 8ΙειεΙιει· ινεπε ιιιιιεειε εεεεπ Με Αροτιιε

Ιιει·, ΗεΙιε.ιιιιπεπ πππ Ε'εΙπεεΙιει· νοη;επεπεεπ ινει·πεπ. Με
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nach Errichtung der Medicinalbehörde wurde auch in jedem

der fünf Kreise Kurlands ein Kreisarzt mit einer Hebamme

und einem Gehülfen angestellt. Krankenhäuser gab es damals

überhaupt noch keine, ausgenommen die wenigen, wo kranke

Soldaten der örtlichen Commandosuntergebracht wurden. Erst

i. J. 1801 wurde das Collegium der allgemeinen Fürsorge ge

gründet, dem die Sorge um die Errichtung und Verwaltung

von Krankenhäusern übertragen wurde. Beinahe gleichzeitig

mit der Errichtung der Medicinalverwaltung wandte sich die

All erhöchste Aufmerksamkeit denSchwefelquellen

in Ball dohn zu, und schon im Sommer 1799 sehen wir die

ses Bad von 102 Kranken besucht. Als Medicinalin

spectoren fungierten in diesem Zeitraum von 100 Jahren

nacheinander 7, und zwar Dr. v. Scheinvogelv. 1797–

1809, Dr. Joh, Körber von 1809–1825, Stabsarzt Heinr.

Bild derbis 1833, Dr. Ernst Reinfeldt bis 1849, Dr.Carl

Bursy bis 1867, Dr.Wilh.Mulertbis 1891 und Dr.Alex.

Woizechowski vom 24. Mai 1891 bis auf den heutigen

Tag. Die Zahl der Operateure betrug von 1797–1870 –

sechs, die der Accouch eure sieben. Mit dem 1. Jan. 1870

wurden die Aemter des Accoucheurs und Operateurs aufge

hoben und statt ihrer der Posten eines Gehülfen des Gouv

Medicinalinspectors creirt. Im Jahre 1797 gab es in Kur

land 28 Aerzte. 33Chirurgen nachjetziger Bezeichnung Feld

scher), 6 Hebammen, 14 Apotheken und fast gar keine Kran

kenhäuser. Fünfnndzwanzig Jahre später (1822)

zählte man schon 79Aerzte, 20 Hebammen,7 Arztdiscipel, 22

Apotheken. Gegenwärtig verfügt Kurland bereits über

188 Aerzte (die Militärärzte sind nicht mitgerechnet) 57 Feld

scher, 231 Hebammen, 76 Fockenimpfer, 27 Krankenhäuser,

3 Ambulatorien, 4 Leprosorien und mehr als 600Armenhäuser.

In den städtischen Krankenhäusern giebt es für im Staats

dienste stehende Personen 725 Freibetten.

– Massnahmen gegen die Pest. In Bombay sind

seit dem Ausbruch der Pestepidemie 11,333 Pesterkrankungen

mit 9493Todesfällen vorgekommen. Leider haben sich, wie

die «Lancet» erfährt, die Hoffnungen, auf das Yersinsche

Heilserum nicht erfüllt.“ Bei den mit diesem Serum in den

ersten 2 Tagen der Erkrankung behandelten Pestkranken

betrug die ortalität 50 proc., während gleichzeitig die

allgemeine Mortalität der Pestkranken in den Hospitälern

nicht 60 proc. überstieg. Prof. Robert Koch ist am 4/16.

April in Bombay eingetroffen, um sich an der Erforschung

der Pest durch die deutsche Commission zu betheiligen und

deren Leitung zu übernehmen. - -

– Die Gesammtzahl der Kranken in denCivil
ho spitäler n St. Petersburgs betrug am 5. April

d.J.7986 (180wen. als in d.Vorw.), darunter 680 Typhus–

(65wen), 836 Syphilis–(33 wen.), 182 Scharlach – (6wen.)

120 Diphtherie –(12 mehr, 154 Masern –(10 mehr) und 31

Pockenkranke – (2 mehr als in der Verw.).

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

burger Aerzte: Dienstag den 15. April 1897.

-0- Nächste SitzungdesDeutschenärztlichen

Vereins: Montag den 5. Mai 1897.

Bad Homburg. Wirksame Trinkkur bei Catarrh,Atonie

und Schwäche des Verdauungstractus, bei chronischer Stuhl

verstopfung, Hämorrhoidal-, Frauen- und Leberleiden, harn

saurer Diathese, Gicht, Diabetes, Skrophulose und gewissen

Herzleiden. Zwei Eisenquellen gegen Anaemie und Folgen

der Influenza.

Bad Wildungen. Georg-Victor-Quelle und Helenenquelle

sind seit lange bekannt durch unübertroffene Wirkung bei

Nieren-, Blasen- und Steinleiden, bei Magen- und Darmca

tarrhen, sowie bei Störungen der Blutmischung, als Blutar

muth, Bleichsucht u. s. w.

Curort Teplitz-Schönau in Böhnen. Hervor

ragend durch seine unübertroffene Wirkunggegen Gicht, Rhen

matismus, Lähmungen, Neuralgien und andere Nervenkrank

heiten; vonglänzendem ErfolgbeiNachkrankheiten ausSchuss

und Hiebwenden, nach Knochenbrüchen, bei Gelenksteifig

keiten und Verkrümmungen.

WIESBADEN,

Schöne Aussicht 22.

Kurhaus für Nervenkranke und Erholungsbedürftige.

Im vornehmsten und gesundesten Villenviertel Wiesbadens auf bequem zugänglicher Anhöhe des Leberbergs,

Unmittelbare Nähe von Kurpark, Kurhaus und Wald, ländlich idyllische Ruhe, grosser Park,herrliche Fernsicht, Neubau

Wasserkur, Fichtennadel, Sool u. Thermal. Heissluft, Dampfbäder, Elektri

cität, elektr. Bäder, Massage, Heilgymnastik, Diätkuren, Prospect gratis.

mit I. Comfort und allen Bequemlichkeiten.

Sanatorium Schloss Niederössnitz

(Naturheilanstalt) Station Kötzschenbroda bei Dresden.

moderne Badeeinrichtung.

Luft- und Sonnen-Bäder.

Dirig. Arzt Dr. med. G. Beyer, früherer Assi

Am romantischen Lössnitzgrund,

diätetisch-physikalischen Heilmittel incl.

Prospecte frei durch die Direction.

stenz-Arzt des Herrn Dr. Lahmann.

Kneipp-Kur.

Dr. GIERLICHTS

Eröffnung 2Q. „A-Oril.

- TTEREEFTEEEETTETTETTEFFE
F-" Petersburg,Newsky-Pr.14,sowiein allenin-undausländ.Annoncen-Comptoiren angenommen.

WIESBADEN,

Schöne Aussicht 22

Geisteskranke ausgeschlossen,

Dr. GIERLICH,

früh er dirig. Arzt im «Bad-Nero t, hal»,

pr. Arzt und Weingutsbesitzer in Mai

kammer (Rheinpfalz) offeriert seinen Her

ren Collegen seinen aus hervorragenden
rheinischen Weingütern

Anwendung aller

Dr. med. Carl Wack,

(25) 9–6. SelbStgekelterten

SEhleSSCher(OberSalzbrunne

alsalkalische Quelle ersten Rangesbereits seit 1601 erfolgreich verordnet.

- Brunnenschriften und Analysen gratis und franco durch

Wersandt der Fürstlichen Mineralwasser von 0ber-Salzbrunn,

Fuhrbach & Strieboll, Salzbrunn i./Schlesien.

Niederlagen in allen Apotheken una Mineralwasser-Handlungen

VW E I N

in Kisten à 24 Flaschen zu 48 u. 72 M.

per Kiste, gegen Voreinsendung desBe

trages. (N 51) 12–1.

-

PASTILLES WIEHV-ETAT

UISls Mal als Iails des Fall

Venduesenbottes métalliques scellées.

E0MPRIMES da. WIEHN

UISls Mallels Ellris das UI

our fabriquer l'Eau minérale
(55) 10–1. „P## e de Vichygaaeuse.
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Ems. Schwalbach. Weilbach.

Die ohne jeden Zusatz zur Füllunggebrachten natürlichen Mineralwasser der

fiscalischen Quellen zu Ems (Kränchen- und Kesselbrunnen); zu Langenschwalbach

(Stahl- und Weinbrunnen);zu Weilbabh (Schwefel-und Lithionquelle); werdenjeder

zeit in frischester Füllung versendet.

Der medicinische Werth der genannten Mineralwasser ist allgemein bekannt.

Durch Entscheidung des Kaiserlichen Patentamtes vom 20. April 1896 ist die Be

zeichnung «Kränchen» für das natürliche Wasser der Emser Kränchenquelle ge

setzlich geschützt. - -

Niederlagen der fiscalischen Mineralwasser finden sich in den Apotheken und

Mineralwasserhandlungen, vo auch die aus den fiscalischen Wassern zu Ems her

gestellten Pastillen und Quellensalze käuflich sind. -

(9 Königliches Preussisches Brunnen-Comptoir Ehrenbreitstein.

---

| EEEE. Ein
| Für Magen- und Darmkrankheiten. Fettsucht(Entfettungskuren unter Stoff

| wechselcontrolle), Diabetes, Gicht, Herzkrankheiten,Neurasthenie(Mast

kuren) Geöffnet April – Januar. Prospecte. (44) 19–2.

Klimat. Wall-Eurort Kumys- und Wasserheilanstalt

„FEAR"
Besitzthum des Grafen PLATER-SYBERG, 7 Werst von Dwinsk, auf dem hohen

Ufer der Düna, in malerisch schöner, gesunder Gegend, inmitten eines alten ausge

dehnten Fichtenbestandes gelegen. Mit der Stadt Dwinsk Dampferverbinduug.

Saison. VOm 1O. Mai bis zum 1O. September.

Echter Kumys aus Stutenmilch. Wasserheilanstalt mit allen erforderlichen Vor

richtungen, so z. B.: Wannenbäder aller Art, Douchen verschiedener Systeme, rö

mische Bäder, u. s. w. Moorbäder, Massage und Gymnastik. – 3grosse Pensionate

mit möblierten Zimmern. Pensionspreis 1 Rbl. 50 Kop. bis 3. Rbl. pro Person und

proTag. Apotheke, Restaurant, Musik und Theater.

Dr. Noischewsky's grosse, neu eingerichtete Augenklinik mit beständigen

Betten. 80 im Walde isoliert gelegene, vollständig möblierte Datschen mit Geschirr,

liegen verstreut und eignen sich vorzugsweise für Familien. Genaue Auskunft

ertheilen: unpeath, Top. „IBMHckT, Ha cT. JIHRcha, BT, AIMHHMcTpaniko „IIory-IIHKM“,

oder bis zum 10. Mai in St. Petersburg Dr. med. ARRONET, 3Hamehckaa y:1. 38,

Dienstag, Donnerstag und Sonnabend um 1 Uhr. (37) 3–3.
-----

im Taunus, 26 Minuten von Frankfurt a. M.

Fünf Mineralquellen. Zwei Eisenquellen. Luftkurort ersten Ranges. Gut ein

gerichtete Badehäuser mit natürlich., kohlensäurereichen, eisenhaltigen Koch

salzbädern, Fichtennadel-und Moorbädern, Inhalatorium. Winterkur. Sämmtliche

Räume des Kurhausus auch im Winter geöffnet. Wohnungen bei grossem Com

fort den modernen hygienischen Anforderungen entsprechend.

Mineralwasser-Versandt während des ganzen Jahres.

= Broschüren und Prospecte durch die Kur- und Bade-Verwaltung. =

–'“–

KöniglichesBadOeynhausen.“
tercurortStation

- d. Linien Berlin

Löhne-Hildesheim. Thermal- und Soolbäder. Saison vom 15. Mai bis Ende September.

Winterkur vom 1. October bis Mitte Mai. Molken- u. Milchkuranstalt. Allgemeine

Wasserleitungu. Schwemmkanalisation. Prospecte und Beschreibung übersendet frei

die Königliche Bade-Verwaltung.

Wasserheil-Anstalt Bad Homburg,

(ehemals Dr. Hünerfauth). Für Magen- und Darmkranke, Diabetes, Gicht, Rheu

matismus, Nerven-, Muskeln- u. Gelenkkrankheiten. Mast- und Entfettungskuren

unter Controlle des Stoffwechsels. – Diätetische Küche. – Nur ärztliche Mas

sage.– Alle Arten Bäder. – Elektrotherapie. – Das ganze Jahr geöffnet.

Massageunterricht nur für Aerzte. Dr. Hans Leber.

Dr. Köllder's Kurh. u. Pens aufd.

a inStein
- -

b. d. Wartb. Eisenach, s",

auch f. Nichtkurgebr. Pr.gr. u.fr.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

BepTa PeopoBHa IIaHoBa,TaBpm Meckan

yInna A. 7, RB. 6

Frau Duhtzmann, IeumRost nepeyuok.

1. 9. rs. 9.

Alexandra Kasarinow, HHKoIaeBckaa

yI. 1. 61, KB. 32.

OIbra CBikTimoBa, Cepriesckan, A. N 17,

kBapt. 19.

Irene Marie Chomse, BackoBTs nep. 3,

KB. 15.

Buchhandlung von

K. L. RICKER, St. Petersburg

Newsky Prosp. JN, 14.

Neue Bücher:

AIaMK0KT5, E., BoIk3HM cBßTooIIIyImafo

IIIaro anIapaTa TIa3a. VI. I H II. 1897.

Rbl. 600.

BarHHcki,A.,PykoBoMcT. KT, IkTckHMTH,

60TkahaM1H, T. I-Eliä: O6IIIaal wacTH. Bo

Ik3HM HoBopo RehhEIXT5. OCTpEIA H xpo

HHueckia 3apa3HEIH 6oIk3HH. Bork3Him

KpoBI, pa3cTpoicTBT, IIHTaHia H. HepBhoff

cIcTeMEI. IIepe B. cb 5-To HßMank. M3A.

1897. Rbl. 300.

Ba1b»I0,CD, CoBpeMehlhan MeTepeo-Ioria.

(OgepRT5 eal mponIaro H. HacToIIIaro).

IIepeB. cb, ahTIiiick. 1897, Rbl. 1.75.

ITy6apeBT5, A., HapykHoe akyIIIepckoe

H8c-IkIopaHie. fpa. KypcH, IIH cTyleH

ToBT5 H Bpaulei. CH, 39 moIHTHIIailIamm.

1897, Rbl. 1.50.

ITypuhtb, IT, Cnoco65 ckoparo in Mene

Baro Ikuehill Ierouhoi uaxoTKH. M3Nahie

V-e. 1897, Rbl. 020.

KyRoBckih, B., Borkahn HobopoReh

HEIxH, TkTeil. M31. 2-e. CH, 3Ta61. 13phic.

1897, Rbl. 140.

HIbHHTb, M., IIpakTmueckigympakHehin

Io dbH8ioIoTHueckoiixHMin. "H. I: Booxmmia.

1897, Rbl. 090.

KotoBILIkoBT, H.,3Hauenie PenTrehoB

cknxb. Iyuei IIH IliaroHocTHRM BHyTpeh

HIxb, 6oIk3heit. 1897, Rbl. 025.

KexT5, HepBhaa KH3HE ue-ToBßka BT5

IHM 310poBibH H 6ork3HM. IIepeB. cb 5-ro

Hk-MeIK. H31. 1897, Rbl. 1.50.

Ky6acoBT5, II., HTo Takoe MHKpo6H1 Bo

' In 6orkaheTBopHEIe BTB IacTHocTim?

MopRotyHT5, R. C., Ogepkb. IMITpMM

cTBa BT5 MHHill II ApaBiH H e“
HEIH MikpEI KE, 03IopoBIeHiFo ero. 1

Rbl. 040.

IIeHIO-Ib/IT5 M IIITHHIIIHTH, PykoBo

cTBo RT, uacThoi TepaIim BHyTpeHHuxh,

6ork3Heil. ToMT, VI: JIkuehie Behepageck.

6oIk:3heit, 60Ik8Heidi MoueIoIoBEIxT, opra

BoBT5 H 60Ik3Hei KokH. CH 53phic. IIepeB.

c'H, HßMeIIk. 1897, Rbl. 600.

Colohnentb, K., O6IIIelocTyminoe II31o

zkehie HoBßfilinxb, cBklehi o uyMk II Ipe

IoxpaHHTeIbHEIH oTH, Heat Mikph. 1896,

Rbl. 0.15.

TapHOBcRik,B, Bopb6a cT5 cmcbHIHcoMT5.

1897, Rbl. 040.

XBoIbcoHTb, O., Kypcb dbH3HKI. Torb

I: BBeehie.– Mexahaka – HßkoTophe

H3MßpHTeIHHEIe IpII6opLI McIloco6EI M3Mk

pehi I. – YueHia o ra3axb, RHIRocTaxis

H TBepIElxh, Tklaxb. CH, 377 plc. 1897,

Rbl. 500.

91H3eHraHc"H, BIeMehTaphoe oIncahie

MyIIIeBHEIxH, HBIeHiä. (RpatkaA IcmxoMo

ria IIa caMoo6pa3oBahia-). IIepeB. cb

HßMeIk. 1896, Rbl. 040.

Arbeiten aus dem Gebiete der patholo

gischen Anatomie und Bacteriologie a.d.

athologisch-anatomischen Institut zu

übingen. Bd. II, H. 2. Mit 1 Text-Ab

bildung und 7Tafeln. 1896, Rbl.385.
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Ich habe mich in BAD ELSTER" als BADE

ARZT"u. FRAUENARZT"nidergelassen und wohne

Villa „PRINZ-GEORG“.

Dr. GEMMEL
- Kgl. preuss. Sa nitätsrat h.

Ehrenmitglied d. Vorstandes d. Diaconissenhauses zu Posen, Ritter.

GROR HÄPS.Ä.,
Saison vom 20. Mai bis zum 1. September.

Seebäder; Schlamm-, Fichtennadel-, Salz-, Eisen-, Laugen- u. Dampf- D
Wannen; Massage-, Electricität, Milch-, Kefyr- und Mineralwasser-Curen.

– Musik, Theater, Tanzabende, Concerte etc. – Broschüre und Auskünfte D
über Wohnungen gratis durch die Bade-Commission.

Gwwwwwwwwwwwwwwwww.vvvvvvvvvvO

Dr. von Boh/erns Heilansfa/f

in Bad-Kissingen
Aeltestes klinisch geleitetes Institut am Platze für Magen- und Darmkranke

aller Art, Fettleibige, Stoffwechselkranke etc. ist das ganze Jahr geöffnet.

Pro spe cte gratis.

Dr. Frohr. VOn SOhlern.

SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOS

Eurort Teplitz-Schönau
i n B Ö. h. nm e n.

seit Jahrhunderten bekannte und berühmte heisse, alkalisch-salinischc Thermen

(23–370 R) Kurgebrauch ununterbrochen während des ganzen Jahres.

Alle Auskünfte ertheilt und Wohnungsbestellungen besorgt das

(52)3–1 städt. Badeinspectorat in Tepliz-Schönau in Böhmen.

BAD WILDUNGEN
Die Hauptquellen: Georg-Viktor-Quelle und Helenen-Quelle sind seit lange

bekannt durch ihre Wirkung. Versand 1896 über 883.000 Flaschen. Aus keiner der

Quellen werden Salze gewonnen; das im Handel vorkommende angebl. Wildunger

Salz ist ein künstl. zum Theil unlösliches Fabrikat. Schriften gratis. Anfragen

über das Bad und Wohnungen im Badelogierhause und Europäischen Hoferledigt:

Die Inspection der Wildunger Mineralquellen Actien-Gesellschaft.

(49)12–1.

Specielle Engros-Niederlage

Chirurgischer Instrumente,

Verband-Artikel,

Gummi-Waaren

und

Gegenstände zur Krankenpflege,
Illustrirte Preiscourants

werden auf Verlangen gratis zugesandt.

S Dieser Nr. liegt ein Prospect über «Schmidt, Krankheiten der oberen Luftwege, bei

Buchhandlung von

K. L, RICKER, St. Peterburg

Newsky Prosp. JN, 14.

Neue Bücher:

Bouchardat, A. et G., Formulaire ma

gistral. Ed.31-ème. 1897. Rbl. 180.

Breton, J., Rayons cathodiques et ray

ons X. 1897, Rbl. 100.

Bumm, E, Ueber die Entwicklung der

klinik. 1897, Rbl.575.

destine à Paris. 1897, Rbl. 560.

Czempin, A. Die Technik der Chloro

formnarkose.

1897, Rbl. (085.

Elze, K., Das Wesen der Rhachitis u.

Skrophulose

1897, Rbl. 130.

allgemeinen Therapie und der therapeu

tischen Methodik. Lfg. 1. 1897, Rbl.085.

Farez, P, De la dyshydrose. 1897,Rbl.

1.35.

Fodor, E., Elektricität direct aus Kohle.

Mit 67 Abbild. 1897, Rbl. 1.65.

Hackenbruch, P., Oertliche Schmerz

losigkeit bei Operationen. Mit 4 Fig. u.

6 Eutotypien. 1897, Rbl. 100.

Hitzig, F., Die Kostordnung der psy

chiatrischen und Nervenklinik der Uni

versität Halle-Wittenberg.1897, Rbl.-4.15.

Laurent, E., La Neurasthénie et son

traitement. 1897, Rbl. 1.15.

Monti, A., Kinderheilkunde in Einzel

darstellungen. Heft I: Ueber Verdauung

und natürliche Ernährung der Säuglinge.

Mit 9 Holzschn. 1897, Rbl. 140.

Netolizky, A., Hygiene der Textilin

dustrie. Mit 51 Abbild. (Handbuch der

Hygiene, Lfg. 31). 1897, 330.

Ohlemann, M., Die Farbenblindheit u.

ihre Diagnose. Rbl. 1.10.

Oliver, Ch., Winke zur Diagnose der

'' und centralen Nervenkrank

eiten. Uebersetzt a. d. Englischen.1897

Rbl. 045.

Oltuszewsky,W.,Diegeistige m. sprach

liche Entwickelung des Kindes. - 1897,

Rbl. (0 55.

Plique, A., Les formes cliniques de la

phtisie pulmonaire. 1896, Rbl. Ö90.

Rideal, S, Water und its purification.

Mit Abbild. u. Tafeln. 1897, Rbl. 450.

Rochard, J., Encyclopédie d'hygiène.
Fasc. 41. 1897, Rbl. 160.

Schaeffer, O., Atlas und Grundriss d.

Lehre vom Geburtsakt und der operati

ven Geburtshülfe. 4. Aufl.1897, Rbl.275.

Schlesinger, H., Aerztliches Handbüch

lein für hygienisch-diätetische,hydrothe

rapeutische mechanische und andereVer

ordnungen. VI Aufl. 1897, Rbl. 1.75.

Scholz, F., Prostitution und Frauen

bewegung. 1897, Rbl. 085.

Schottlaender, J., Ueber Eierstocks

tuberkulose. Mit4Tafeln. 1877, Rbl.495.

Schultze, F., Vergleichende Seelen

kunde. Bd. I, Abth. 1. 1897, Rbl. 165.

do. Bd. I, Abth. 2. 1897, Rbl. 165.

Sendziak, F, Diebösartigen Geschwül

ste des Kehlkopfes und ihre Radicalbe

handlung. Mit 10 Abbild. 1897, Rbl.385.

365 Speisezettel für Zuckerkranke u.

| Fettleibige. II. Aufl. 1897, Rbl. 1.10.

Stapfer, H., Traité de kinésithérapie

Floriane Avec 224 fig. 1897, Rbl.

Stilling, J., Grundzüge der Augenheil

kunde. Mit 1 Farbentafel und 118Figu

ren in Holzschnitt. 1897, Rbl. 550.

Vademecum und Taschenkalender für

Ohren-, Nasen-, Rachen- und Halsärzte,

herausgeg. von Dr. L. Jankan. II.Jahr

gang. 1897, Rbl. 165.

Ioas. mehaCn6. 11 Amphia 1897r Herausgeber Dr.RudolfWanach. Buchdruckereiv,A. wienecke, Katharinen TNT5.

Frauenspitäler und die moderne Frauen

Commenge, O., La Prostitution clau

Mit 1 Tafel. 2. Auflage.

und deren Bekämpfung.

Eulenburg und Samuel, Lehrbuch der



ΧΧ". .ιΑπκοΑΝο.
π. ιιιιιπιιιιιιιιι

1ιπιπιπιιιιπιιιιπιιιπ
ιιπτοι· πω· Βοποοιιοπ νοπ

πω. Πι·. Και! Ποιιιπ. πι. 1οποπποο Κι·οππποιο.

πιιι·ιονι Όσπρια). οι”.

( πι. Μπι· ιΝοποιοπ.
Μ. Ροτοτοϋπι·ιι.

Νοπο Ροιι;ο χ". Μπι-ι..

Πιο «ω. Ροιοι·οπιιι·ποι· Μοιιιοιπιοοιιο Ψοοποποοπτιιι» οι·οοποιπι:_ιοποπ:.' Διιοπποπιοπε8·Αιι.”ι·δεο “οι” 8110 Σι18028Ό0 “

8ο πποπο ιιπ. - Ποι·ΑΜπποπιοπωιποιο πι: ιιι Βιι"].οππ Β ΚΜ. ππ- ποο]ιιιι:ιοι ιιππ οιιοοοιιιιοοοιιοιι απ πιο Βιιοιιιιοππιιιπἔ νοπ 00.21 ΜΟΒ” ιπ

πιο. 4 πω. Πιτ ποιο ιιιιιιο Μπι· πω. Ροιπιποι.οιΙππει ιπ ποπ οπποι·οπΒΒ.Ροτοι·οππι·& Νοννοιη·-Ρι·οοποοι: Η Η. ιιι ι·ιοΜ.οπ. _-ΗΜΠ"οι·ιμ·.ο

ΒΕππ.οι·ιι 20 ΜΩΡΗ ιιπιιπιπι. 10 ΜΜΕ ππιπππωπ. Π” ἱιιοοτὶιοποπτοὶοιοοννιο πιο οπΓπιο Β.οποοιιοπ ποιιιεΙιοιιοπ Επιτ.Νιοιιππεοπ οικω πιω οφ

:ιιι-πιω πιο! 8οοριιιιοπο ΖοιΙο ιιι Ροιιι πι: 18 Χοπ. σποτ 35 ΡΙ'οππ.-Ποπ ποπ μισο π Πιο το π το ππ ο π Βοποοιοπι· Πι. ποιοι; Ήρ,πωπ ιπ πι.Ρο

Απι:οι·οπ ννοι·ποπ 25 Βοροι·πωπεπεοιπι·οι·0ι·ιΒιιποιοι·ιιιιοι ιιιποοοππι.- ιοι·οϋπι·8, Ροιοι·οππι·ςοι· οπο», Ροιοι·-Ροπιποοριιοι ιιι ι·ιοιιιοπ Βρι·οοπ

Βοιοι·οι.ο ννοι·ποπ πιο!ι ποπ·ι Βιιιιο νοπ ιο ΚΜ. μα: ΒοΒοπ ιιπποι·ιι·ι.. οι.ππποπ Μππιππ. Μιιι.ννοοπ ιιππ πω" νοπ 2-3 πω.

Μ 16 οι. Ροιοι·οπιιι·ο. π. πω) ιο. ΑΡΝΙ 1897

. 1πππιτ: Βι·. π. Βοοιιιππππ: Βοιιι·ιιιι· επι Απποιιιιποιοπιι·ιιι·ρ;ιο. 25 Επρπιπιοιπιοπ. - Βοι'οι·ιιτο: Α. Ρι·οιιποπιιοι·ο·

(Βοι·Ιιπ): Πιο επινοποιιιιιιοιιοοιιο Βιιπιιικι·Βοιιιιππιιιπε ποι· Ρι·σεω.τειπγροι·τι·πριιιο πππ Βοττιπι. - Ε. θι·ιιππιποπ: Ποποι· πιο Βο

ποιιτιιπο· ποι· Βϋποοοπ-ΒιιοπΙοπ ιιπ πιο ιπποι·ο ΙΙοπιοιπ. - πωπω: Οοιπτ.ιιο: Βοπιοι·ιιιιπποπ πιο» πιο Βοποππιιιπς ποι· Βιιιιοποπ

επι.. - Η. ννιιιπο: Πιο ποοιιοοποι· πππ τποι·οροιιιιοοιιοι· ποπ ποι· Επιππο.Ιριιποιιοπ. - Ε. Βοπτοι·ι: Πιο Βοποιιιιιπε ποι·

πιππο.Ι ιιποιιοπ πιι πιο ιο.οποοο ιπιι·οοι·ππιοιΙοι· Οοιπριιοπιιοποιι πει 0ιιιιιι. - Βιιοιιοι·οπ2οιο·οπ πππ Βοορι·οοπππο·οπ:

Πι. δ. οποιο ιιππ Πι·. Ε. Βοιιτε;οι: Ηο.πππιιοπ πω· Αι·2ποιιπιαοΙΙοπτο πππ (ιιοϋι·ιιιιοπο π· Βιππιι·οππο ιιππ πωπω - ΚΙοἱ

ποι·ο ΜιτιιιοιΙππο·οπ πππ τιιοι·οροιιτιοοπο Νοτιποπ. - νω-πιωιιιοο. - Ποι·τοΙιπιιο-Βπιιοκιπ 8τ.Ροι.οι·ειππι·εο.

Απιοιιιοπ.

Νοιιπιοι· Λοι·:ιοιιιπ

ποι· 0οοο11οο1ιοΕτ ιπποποιωιππ- Δοι·πι:ο.

Ώοι· ποππιο Αοι·ποιος πιω ιιι Ροι·ιιππ ιιιπ 4., ε.. π. ο. Μπι

π. ο. οιοτιππποπ. ΑπιποιπππΒοπ νοπ νοι·τιπεοπ ιιππιιοπ ππι·

ιιοοιι πιο ιππι Ι. Μπι ο. ο. Βοιπο!ιοιοΕπιεππο· ιιπποπ ιιππ ειππ

οιπιπιοιοΙιοπ ππιοι· ο·οποποτ Απεοπο ποπ πω” ιιππ ιιπι·ι·ιοι·

ιιοΙιι·ιΕπιοποι ννιοποι·εοπο ποπ Ιππιι.ιιο ποι

π. Ζ. Ρι·ποοο: Πι·. Η. 'Ι' ι· π ιι ο ι· ο - Ποτιπιτ.

Βοιπ·οπ πι· Απποπιιποιοπιι·πι·πιο. 25 ιοροι·οιοιπιοπ.

νοπ

Βτ. Ψ. Βοοιιπιοπ π. 5ι. Ροιοι·οπιιτ8.

νοτοοιι·πο·οπ πιπ 7. ποπ. 1897 ιιπ νοι·οιπ θι;. Ροιοι·οπο·. Αοι·ει:ο.

ΜΗ; πω· ι·πριποπ ΒπιινιοιιοιππΒ πει· Βοποποπιι·πι·Βιο

π·ποποι πιο 28111 που Ι.ο.ροτοτοπιιοπ ιπ ιιιιιππ ιιπΒοο.ππτοι·

νιίοιοο απ. Οροι·οιοπτο, πιο ιιιιοι· οιπ ιιι·οοεοο Κι·οπιιοπ

ιποιοι·ιοΙ νοι·ιΊ18οπ, 2οιιιιοπ εοποπ ποοπ Ηππποτι.οπ, οιπι€ο

(Βοπο.ιιιο, $ροποοι· ννοιιο) μι· πω ι.οπεοππ Ορο

ι·ο.ιιοποπ. ΙΞε ιιο.ππ ποοινο8οπ πιο οτινο.ε Βοινοοι: οι·οοΙιοι

ποπ ιπιτ ποι· Ιποιποπ Βοιιιο νοπ 25 Ι.οποιοιοιπιοπ ιιπ πιο

ΟοποπιιιοπΚοιτ ιι·οιοπ Ζιι ινοιιοπ. Ψοππ ιοιι επι ποππο:ιι

ιιιιιο πππ ιποιπο οιΒοποπ Ετίο.πι·ππΒοπ ι·οοοριιιιιιτο, ιιοιπιπο

Μι ποιπιτ οιποιπ Βοπιιτιπιοε πππ. ποιο .Ιοποι· οιπριιιιποι,

πω· οιπο ποοιιιπιπτο Ζοιι; Μπι; οροι·οτιν τιιιιιιΒ Βοννοεοπ

ιετ. Αππι·οιοοιιε ππιοι·οοποιποι πο» ιοπο ποπο Βορειο

τοιπιο νοπ ποπ νοτιιοι·ιεοπ, επ ποοε ιποπ ιιπιποι· ινιοποι·

πω” ποπο ΒοοποοιιιππΒοπ πισω. Βιο οπ οιποτ οιο,οποπ

Βοιιιο νοπ Οροτοιιοποιι ΒοιποοΙιτοπ Ετιππι·υποοπ νοι·πιπποπ

ειππ πω ποπ Βοοποοπτιιπποπ ινι9.ιιτοππ ιποιποι· ωπιιπΒοπ

τιιιιιΒιππι πιο Οιπιποιοι· οπ ποι· οι·ποΚοιοοιεοποπ Λοιπώ

ιιιπε ποπ ΟπποποινποεριιοΙο, πωπω ιππ__θοιοΒοπιιοιτ.

ποιτο Μι »νοπ ιιππ 200 νοπι Πιο! πιοοοι· ΑΜποιιιιπε

Πι. Ψ. Ψοιιιοπ οποοοιιιιιιιοπ Ι.οποι·οιοιπιοπ εστιν πο

ιποιιιοι Ζιι εοιπ.

νοπ ποπ οτινιιππιοπ οιΒοποπ 26 Ι.ο.ροι·πιοιπιοπ πο.Βο κι

8 ιιπ ΟπποποπποεριτοΙ ιιππ 17 ιτπ ΕνοπποΙιοοιιοπ Ηπε

πππ οποποίιιιιι·ι.. Βιο Ιοτιιοι·ινοππτοπ 17 Ρετ. οιιιιιιιποπ

οπο ιποιποι· Ρι·ινοτρι·ο.κιο ιιππ ππιποπ ιπιι; @που ΙΒι·ιοποπιεε

ποπ Πιι·οοιοι·ο ποπ Ενο.ποοιιποποπ Ηοοριι:ο.ιε Πι. Ο. Ε'ι·οπ

Κοπιιιιπποτ πεεοιποτ πιοοιι·ι πππ οροι·ιι·ι.

Ποπ Μο.τοι·ιοΙ νοι·τιιοιιι; ειππ ιπ ΓοΙΒοπποι· Ψοιοο:

9 Ονοι·ιοτοιπιοπ,

6 Οροι·πιιοποπ ειππ Πιοτιιο, πονοιι 5 Μιοιποιοιπιοιι ιιππ

οιπο Απιππτειτιοπ οιποο οι·ονιποπ τιιπιιποπιιιτοπ Πιο

ι·ποιιοι·ποε,

9 ΑπποΧοροι·οιιοποπ, πονοπ: 8 ινοποπ Τπποι·ει·ονιπιιιιι.

· 1 Κειεττοιιοπ ινοποπ Μγοιπ.

2 η·ριοοιιο Απποποροι·ο.ιιοποπ

1 Οροιοτιοπ οιποι· Ποιπιο πω· Ι.ιποο ειππ.

νοπ ποπ Οροι·ιιτοπ οιο.ιπ πω· πω» ποοιι οιποι· λιγοπιο

τοπιιο, ινπο οιπο Βιοι·πΙιοπιιοιι νοπ ΑΜ οποπιποπι.

Τι·οτιποιπ πιο ποποιπιπιιοπι ποι· Οροι·πιιοποπ πιοπι ειπεπ

πι. ιιπποπ ειππ ποοπ ππιοι· ιπποπ ιποπτοι·ο πποπετιπιοτοε

οοπτο ΡοιΙο, πιο οποιι οοποπ οιπιοΙπ ριιπιιοιτι πιοι·ποπ

ειππ. Απ πιοεοι· ΒιοιΙο εοΙιοπ πω· οιι8οιποιπο ποι ποπ

Οροι·οι.ιοποπ ποιποοιιτο Ει·Γοιιι·ππΒοπ ποορι·οοποπ ννοι·ποπ.

οπιιο.πιιοποιοο πιοτποπ πιο ιιοιι·οΙΐοπ·ιοπ ΚιοπΚοπεοοοπιοπιοπ

ιιππ 8οπΙποο ιπιτποιιιοιΙτ.

ΑΜ πιο πιτ _ιοποπ Οροι·ειιουι· νιιοπιιΒο Νοι·Κοοοι1

ίι·ο.Βο ιιιπιιοποι ιιππ οιποοποππ ιπι188 Μι ποινοι·Ιιοποπ

πο.οο κι Ιιοιπο νοτοπΙοοειιπε μπώ: ·ιπω, νοπ ποιπ εοποπ

ίτιιιιοι· επ οπποιοι· 8τοΙιο') πιιι€οιιιοιιιοπ 8ιπππρππιιι ειπ

2ιι€οποπ. Νο.οπ πιο νοι· οοιιο ιοπ πιο .4οιποιποι·οπεο πιο πιο

Νοτιποιπιοτποπο Μι· οιποπ θι·ειο.πιοιππο ιπιτ Βοοιιπποιπ

Ηοιι2οπ, Νιοτοπ ιιππ Ι.ιιπποπ ο.π. Ι.ιο8οπ ποιοι· νοτιιππο

τιιπΒοπ πιοεοι· θι·οοπο νοι·, 5ο πιο οπ ιιππ πιο εοπνιιο

ι·ιΒο Ε'τοπο ποιοιπ, πο ΟιιΙοι·οιοτπι οποι· Αοι.ιιοι· Μι· ποπ

Βοποποποπ Ρο.ΙΙ πεε πιοπιποι· ιιοΓοιιτιιοπο ΜιιιοΙ οοι. Ιιπ

Αιι€οιποιποπ πιω ιποπ ποι Ι.ιιποοιιοποοιιοποπ ποιπ Οπισ

ι·οΓοιπι, ποι Ηοι·2ιιι·ο.πιιοπ ποιπ Αοιποι· ποπ νοτιπε ποιοι.

Πιτ Νιοι·οπιιτοπιιο ποποιπτ. πιο Ε'τοι;ο παπι πιοπι οπτ

εοπιοποπ ιιι εοιπ.

Μειπ ποπ πο: Αοιιιοι·ποι·ιιοοο, ποιπτοππ ινοΙοΙιοι· οποτ

Κοππιοτιπειεποπ ππνοι·Ιιοτοοεοποπο ΠππΙιιοιιοΓοιΙο Βει· πιοιιι;

ι) Β ο ιιι ι π'ο ΗοεπιτοΙ-Ζοιτ.πιιο· (τποοιοοιι) 1894, Ντ. 40.

··"
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σποτ νιο1 εο1τοποι νοι·1ιοιπιποπ πιε 1ιοι ποι· ΟιιΙοι·οίοι·ιπ

πει·1ιοεο, νοι·ποποτιοπ, ειπεε πιοεοι· νοτοπο ποε Αοτ1ιοι·ε

ιιιο1ιι· πιε ει.πεποεΙιοιιοπ ποιπο ππι·οιι πιο Βρο.τπιιιιιιπποπ

ποεεο11ιοπ, ιιιιτοι· ποποπ πιο Ρποιιιιιοπιοιι ποπ οιιετοπ Ποτε

οιιιπο1ιπιοπ. 1π ποποετοι· Ζοιτ. ιιιοιιι·τ. ειο1ι οποι· πιο ειππ

ποι· Βοοιιοοιιτοι, ποιοιιο επεπ ποιπ Οιι1οι·οίοι·ιπ ποιοτιιτο

Νοο1ιπιτ1ιππποπ νοι·πιοΒοππ επί Ι·Ιοιο ιιππ Νιοι·οπ πωπ

εο.ποπ. Ιο1ι 1ιο.1ιο εοιιοπ 1τιποετ ιποιπο Αιιιιποι·1ιεοιπΚοιτ

Με πιο Ρο.11ο νοπ ιοι·τεοιιι·οιτοπποι· Ηοι·2εοιιποοιιο ποοιι

οιπιποπ ει·ϋεεοι·οπ ο1ιποιπιποιοπ Οροι·οτιοποπ ποιοπ1ιτ, ποι

απο ειππ Τοπο Μπιτ, οιιιιο ποεε ποιτοι·ο Ζοιοιιοπ νοπ

Βορειε, ο.ιιι πο1ο1ιο πιοεο Ει·εο1ιοιππποοπ εοπτιιιπιιοπ 1ιο

2οποπ ποτποπ, νοι·Ιιο.πποπ ποιοπ. 8ιο1ιοι·1ιοιι ετιι·1ιτ. ποιιιἔ

ετοπε οιπ 'ΠοΠ ποι· οι·πιιιιπτοπ Ρετ. ειπ Οπιοι·οίοι·ιπποοιι

πιι·1ιιιππ. Πιο ο.πο.ιοπιιεοπο Βιο.εποεο ετϋεετ ποεποποπ πω”

Βο1ιπιοι·ι81ιοιτ.οπ, ποιΙ πιοεο11ιο ππι· ποι· οιιοιιιειοποπ Βο

ετο11τ ννοι·ποπ πεππ.

Ιπ ποι· Τ1ιοτ ιετ οε Ε. Ρι·ιιιι1το12) Βοιιιπποπ 4 Ρο.11ο

νοπ εριιτοιπ Οιιιοι·οιοι·ιπτοπ (40 8τππποπ πιο 18 Τομ Με

ποι· Νο.τ1ιοεο) ροτιιοιοΒιεοπ-οποτοιπιεοπ ειο1ιοιπιιετοιιοπ. Με

ειιοοιιιεο1ιο νοι·ιιπποιιιπποπ Γο.ππ πιοεοι· Αυτοι· ποοι·οτιεοπο

νοι·Βιιππο ιπ ποπ Ροι·οποιηιποο11οπ νοπ Ι.οιιοι·, Ποιο ιιππ

Νιοι·οπ.

1π ποπ Ηοπ1ο'εοιιοιι 8οιιΙοιίοπ Γοππ ειππ 1ιπιπιποε ιιππ

εο1ιο11ιποε Ριπιποπτ. Ιπ ποπ Μπε1ιο12ο11οπ ποε Ηοι·ποπε

ποι· οε ειππ Βο1ιπιιππ ποτ9ποι·εττοιιππο ιιππ επι Ζοτ

1ιιιιιτιιπε πο1ιοπιπιοπ. Α11ο πιοι 0ι·ποπο πιι.ι·οπ νοι·ιοττοτ.

Ρτιιεπειπτο Μιπιεοπο 8νιπρτοιπο Γοιιιοπ οποι· πεππ Ε” ι· οι π 1: ο 1.

Αιιο1ι πι ε ο π πι· ο ιι τ 3) 1τοππτο ιπ οιποιπ 11'ο.1ιο πεππ

ποι· Ο1ιΙοι·οιοτιπποι·Ιιοεο εο1ιποι·ο νοτοπποι·ιιπποπ ποι· Νιοι·οιι

οιιιι.ιιο1ιοπ ποοιιποιεοπ. Ι)ιοεοιιιοπ ποιοπ ποοι·οτιεοιιοι· Νο.

τιιι· ιιππ οπο.1οπ ποπ οιιιιοι·ιιποπτοΙΙ νοπ Η π ο π. ι· Ό, Β τ. ι· ο ε ε

ιπ ο π π 6) ιιππ Ο ε τ ο ι· τ ο. οι ε) ειπ '1'ιιιοι·οιι 1ιοι·νοιεοι·ιιίοποπ

νοι·ο.πποι·ιιπποπ. 08112 ιιπιιιππετ ποτ οππ1ιο1ι Μ οι τ ιι ο ιι 1)

οιποπ πιοι1ιοτποπϋτιποπ Ρο!! νοι·ϋποπτιιοπτ.

νοπ ποπ νοι·21ιιιοπ ποε Αοτιιοι·ε νοι· ποιπ Οιι1οι·οΓοι·ιπ ιπι1ιο

πι] ιπιο1ι ειπ οιποι· εοιιι· οι·οεεοπ Βοιιιο νοπ Νοι·οοεοπ ιι1ιοι·

ποποτ. Βιιι·ο1ι 11.ιιιιτιοιι·ιιπε οιΙοι· Ει·εο1ιοιπιιπι.ςοπ πιιιιι·οππ

ιιππ ποο1ιποι· Νο.ι·οοεο ιπ οιποι· 11οιιιο νοπ 200 Αοτ1ιοι·

ιιοι·οοεοπ ειιοιιτο ιο1ι ποιπ επιι)οοτινοπ Ειππι·πο1τ οιπο ποπ

1οιιιππεειΒο θι·πππιοπο ιιι Βο1ιοπ. Ιπ πιοεοι· Βοι1ιο νοπ 200

Αοτιιοι·ποι·οοεοπ 1ιο1`οπποπ πιο πιοιιτ ποπιποι· οΙε σε Βο

ροι·οτοιπιοπ, ειπεπ εοπετ πιιοι·ποποπ πιο ιιιπποι· πο.ποι·πποπ

Νοι·οοεοπ. Με Βοειι1τοτπιοεοι· Ππτοτειιοπιιπποπ 1ιοππτο

νοι·ιποι·ιιτ ποιποιι, ποεε ιπ 55°/‹ι ιιοιπ 1Βι·1ιι·οοιιοπ πεππ ποι·

Νο.ι·οοεο οιπτιο.τ, ιπ 29°/ο ποι· ΡοιΙΙο πεππ οε ειππ Βιοτο

οιιοπ 1ιο.Ιπ ποοιι ποι· Νοτοοεο, ιπ 140|ο οι·1ιι·οο1ιοπ πιο Ροτ.

ιποΙιτιει.οιι ιιππ 1ιττοπ οιπ Ιτι.ιιοοι· πειιιοι·πποι· ΠοιιοΠιοιτ ιιππ

ποι· ιπ 20/0 ποι· Ε'ιιΙΙο πο.ποι·τοπ Πο1ιοΙΙιοιτ ιιππ Ε)ι·ιιι·οο1ιοπ

πιε ειππ ποιοιιετοπ Τομ. Μοιπο Ει·ιοιιτιιπποπ ιπιτ ποι·

θιιιοι·οΓοιπιποι·οοεο ειππ ιιι πιοεοι· Βιοιιτιιπε )οποπτ”ο1ιε πο

ποπτοππ εοιιιοοιιτοι, 1ιοεοπποτε 1ι1οιιιτ ποε Ει·ιιι·οοΙιοπ πεππ

Ι.οιιοιοτοιπιοπ ιπιτ Οπιοι·οιοι·ιπποιοοεο 1ιοπιπ ιο οπο.

νοπ ποπ Νοοιιινιι·1ιππποπ ποε Δοτιιοι·ε ιπτοι·οεειι·τοπ ιπιο1ι

1ιοεοπποιε, πο. Εππτιοιιοποοτιοποπ ιιιοιιτ νοι·1ιοιποιι, πιο

Νιοτοπνοι·ιιπποι·ππ8οπ8). Σε οι·πο.ιι ειππ, ππεε πιο οπτιιιι

ειοετιεοιιοπ Αποοιιοπ οιπιποι· Αοτιιοι·ιτοιιππο (Βπττοι·ι'),

'ι νιτο1ι Αι·ο1ι. ει. 129, με. 254.

3) Π. Ζοιτεοιιι·. τ”. Οιιιι·ιιι·ο·. Βπ. 40, Ρε. 497.

Ό νιοι·τοΙ_ι. Ε. 8·οι·ιο1ιτι. Μοπ. Νοπο οΙπο. Βπ. 47.

Ε) ιπι-οι. πω. Βπ. 115, πιο. 1.

11) νιι·ο1ι. Αι·ο1ι. οι. 118, ιιππ. 250.

1) Βοι·1. ιιππ. ινοο1ιοπεοιιι·ιττ 1896, Νιν 10.
ε) 1Σι·πο.ιιπτ εει, πεππ :πιο Οροι·οτιοποπ οιεοιιτιεο1ι οπεποτιιιιι·τ πιπ

ποπ, ιπ πιο ννιιπποπ ι·οερ. θοπο1ιο 1ιοιποι·1οι τοιτιεοΙι ννιι·ιιοππο Βιιιι

ετοπεοπ οιππιιιιιο;οπ 1ιοππτοπ. 1)οι·πιι ιιπτοι·ειιο1ιοππο ιιππ πιιι·πο

ετοτε ιπιτ ποιπ Κοιτ1ιοιοι· οπτποιπιποπ, εοννοιιΙ νει· πιο οποιι ποιοΙι ποι·

Οροι·π.τιοπ. Ποτ πεππ ποι· Νοι·οοεο εοοοι·πιι·το Πι·ιπ πιιι·πο ιιι

θ-ετιιππιεςοπ 8οεοπποι·τοπ Ροι·τιοποπ οιιιτ”ποίοποοπ, ποε πιιι· νοπ

1'νιοιιτιπ1ιοιτ πιι εοιπ εο1ιοιπτ.

9) 1)ιοεοι· Αιιτοι· ιιιππ ποιοιι 500 Αοτ1ιοι·ποι·οοεοπ πω· οιπ ιπο.Ι

Α11ιπιπιπ ιπι Πι·ιπ. Αι·οιι. τ. 1ιΙιπ. πω. πι. 40.

Βοιιιι'°)) ιιιιοι· πιο Ππεο1ιοπιιοπιιοιτ ποε Αοι1ιοι·ε απ· πιο

Νιοι·οπ ειππ οπτιο11'οπ.

Ιπ 26% ποτ 1ι'ιιι1ο, πο νοι· ποι· Νο.ι·οοεο Κοιπ Ειποιεε

ιπι 11ι·ιπ νοι·ιιιιπποπ πω, Γοππ ειππ εο1οιιοε πει.ο1ι ποι·

Αοτιιοι·ποι·οοεο; ποιιιοιι οι·εοιιιοποπ ππε Βιιιιι·οπ νοπ Ειποιεε

ιπ Μ πιοεοε Ρι·οοοπτειι.τποε, ποιιιοππ ιιπ ιιιιι·ιποπ ππιιοι

ιποεε1ιοιο ΜοπΒοιι ω-ιι/.πω παπι Βεε1ιο.οιι) ποο1ιο;ο

πιοεοπ ποιποπ 1ιοππτοπ.1 Ι)ιοεοι· Ρι·οοοπτειιτε νοπ ΑΙΜ

πιιπιιι·ιο πεππ Αοτιιοι·ποι·ιιοεο οπτειιι·ιοιιτ Ε ιε ο π π το 1ιτ'ε '1).

Ππτοτειιοιιπποοπ νοπ 60 ΡιιΙΙοπ νοπ Αοτποιπο.ι·οοεο. ΕΠ·

εοππιο1ιτ ιιιιιπ ιπ 26°/ο πεππ Αοτιιοιποιοοεο Αιιιπιπι

πιιι·ιο, πο.1ιι·οππ πεππ Οπιοι·οιοι·ιπποι·οοεο ιπ 32°/ο ποι· υπ·

τοιεποπτοπ Το Ρετ Βιποιεειιοτποπ 1ιοο1ιο.οιιτοτ πιιιπο.

Ηνο1ιπο, ε_ιο1ιιιι·πτο οποι· οιιιιιιο1ιο.ιο Ον1ιπποι· ιοππ ιο1ι

πιιτ ποπιποπ Απεπο.1ιιποπ ιπι οιποιεε1ιο.1ιιι.ιοπΠι·ιπ. Βιο

Α11ιπιπιππι·ιο ποι· πιιοιιποιειιιιι· ιπ ποι· ιππτω ποι· 11'ει11ο

πω· ιπ ποπι οιπ '1"ο.Βο ποι· Οροι·οτιοπ ιπιτ ποιπ Οο.τ.1ιοτοι·

οπτιιοιπιιιοποπ Ηοιπ. πο πιοεο11ιο πωπω· οπιιιο1τ πο1ιπι

ειο ριοετοεειν :ιιι πππ εοππο.ππ πιοιετ οιπ οποιτοπ Το.8ο.

Ι.ιιποοι· πιο 4 '1"ο.8ο, πιο ιπ ιιπι οιποιπ Ε'ο11ο πεππ ειο

ιιππ επι· Βοοιιοοιιτπππ. Ιπ 10 Ρπιιοπ, πο εο1ιοπ νοι· ποι·

Νοι·οοεο Ειποιεε1ιοι·π νοι·ιιο.πποπ ποι· (πειι·ππτοι· 2 Ροζ11ο

νοπ ρποι·μοιοιοι· Βοιοιπρειο), πο.ιιιπ πιο ()ιιο.πτιτο.ι ποε Ει

ποιεεοε Με ποι· Αοτιιοι·ποιοοεο ποο1ιποιε1ιοιι πιο1ιτ πι.

1)ιοεο Βοοιιοοπτιιιιποπ οι·Βο1ιοπ, ποεε πιο

θιιιτπιτ1ιππε ποε Αοτ1ιοι·ε επί πιο Νιοι·οπ

οιπο Βοι·ιπποι·ο ιετ. πιο πιο ποε Ο1ιΙοι·οίοι·ιπε,

τιπ ποιο1ιοε 1.πτ1ιοι·") πει ετοτε ιπιππιτ νοπ Αποπ

πιιπιιιιο ιιππ Ον1ιππι·πι·ιο πο.οιιπιοε. Με οποιι νοπ :ιιι

πιοι· 8οιτο (Βοο1τοι"), θι·ονοπ'^) ποσο 8οπιοεοπο

Αποτοπ ιιοππτο ιο1ι ο;Ιοιοιιιο11ε ιπ Πε ποι· Ρ'τιΠο πο.ο1ι

ποι· Αοτποι·πο.ι·οοεο ιιπ Πι·ιπ οιιΠιιιποιι. Εππ1ιο1ι ποιο

ποοιι οιπ ποε ιιιιππεο Αιιιτι·οτοπ νοπ Βοιποιι, 1ιοεοπποι·ε

11ι·ειτοπ, εοιτοποι· Ρ1ιοειιιιο.τοπ πο.ο1ι ποι· Αοτιιοι·πο.ι·οοεο

ιιιιιοπποιεοπ, πο.εεο1τιο οι·Κ11τι·τ ειππ νιο1Ιοιο1ιτπιιι·ο1ι ποπ

Βιιίτονοι·1ιιετ 1ιοι οι·πεεοι·οπ Οιιοι·ο.τιοποπ πιο οιιο1ι πιο Οοπ- 4

οοπτιοτιοπ ποε ποεεοι·οι·ιποπ Ηοι·ποε.

1λιοπποπ πιι· ππε πιιιι ποοιι πιοεοπ Βοιποι·ιιιιπποπ ιιιιοι·

πιο Νοι·οοεο επι· Βοειιι·οοιιππο ποι· Οροι·οτιοποπ εο11ιετ.

1οιι οι·ιο.ιιιιο ιπιι· πιιι· πιι1ιοι επι οιπιπο ποσο ιιποπτεο1ιιο

ποπο 1·"ι·οποπ ιιππ οιποποοιιοπ. ·

Ειπο Βοεπιιι·οιιιιιππ ποε «Οοι·οιποπιο1ε» 1ιοι ποπ Βεροια:

τοπιιοπ επ οοιιοπ, πιο οε ιο. ιι1ιΙιοιι ιετ, 1ιο1το ιο1ι τιπ ιι1ιοι·

οποιο. Βε ιι0ιπιπτ 1ιοι ποι· Απείτιιιι·ιιιιπ ποι· Βο.ιιο1ιεο1ιπιττο

ποεοπτ1ιο1ι ποιοιιί επ 1ιοιιπιι·οι :ιι οροι·ιι·οπ, ποειιο11ι

ιιιιιεεοπ Οποιοτιοπειο1π πιο ειπεπ πιο ιπιτ ποιπεοΙ1ιοπ ιιι

Βοι·ιιιιιππο 1ιοιπιποπποπ Ηειππο, Ιπετι·ιιιποπτο ιιππ νοι

1ιπππετιιο1ιο ετοι·ι1 εοιπ. Απτιεορτιοο. ιπ πιο Βοιιο1ιππιιΙο

επ 1ιι·ιπποπ ιετ ιιιιτ1ιππ1ιοιι. Με οιιοπεο ππειιιιιπειιοιι οποι·

8ο.ι· εοιιοπιιο1ι οι·ποιετ ειππ πιο Βιιποιι1ιπιι1οπτοιιοττο, ποππ

ιιιιοοτιοεοι· Ιιιιιο1τ νοπ νοι·οιτοι·τοπ θιοεοιιπι11ετοπ ω" Το

1ιοπεπο1τοπ ιπ ποε Οονιιιιι ιιοι·ιτοποι ποιοποτο. Ιιι εοΙοιιοπ

Ε'π11οιι πιι·π :ποπ ειππ ποιο.πί 1ιοεπιιιιιπΙιοπ ιππεεοπ, πιο

νοι·πετο1ιτιποπ Ριπεει;;1ιοιτοπ ιπιτ ιπϋπιιοπετοι· ΒοιιοιιιιπΒ ποε

Ροτιτοποιιιπε οιιεοπτπρίοπ.

Αποποεοπιιπποπ ποι· Βοποπ1ιπιιιο πιιτ οπτιεορτιεο1ιοπ οποι·

ει·οεεοπ Ωποπτιτειτοπ ετοι·ι1οι· ιππιπ'οι·οπτοι· ΓΙι1εει,επιοιι, πιο

ειο ιο. παπι νοπ οιπιποπ Οροι·πτοιιι·οπ ιιι·ο.οτιοιι·τ επ ποι·

ποπ ιιποιςοπ, πιοποπ πιιι· πεππ ποπ 1πιοοτιοπεετοπ' ιπ ποι·

Βοιιο1ιππιιιο πιι νοι·ιιι·οιτοπ.

Ιπ 1οτ2τοι· Ζοιτ ποτ πιο Ρι·ο.8ο, οιι ιπο.ιι ποι· τιοοιιο

ποπ οποι· ιοιιοιιτοπ Αεορειε 1ιοι ποπ Βο.ιιο1ιιι6ιιΙοπ

οιιοι·οτιοποπ ποι· νοι·οπο εο1ιοπ εοιιο πιο Αιιτοι·οπ ποε

ποποπ ιπτοι·οεειιτ, ποι1 1ιο1ιοιιιιτοτ ππι·πο (Α ε πιο π, π πιτ

1ιο.ι·π, Βο1ιο.Γιοι·, Βοποιοι·), ποιεε πιο οιπ ιιππ Επι· επι

"') Βο π ιι τοππ 1ιοι 115 Αοτιιοι·ππι·οοεοπ 4 ιιιει.Ι νοι· ιιππ πο.ο1ι

ποι· Έι%ιοεο Βιποιεε. Οοι·ι·οεριιΙ. τ. πιο εοιιποι2οι·. Αοιπτο. 1888,

ιιππ. .
Π) 1)οιιι.εο1ιο Ζοιτεο1ιι·. έ”. Οιιιι·πι·οιο πο. 40Ήιιιιο·. 494, 1895.

Π) Κιιπ. Ζοιτ- ιιππ Βτι·οιιιι·ει.ποπ Βπ. νιι, . 8.

") 1)οπτεο1ιο πω. ι'νοο1ιοπεοιιι·. 1894, Ντ. 115.

") θοπτιο.11ιΙ. Ε. θγπττ1ι. 1895, ιιππ. 992.
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νοττυοΙΙυΜ”τοτου υυτΙ οΙυΙοουοτου ττοοΙτουου ΜοτΙντιΙρτοτ

τΙου ΡοτΙτουοοΙΙΙΙΙοτουο εουΙΙτΙΙΒου υυτΙ τΙοτ ΒΙΙτΙυυΒτ νου

ΑτΙυυεΙουου Ιυ τυοεοτ ΙΙνοΙεο ΨοτεουιΙΙΙ ΙοΙετου εοΙΙου.

Ψειττυο ΑυυΙΙυοοτ τΙοτ Ιυ ΤονοΙ'εουοτ Ι.ϋευυο ΙΙοίουου

τοτου 'Ι'υρΓοτ εΙου ννοΙτυοττΙ ιιυτΙ 5ουΒο τ. 11οοοΒου

Ιετ ΖΙνοΙΙοΙ υοου νοτευουου υιΙτ Γουουτοτ ΑεορεΙε ευ

τΙου ττοοΙτουου ΜοτΙντιΙρτοτυ υυτΙΙουοοΙτουττ, υοουτΙοτυ οι·

οπου υεου ΔυννουτΙυυο Ιουουτοτ ΑεορεΙε οΙυου ΡΜ! νου

ΙΙουε υο.ου [.οιροττ1τοτυΙο οτΙουτο. ΕΙΙουεο υοουοουτοτο

Βουουτο υοΙ ΑυντουτΙυυο τΙοτ ΙοιΙουτου ΑεορεΙε τυουτ

ΙΙουεΙΙΙΙΙο που Ι.ορο.τοτοτυΙο Με υοΙ ττοττΙτουοτ ΑεορεΙε.

Ι..'ουΙοΙυ υττιτ οιποτ 800 Ι.υροτοτουΙΙου τΙοτΙοτ2του .Ιουτο

ΙτοΙυου ΙΙ'ΜΙ νου ΙΙουε οτΙοΙ›τ υυτΙ Ιετ τΙοεννο8ου οοι·

ττοοΙτουου ΑεορεΙε που οουυουου. '

Ι)οτ υοΙ ννοΙτοτυ 8τοεετο 'Ι'υοΙΙ τυοΙυοτ Ι.υροτοτοτυΙου

κνυττΙο του. ΗΙΙΙΙο ττοοΙτουοτ ΜοτΙντυρΓοτ που ΟουΙρτοεεου

ουεοου1υττ, ιιυά υουο Ιου υΙουτ τΙου τςοτΙυ8ετου ΟτυυτΙ

τΙΜυΙτ ουουΓτΙοτΙου ου εοΙυ; ουουεο @του ουοτ ουου οΙυΙΒο

ννουΙοο ΟροτοτΙουου, Ι›οΙ ννοΙουου νοτευουετνοΙεο τυο Ποτο

ρτοεεου τυΙτ ετοτΙΙΙεΙττοτ ρυνεΙοΙοοΙεοΙΙοτ Κοουεο.Ι2Ιοευυτ;

ουεοίοιιουτοτ τνο.του νοΙΙΙτοπ1τυου οιπο ΒοευΙτοτο. Ε'ΙΙτ τυΙου

υοοτ Με Ιοτ2τ ΙτοΙυο Πτεοουο νοτ νου τ1οτ ττοοΙτουου, Με

τΙοτ οΙυΙο.ουοτου ΜοτυοτΙο οιΙΙουοουου.

ΗΙυεΙουτΙΙου τΙοτ ΡτοΒο νου τΙοτ ΜοεΙΙουΙτοΙτ

τΙοτ Βυτετουιιυο νου ΑτΙυτΙεΙουου 1τουυ Ιου του

Ζ ννοΙΙοΙ τΙοτΙυ υΙουτ Ι1υοτοΙυετΙυιττιου, τΙοεε Ιυ τΙοτ Βουου

υουΙο ουτΙΙουοοΙοεεουοε ΒΙοτ ου νοτννοουευυεου ΙΙΙυττ.

Ιυ οΙυοτυ ΡΜΙο νου ΟτονΙτΙΙτοε τυΙΙοτΙο, τΙοτ νοτυ ΟοΙΙοεου

Α. ΒνΙυε2ο οροτΙττ οιποο, αυτ· Ιυ τΙοτ ΒουουυοΙΙΙο οΙυο

8τοεεο Μουοο ΒΙΙΙτ ουτΙΙουεοΙοεεου ντοττΙου. Ι)οτ υοΙτΙοτ

εοΙοου Ροτεου οΙυ .Το.υτ ερΙΙτοτ ου ΒτουτΙο Βουοτυτυουο

ΙΙουε ουτετουτΙ ΙυτοΙοο νου ΒεπτυοΙυυΙοτυτυιτυο τυπου οΙυου

νοτυ 8τυτυοΙο ο.υεοουουτΙου 8ττουο. ΙτοουτΙ ΙνοΙουο νοτ

Ινοουυυεου υΙνΙεουου τΙου Ποττυου υουυτο τΙοτ τυο υννοΙτο

ΒεροτοτοτυΙο υυευ1υτουτΙο ΟυΙτυτο 13τ. ΖοΙτΙΙοτ Μουτ

οουετοτΙτου. Πουοτυουρτ υουο Ιου τυΙου τυινου ΙΙυοτυουοτ,

τυιεε τΙου 2ΙνΙεουου τΙου Ι)οτυ1εουΙΙυεου ου $τουτΙο Κουτ

τυουτΙου νοτυΙουυυοου υιπ εοΙτου οΙυο ρτοοτΙεουο ΒοτΙου

τουο 2υοοερτοουου ννοττΙου Ιτουυ. ΒοΙτου ΙτοΙυτυτ οε ευ

τ›τοουΙεΙττου, τυο Βο.ττυοΙτουΙοτΙου υουΙυτΙοτυτΙου νοτ

ννο.ουευυοου; τνουΙ ετοτε νοτεουΙνΙυτΙου τυοεο ουτΙ ννοττΙου

τοεοτυΙττ_ ννο.ε τυοΙυοτ ΜοΙυυυο υτιου ου! τυο ροτΙετΜτΙ

εουου Βοινοουυθου τΙοε Βοττυοε Ι›οΖοΒΙου ννοττΙου τυοεε.

Με οοΙοτο.υτου ΒοΙοΒ υπ τυο ΒΙοΙιτΙοΙτοΙτ τυοεοτ Αυ

εουουυυτ; τουτο Ιου τΙου νου του οροτΙττου ΡΜΙ (Μ 25)

οΙυοτ ΗοτυΙο του Μιτου οΙυο ου. ΒΙοεοΙΙ›ο ΡΜ. ποτ ΙΙΙ/ε

.Ιτιυτο ίτυυοτ νου Π:: ΙΙΙΙοετου ΙορυτοτοτυΙττ ΙνοττΙου,

ΙνοΙαοΙ τΙΙο οΙΙοτουεΒοτΙουυτοετου νοτΙτΙουυυοου υννΙεουου

τΙου ΠοΙττυου οουετοτΙττ ΙνυττΙου. ΠΙοεο νοτΙτΙουυυΒου τοερ.

νοτννοουευυεου Μιτου τΙοττυο.εεου Γοετ_ τΙο.εε ειπ τυο

ΑυεεουτΙ.Ιουο οΙυοε ΡνοεοΙρΙυεεοουοε νοτοΙουτοτ ννοττΙου

τυυεετο; τΙοτεοΙΙ›ο ννιπτΙο Ιυ τυο Βο.υουτΙοοΙτου οΙυοουουτ.

ΒοΙ τυπ υννοΙτου Ι.ορο.τοτοτυΙο Ιτουυτο Ιου ουεεοτ οΙυοτ

Ψοτννο.ουευυο τΙοε Νοτυοε του τΙοτ νοττΙοτου Βουουννουτ1

υυτΙ οΙυΙοου ΙοΙουτου νοτννοουευυοου οΙυ Πτοτυε υΙουτε

Αυυοττυοε οουετοτΙτου. Δυο ΜπτυεουΙΙυοου οττνΙοεου εΙου

Με που

Ετντοε ο.υτΙοτοε Ιετ εε, ννουυ οε ευ νοτυΙουυυοου οτΙοτ

νοτννοουειΙυοου τυΙτ τυουτ οτΙοτ ΙνουΙΒοτ υυυοννοοΙΙουου

Οτουυου ΙτοτυΙυτ. $ττουτέο, τυο νου ΟροτοτΙουεετοτυρίου

ο.υεοουου οτΙοτ νοτννοουευυΒου οΙυ Πτοτυε οτΙοτ εοΙυου

ΑτΙυοττου ρΙΙοοου υΙουτ εο ΙοΙουτ ου νοτεουΙνΙΙιτΙου. Βοοιιυ

τΙο1τοτ ΙΙοιΙε υοου Ι.υροτοτουΙΙου ΙτοτυυΙτ ννουΙ Μο υΙΙΙΙΙΙΒ

ετου @του τυπου τΙοτο.ττΙΒο νοτυΙουυυΒου ου 8τουτΙο.

νου τΙοτ ΤουΙρουοτΙο οοι· ΒουουυουΙο οτΙοτ

τΙουτΙοοτ Βοεοοτ τΙοε ΙτΙοΙυου ΒοοΙτουε υουο Ιου νοτυΙΙΙτ

υΙεετυΙΙεεΙο υτΙΙΙΙΙΒ, 8 που θουτο.υου εοτυο.ουτ. Πυ‹Ι εννοτ

ννυττΙο Με ΕυτΙο τΙοε ΙοουοττοτυΙΙο Ιυ τυο ΑυτΙοτυΙυΜυουΙο

Βουτοουτου ΙΙΙοτΙντουΙρουε 4 τυΜ τυπου τΙου υυτοτου

ΙΙΙΙουτυνΙυΙτοΙ υυτΙ 4 τυΜ τΙιπου τΙοε 5ουοΙτΙουοοτνοΙυο υΙυ

ουεοοΙοΙτοτ. Ιυ ο ΡΜΙου ννυττΙο τυΙτ .ΤοτΙοΙοττυτυοτΙν Ιυ

8 ΡΜΙου του ετοτΙΙΙεΙττοτ Μουν τοτυρουΙττ. Που ΖννοοΙτ

τΙοτ ΤοτυρουοτΙο εουο Ιου Ιυ οτετοτ Ι.ΙυΙο Ιυ ΤτοοΙτουΙο

ουυο νου υυε ετυτυρί Βοττουυτου ΑτΙυοοεΙουου ΙΙΙυτουτΙου

εοτοεου ΡΙοουου ουτΙ Ιυ τΙοτ 8τΙΙΙυυο ροτουουνυιΜοεοτ

ΒΙιΙτυυοου ΜΙε νοτΙοτυτου ΖοΙ1τουτυου. Ιυ υινοΙτοτ ΙΙΙυΙο

υοννΙτΙττ τυο 'Ι'οτυρττυο.τΙο οΙυο ΒτυΙυοΒο ουτΙ Αυέτουουυε

ΙυΙΙοΙττοτ ΑυεουυΙττο τΙοτ ΒουουυουΙο τυπου ΒΙΙτΙυυο· νου

νοτυΙουυυοου νου τΙουΙ ΙΙυτΙοου ΤυοΙΙ τΙοε θοντπυ ροτΙτο

υοΙ. Βοου Βουτ τυοΙυ Βοεττουου τΙο.υΙυ εο Μουτ; Με

τυοΒΙΙου οΙυου νοΙΙΙΒου νοτεουΙυεε τΙοτ Βο.υουυουΙο ΒΙοΙου

ΒοΙ τΙοτ Οροτο.τΙου νοτουυουτυου, ουυο τυιεε Ιου _ΙοτΙοου

τυο ΒουουυουΙου-Βτο.ΙυοΒο τυΙτ ΖννοΙΙοΙ") Με ‹υτουΙτ

υοίτου ΑιιεΙνυουε» τΙοτ ΒουουυϋυΙουουΙτυτοΙο ευεουο. ΙΙΙ

τΙου 4 ΡΙΙΙΙου, ντο τΙοτ 'ΓουΙρου τυπου τΙου ιιυτοτου ΙΙΙΙυυτΙ

ννΙυΙτοΙ υΙυυυεΒοΙοΙτοτ ΙνυττΙο (Ιτ'ο.ΙΙ 13, 14, 20 υυτΙ 24),

νντπτΙο οτ υοου 2 'Γυοου ΙνΙοτΙοτ ουτΙοτυτ. ΒΙο εουου

Ι›οΙ τΙοτ ΟροτοτΙου ουοοΙοοτου Νουτο νντπτΙου τΙουυ Βουυτ1ρίτ

που τυιτυΙτ τυο ΒουουυουΙο ουτΙἔΙΙΙΙΙΒ οοεουΙοεεου. Ιυ τΙοτυ

τοτΙΙου νοτΙοΙΙΙουου ΡΜΙο (20) ΙουτΙου εΙου ΙΙΙ τΙοτ ΒοοΙτου

υουΙο 200 Ουοτυ. υΙιιτΙοοτ ΡΙΙΙεεΙουοΙτ, τυο εοννουΙ ειτε

τΙοτ τυοΙυνοΙεο Ιυτοτ ΡοτΙτουοοΙυοΙτΙοΙτΙυυΒ ουτυΙοεετου

ΙΙΙΙουτΙ τΙοε ΙτΙοΙυου ΒοοΙτουε Με Μου ο.υε τΙοτυ Μνοτυ

ετιπυρΙ ετοτυτυτο. ΒοΙ τΙοτυ τΙοεοΙΜου ΖιιετοιυτΙο τΙοτ Ρο

τΙουτΙυ τυοεε τυοεο ννουυ οιΙου οοτΙυεο ΝοουυΙυτουο, τυο

τυπου τυο ΤοτυρουτιτΙο τΙοε ΒοοΙτουε υΙουτ νοτυΙυτΙοττ

ννυττΙο, υΙουτ ουυο ΒοτΙουτυυο ΙΙΙτ τΙου υυΒΙΙυετΙοου Αοο

ΒουΒ ο.υττοεουου ννοττΙου. Ιυ 2 ΙνοΙτοτου ΙΙ'ΙΙΙΙου (14 που

24) νοτυοΙΙτου τυο 8οοιιυτΙο1τυο.υτο ροτ ρτΙτυο.υι υπο ννΙοε

οΙυο τΙοτ υοΙτΙου ΡυτΙουτΙυυου 2 .Τουτο Μου τΙοτ Οροτο.

τΙου, τυο ουτΙοτο τυουτ Με 8 .Ιο.υτο Μου τΙοτ ΟροτοτΙου

ΙτοΙυοτΙοΙ ΗοτυΙο οιπ. ΒοΙ τΙοτ Ιοτ2του ΡΜΙουτΙυ (18)

υοΙΙτο τυο ΙΙΙΙουτΙο ου τΙοτ ΒτοΙΙο τΙοτ ΒοουυτΙΙΙτυουτο Μουτ

Μουτ ου Αυου Ιτυ 8τΙουΙτουΜ τΙοτ υοτουετου Ι›ουο.ουΙ›οτ

του ρτΙτυΙΙτου Νουτ υοΙοτο εΙου οΙυ '1'τορίουου ΕΙτοτ, τΙο

Βοοου νοτυοΙΙτο τΙοτ ΙΙυτΙοο ΑυεουυΙττ τΙοτ ΨυυτΙο ροτ

ρτΙτυοτυ. Ουυο τΙο.εε Ε'ΙουοτετοΙοοτουΒου ουΙ`Βοττοτου

τυπου υΙΙτΙοτο εΙου οΙυο Ιτυ υυτοτου ΙνουτυνΙυΙτοΙ τυουτΙου

τΙο Βοουουυο.υουυετοΙ, τυο Ι1υοτ ο Μουο.το Ιο.υο οΙΙΙου Ι›ΙΙου,

ιιυτΙ ειπε ννοΙουοτ Ιου ννο.υτουτΙ τυοεοτ ΖοΙτ νου ΖοΙτ ου

ΖοΙτ ουουυοτ νοτυ ΟροτοτΙουεεΙυτυρί ετο.υιτυουτΙο ΒοΙτΙου

ΙΙΒΜιπου του τΙοτυ ΗττοΙτουου οΙτττο.υΙττο.

ΒΙο θτοΙουτ τΙοτ ΒΙΙτυ1υο νου ΒοουουυουουΙΙετοΙτι, Ιυ τΙο

του θοΓοΙοο ερτΙτοτ ΗοτυΙου ειο1ττοτου, νοτουΙυεετ τυΙου

τΙοτ ΤουΙρουο.τΙο τυπου τυιε $ουοΙτΙου8οννϋΙΙ›ο τΙου νοτουΒ

ου Βουου. Νιπ Ιυ τΙου ΙΙ'ο1ΙΙου, ντο τΙοτ Ινοο τ1υτου τυο

νοττΙοτο Βουου»νουτΙ τΙοτ ΙτΙΙτυοτο Ιετ Μου τυπου τΙου ΙΙυιιυτΙ

τνΙυΙτοΙ τοτυρουΙττ ννοττΙου. Ιυ ΜΙου Ε'ΙΙΙΙου νου υυτοΙ

υου ΟροτοτΙουου (ο. Β. ΡνοεοΙρΙυε), ντο που τυπου τΙου

ΙνυυτΙννΙυΙτοΙ τΙου Το.τυρου ΙοΙτοτ, Ιετ οιπ οΙυο ρτΙυπΙτο

νοτννοουευυο ου τυοεοτ $τοΙΙο Ιτουτυ οιι τοουυου.

Ιυ τΙου 4 Ε'ΜΙου (θ, 20, 21 ιιυτΙ 22), τνο τυπου τΙου

Ε'οτυυτ νοεΙυοο τοτυρουΙττ ννιιττΙο, υοΙ›ο Ιου τΙου ΜοιτΙν

εττοΙΙου υοου ο ΤοΒου ουττοτυτ. ΙΙΙ οΙυου1 ΙΙ'ΜΙο τΙου

τΙοΙτο οε εΙου οΙυ ΡνοετιΙρΙυΙΙ, Ιυ Β υ'ΜΙου οΙυ ΤοτοΙοκτΙτ

ροτΙου τυνοτυοτοεοτ ΠτοτΙ. Ιυ ΜΙου Ε'ΜΙου Ιτουυτο Ιου

τυΙτ τΙοτ ΤοτυρουοτΙο 2υττΙοτΙου εοΙυ.

Πουοτ τυο υοετο ΜοτυοτΙο τΙοτ 13ο υουυουτ υοου

Ι.οροτοτουΙΙου εΙυτ1 τυο ΜοΙυυυοου τΙοτ Οροτο.τουτο

υοου εευτ ΒοτυοΙΙτ. ΙΙ'ΙΙυτουτΙ Ιυ ίτυυοτου ΖοΙτου Ιο.ετ

ο.ιιεεουΙΙοεεΙΙου τυο οΙυτο.ουο οΙυοτουΙοο Νουτ Μου δρου

οοτ-ννοΙΙε ουεοοΙουττ ννΙπτΙο. Ιετ εΙο _Ιοτ2τ Ιο.ετ Βο.υο

νοτΙοεεου. Ιυτ ουΙοιτουειτοτ ΙΙοττυοΙΙ υοετουτ τΙοτΙυ, τυιεε

ΙτοΙυοτΙοΙ Με Ε'τοτυτΙΙτοτροτ ννΙτυουτΙοε ΝΜιττυοτοτΙοΙ Ιυ τΙοτ

ΙνουτΙο ουτΙΙουοοΙοεεου οιι ννοττΙου Ιπο.ιιουτ υυτ1 ΙποΙτο

ΙΝυυτΙΙΙοουου ουοΙυουτΙοτ ου υοΒου Ιτοτυτυου, υπ Νοου

τυοΙΙ τΙοιτΙυ, τΙοεε ο.υοτοτυΙεοΙι 2υεοτυτυουεουοτΙΒο ΒουΙουτου,

ΙυεΙΙοεοιιτΙοτο τυο ΡοεοΙου, υΙουτ υοεοτυτυουοουτοουτ ΙνοττΙου.

ΕΙυοτ Ιυτοτ τνουΙοου'ΑυΙΙτΙυΒοτ Ιετ Κ οεευΙου υ"*), τΙοτ εΙου

τΙουοΙ νουΙ θτοτΙουΙτου ΙοΙτου ΙΙΙεετ, τΙοεε οε ΙΙΙΙοτυοιΙρτ ιιυ

ΙΙ) ΨοτΙοεττυο,του ΙΙυοτ Ι‹ΙΙυΙεουο Θντιο.υοΙοτ;Ιο 1898, ρου. 68.

"υ ΟουτΙ·ΜΙΙΙ. τ”. ΘνυτΙ.υ. 1898, Ντ. 44.



με

ιιιϋε!!εΜ ει!! Μ!! ει! Μιιιιιεε 6ιεΜ!!ι!ε Με Με Ε'εεειε Μιπ!!!

νετεειι!ιτε ΝεΜι.ε εε ει! εεΜΜεεεειι, ι!εεε Με!! Με Βειιι!ετ

Με!!! ΜΜετ, εο!ιι!ετιι ετιε!τιειιι!ετ !ειςετιι. ΑιιεΜ Ε' τ! ι.εεΜ"!)

Με Βιεεειιιιε!!! άετ Βειιο!ιιτιιιιι!ε νιτ!τι! νετεεΜ!ει!ειι

ειιεεε!!!Μτι. Με τ!ιεοτει.!εεΜ ει!! τ!ε!ιι!εειειι ειιεεεϊι!!ιτιε

ΝεΜτ Μεε!ι.ει 4 !<)ι.εεειι (Ρετὶιοιιειιιιι. Μιιε!τε!ιι, Ρεεειειι

ι!ιπ! ΗΜ!). ν!ε!ε Ορετει.ει!τε Μεεε!ιι·ειι!τειι εἰε!! εΜετ

ι!ετειιί Μ! 2 Μεεει! ειι !ιεΜειι. ινοΜε! ειιιε νετεειι!ιι.ε Ε.ιεεε

ει!! Με Ρεεε!ε τεερ. Ε'εεο!ε ιιιιι! Μιιε!τι!Ιε.ιιιτ εε!εει;

νι!τι!.

Ι!! 4 Ρε!!ει! ΜεΜε !ι:Μ Με ε!!ιΓεεΜε ΚιιορίιιεΜι ει!εεε

ΜΜΜ. ι!ιπ! τεεε!ιοιιε!οεε Ηε!!ι!!!ε ετε!ε!ι. Μιιε Ρετ. Μεττε

πω!!! εεε!! 1 .1ε!!τ ε!τιε εε!ιότιε Γεετε ΝετΜε ει!!! Ιτε!ιιε

Αιιι!ει!ιιιιιε ε!!ιετ Ηετιιιε, εινε! Ρετ.. Ιιετιιιι!ειι !!!εΜι. Μ! Βε

!ετεεΜι, Μ!! Με! ε!!ιετ Με Μιτοτ!!ειιιτιιρϊ ιιι Με Ψ!!ιιιιτ!ε ε!!!

8ει!εΜι ινι!τι!ε ι!ιπ! Με εινειιε ει! άετ Ορετε!.!οτι ε!ετΜ.

ΠεΜετ Με ν!εττε Ρετ. ΜεΜε ΙοΜ !ιειιιε ΝεεΜτ!εΜτε!!.

Ιιι άετ !ειει.ειι Ζε!! ΜεΜε !ι:Μ Με Βει!εΜιιε!ιτ Μ! 21 Ρε!

!ε!! Μ! ίο!Βειιι!ετ Ψε!εε ει!εε!εει. Βε πετάει! ι!ι!τεΜ Με

@Με Βειιι:Μι!εε!ιε Μ! ε!ειιι!!εΜ ινε!τειι ΑΜε!ειιι!ειι (8--4 επι.)

Ε!!ι.ερει!ιιιιιι€ει!εΜιε ειι€ε!εει. Μι.τειι! Με Ρεεε!ε ι!ιιτεΜ

ειιιε νετεειι!τι.ε Μεεε εοτείε!ι.!ε νετιιε!ιι, Με !.!είετι ΝεΜι.ε

ρτον!εοτιεεΜ Βε!ττ!!!ρίτ ιιιιι! Με!!›ιιε!ε ιιιιι! οΜετΠεεΜ!!εΜε

Ηει!ιτιεΜιε ειιεε!εει.. ΝεεΜ ΚιιιιρΓιιτιε !ετε!ετετ ιιιετι!ετι

Με !!είειι ΝεΜιε πιειι!! ιιϋιΜ!ε ΙοεεεΙτιιι!ρΓι ι!ιπ! Μι τ!εΜι!

εει· Βρει!ιιιιιιε Βε!!!ιοτει.. Με ΝεΜτιτιειετ!ε! ινι!τ‹!ε ευε

εεΜ!!εεε!!εΜ ει.ετ!!!ε!τιε Βε!ι!ε νετιιιειιι!!. Μ!! Ε!ιετιιιιειει!

ει! νετιιιε!ι!ει! ιει ειπε!!! ει! εεΜιειι, ι!εεε Με ι!είειι ΝεΜιε

!!!ε!!ι ει! ίεει ειιεεεοΒετι ι!ιπ! !ι!εΜι ει! Με!!! ε!!εε!εειτ

ινεττ!ειι, ινοι!ιιτεΜ ειιεειιεεΜειιι!!εΜ ει!ιε Ετ!!εΜτιιτ!εεεεΜε

Μειιιιε ι!ετ ΟεινεΜε Μετνοτεετιι!ετι ιν!τι!.

Κοτιιιιιι εε ει! ιτεειιι! ινε!εΜειι Βιιετι!ιι€ετι. εε Με! ε!εΜ

ι!!!τ ειιι !”ειιεΜιετ θοιιιρτεεεειινετΜειιι! τι!!! Βοτεει!τε εεΜτ

ειπ Μεινε!!τι;. Πιιιετ ι!ειτιεε!Μειι, άετ ει! Μειι!!ε εεινεεΜεε!ι

ντετι!ε!! ιιιι!εε, ι!εεε ετ ιι!εΜτ ειιεττοε!τι!ε!; (ε!!ε 2 Τεεε

Μιπ), εεΜινι!!ι!ειι ΒΜΜιιιιε ι!!!ι! .<;ετ!ιιεε Ειιετεεετει.!οι!ετι

εε!ιοτι εεε!! ιιτειιιεει! Τεθειι, ειιοΜ ετΜε!!: Με ΝετΜε ε!ιι

!!!!εετεε ΑιιεεεΜειι. Με ΝεΜιε ΜεΜε !εΜ επι 8 Τει;ε,

εε!ι.ειι ερειετ ετιι.Γετιιι.

Με ιιι!ι Μεεετ Νε.!ι!;ΙΙιε!!ι0ι!ε ετ2ιεΙιετι Βεειι!ιειε ντετετι

τεεΜι Με!τ!ει!!Βειιι!ε. Νιιτ ιιι 7 Ρε!!ειι Με!!! εε ειιτ ΜΜΜ

Μει!ε!ε!ιετιιιι€, ι!ε.τιιιιιετ ιιιιτ 2 ιιιε! ειπ Βι!ι!ιιιιΒ νοιι

ΑΜεεεεεειι. Ιιι ε!τιετιι Μεεετ Ρ'εΙ!ε ειιετι.ε!ι 2, Μ!! ειιι!ε

τει! 6 Γεεε!ειιιιε!ιτε Μετειιε Ιιι ειπε!!! ιιτε!!ετειι Ρε!!ε

Μ!!τ!ετε ε!εΜ 6 Μοι!ειε εεε!! ‹!ετ Ορετει;!ο!! ει!! Μ!ε!ιιετ

Ρ!ετε!Βε!ιε, εεε ινε!ε!ιετιι ε!ε!εΜΓε!!ε ειιιε Ρεεε!ειιιιεΙιι; ιιι!ι

‹!ειιι ΗεΜε!!ειι επιτεΜ!τι. ιιιιιτι!ε.

Αιιε ι!ετ Ζε!!! άετ 21 εεε!! άετ ΜεεεΜτ!εΜε!ιει! ΝεΜι;

τι!ειΜοι!ε ΜεΜειιεε!ιει! 1.ερετοι:οτιι!ειι ΜεΜε !ε!ι ι! Ρετ.

ερετετ ει!! ειπε ΒειιοΜΜετιι!ε Με ιιιιιετειιεΜε!ι Ιιειιι!ει!.

νοιι !!!ιιειι Μετιε ειπε Ρετ. ε!ιιε Ηετιι!ε. 10 ιν!εεετι ε!τιε

τει!εΙ!οεε Βει!εΜιιετΜε εε!. Βε! άετ Ρε!. Με εει· Ηεττι!ε

νετ εε !ιεεΜ ι!ετ Ορετε!!ο!! ειπ Μ!ι!ιιιιε ειεεε !ι!ε!!ιει!

ΔΜεοεεεεε εε!τειιιττιειι. ΟΜτιε Ηετιιιε ιιιιετειι 4 Ρει.!ειιι.!τι

εεε εεε!! 1 .1ε!ιτ, 2 Κτετι!τε ι!εεΜ 11/ε .1εΜτειι, 2 ιιεεΜ

2 .1ε!!τε!!. 1 Με!! 2'/ε .1εΜτειι ιιιιι! ε!ιιε ι1Μετ 8 .ΤεΜτε.

Βε! ρτιιτ!ετετ νετΜειΙιιτ!8 ι!ετ Βει!εΜιιιιιιιι!ε εεΜε!ιιτ Με

Ειεεει!!!εΜτ νετ ι!εττι Βιιι.ε!εΜετι ε!ιιετ Ηετιι!ε πι!! Μειο

!!εΜ 8τοεεετ Β!εΜετΜε!τ ει! εεΜιιιΖειι, !ειι!ετ !εεεειι ε!ε!!

εΜετ Μιετιιιι€ει! ι!ιπ! Αιιεειοεει!ιιεει! νοιι νετεειι!ιτιετι

ΝεΜιετι εε!Μει. !ειιεετε Ζε!! εεε!! άετ Ορετε!!οι! Με!!!

ὶιιιιιιετ νετιιιε!ι!ετι. Με εε εΜετ ει! ε!!!ετ Ει!ετιιιιε εε!ιοτιι

πιειι ιει, !εεει εεε ΑιιΓιτετειι ειιιετ Ηετιιιε 8εντ6Μιι!!εΜ

Με!!! !ειιΒε ει!! ε!εΜ ινεττειι. Μιιε !‹!εε!ε εεερι!εοΜε

ΒειιοΜ!!εΜι ιει ι!εεινε.εειι ‹!εε Μεειε ΡτορΜγ!εειὶειιιιι Γι!τ

Με ΒειιεΜΜετ!!!ε.

1ινεεε!! ι!ετ νοτ1τοιιιιιιειιι!ειι Αιιεειοεειιιι€ετι νοιι νετεε!!!τ

τετ! Νε.!!τειι ε!!ιτ! Μ! Ιειειετ Ζε!ι νοτεεΜ!εε;ε εειιιεεΜι Με

νετε!τι!Βιι!!ε άετ ε!τιεε!τιει! Βο!!!εΜιετι Μεεοιιι!ετε τ!ετ Ρεε

") Βει·!εΜι: ιιΜετ Με ΜΜΜ. Ορετει!οι!ειι εεε. 1893, μη. 48.

Μι! ιιοεΜ Με ε!ιι!”εοΜε Βει!ε!ιτιε!ιιι.

 

Με ι!ιιτεΜ ΝεΜιιιιει!ιοι!ειι ει! ετε!ε!ειι, Με! ενε!εΜει! εεε

ΕΣιιιίετιιειι ε!!ετ ΝεΜιε ινε!!! ιιιϋε!ιεΜ κι. Με νο!!

ΚεΜτετ") νοτεεεεΜ!εεειιε ΑεΜιετιιε!ιι ει:Με!!ιτ !!!!τ ι!ετ

Αιιιειιιι"') νοτΒεεοΜ!ε.8ε!ιε ΝεΜιιιιειΜοι!ε ιπετι!!ει!τ Βε

Α!ε Μεειε ΜειΜοι!ε ι!ετ ΝεεΜΜε!!ειιι!!ιιι!8 ι!εεΜ

Ιιερετοιοι!ι!ε!! Μει ε!εΜ !!ιιτ ει!! νο!!ει.ει!ι!!Β ειτρεε

τετ!νεε νετΜε!ι.ειι ΜεινεΜτι. Οιεεειι Με ΠεΜεΙ!τε!!.

ι!ιπ! εεε Ετ!›τεοΜετι !ιεεΜ ι!ετ Νετ!τοεε Με εε Με!!! ε!!!

Ιτι 2 Ε'ε!!ει! εεΜ!ει!ειι ες!ε!εΜ

ιιεεΜ εει· Ορετειιοιι ερρΙ!ειττε ΚοεΜεε!εντεεεετε!γε!;!ετε

εε!! εο!ιτι. !”εει Με ίε!!!ει!ι!ειι ιιι!ε!ειιι!ειι Μιιιει: πιειι!! ι!ετ

Ορετε!!οτι Μεεε!ι!Βιι ει! !ιεΜετι. ΑεΜ!!!!εΜε ΒεοΜεο!πι!!!Βε!ι

Με!! Μ! !!!ιι€ειετ Ζει! νοιι ινιιιε2°) ει!!! Ο1ετ!ς”)

Βει!ιεοΜε ιιιιετι!ειι. 1.ειειετετ Αι!ιοτ Με! εο!!ειετ!τει! ια!!!

ιιει!. ειεεε Με Πτ!ιιεετεειιοτι ιιι εε!! ετει:ετι 'Γε.8ει! πεε!!

άετ Ορετε!!οιι εεε!! εο!εΜειι ΟΙγει!ετε!! ειετΙτετ !ει:, Με

ειεεε ιιιιιιι!!ιεΙΜετ ιιεεΜ ι!ετ Ι.ιιιιετοιοτιιιε !τε!ι!ε νεττε!ε

Μεεεετε!!ιε!εεει!τιε ΒειιιεεΜι ινιιτι!ε. Οιι!ειε από. Νετεο

ι!εε (!!ι!οι·ρ!ι!ιιτιι) ειεεε κι! ιιιιτ Με! ειετ!τειι Ξε1ιι!!ετεει!,

ετε!ετε Με!ιε Μ!!! ιι!εΜι ιιπ ετ!”οττ!ετ!!εΜ ειπ ΒιιΜ!εει.ε!!ι!ι!ε

εεε Μιτιιιεε. δι:Μοιι !!εοΜ 3 Τεεετι νετοτι!!!ε Μ!! ει!! Με

ειεςεε ιιι!τ!ιεετιιεε ΜΜΜ!.

νεττιειιι, ι!ιπ! ντειιτι ι!εεεε!Με ιι!εΜι; πω, ε!!! Εε.!τει!ε.

Ιιιι!ετιι Μ! _!ειει ει! Με!! ε!ιιεε!ιιει! Οετεεοτ!εε άετ Ορε

τει.!οι!ειι ι!Μετεε!!ε, ΓιιΜτε !εΜ ειιιιει:Μετ ει!. ι!ει.εε Μ!!! Με

Ατ!ινεεε!ιΜε!τ ε!τιετ Ονετιε!ετε!ε ε!ε εςειι!!Βει!ι!ε Ιι!ι!!εει!ο!!

ειιτ νοτιιεΜιιιε εει· Ονετ!οιοτι!!ε ετιεεΜε, οΜ!!ε ειπ'

Με θτϋεεε ι!ετ θεεεΜιει!!ει Βϋε!τε!ε!ιτ ει! !ιεΜιι!ετι. νει!

εεε 9 Ονετ!οιοτιι!ειι ΜειετΕ ίτε!!!εΜ Με Ορετε!.!οιι ιιιιτ

ει!! Με! ε!ιιε ειρ!ε!ετοεεε θγετε, !νεΜτε!!ι! Μ! Μπι ειεεε

τε!! Ρε!!ειι ε!ετιι!!εΜ ετοεεε θεεεΜιιιι!!ειε ε!!!:ϊετιιτ Πετάει!.

Μιιε ι!ετ ονετ!οιοιι!ιτιειι Ρει!ετιι!ιιιιει! ινετ 72 .1ε.Μτ ε.!ι:.

Ιιι ειπε!!! Ρε!!ε Μειιτ!ε!τε εε ε!εΜ ιιι!! Μ!! Πετιιιο!ι!. Με

εεΜτ Μεινεε!ιε!ιε θιεεεΜινι!!ει Ιεε εεινΜιι!!!εΜ νετ εε!!!

Πιετιιε. Βε! ειι!ετ ε!!ι!ετειι Κτειι!τειι !ιοιιτιτε ε!!! ε!!ετεε

τετιει.!εεΜεε «Κι!ε!ετεε!ιεε Βιιιιριοιι!» εοι!ει.ειιτι πετάει!.

!τιάειιι Με !ι!ιιι!ε!ιορίετοεεε Ογειε ειετε νετ άετ!! Πτετιιε

Με, ινοΜ!τι ειε ει!εΜ !ιεεΜ νοτεετιοιι!τιιειιετ Με!εεε.ι!οιι ε!;ετε

ειιτι!οΙι!τε!!τι.ε. Ττοιει!ετιι εφε!! Με Ορετει.!οτι Κε!!! Βετ

ττιο!ι!, εοτιι!ετιι ειιιε ε!τιΜιι.ιιιιιιετ!Βε Μιιιιιινει!ι!!Βε Ογετε. Ζιιτει

Ρετ. Μειι;ετι ι!οριιε!εε!!ιεε Κγει.οπιε,ιιτιι! ε!ιιε Με ει! Β!!!

τιιιι€ειι ινε!!τειιι! ι!ετ !ειειειι 4 Μοιιετε. νετΜε!ττ!!εεττ!εεεἰΒ

Μει!!ΐιε ιι·ιιτι!ει! $!!ε!ι!τε!ιιιιι€ειι νετεε!εΜι!ει: ιιιιι! εινετ

Μετι.ε ε!εΜ Μ! 2 Ρε!!ετι άετ !!!!!τεεε!!!,ειιε '1'ιιιιιοτ νο!! !!!!!τε

ιιεεΜ τεεΜιε, Μι ειπε!!! Ε'ε!!ε ‹!ετ τεεΜιεε!ι;!Βε 'Ριιι!ιοτ νοιι

!!τι!ιε Με!! τεεΜιε Βει!τε!ιι.. Με 8ι.!ε!ι!τεΜιιιιε Π1Μτιε Με!

ειιιετ Ρετ. ει! Κε!τιετ!ε! Μεεοιιι!ετε!ι 8ιτι!ριοιιιετι, πει!!!

πιειι ιι!εΜι ι!ετι εετ!ιι.<;ειι Αεε!!τεε ιιι Μεεειιι Ρε!!ιε ι!ετειιί

ΜειιεΜειι Με!. Βε! ε!!ιετ ειινειι;ειι Ρετ. Μεει.ει!ι!ε!! Μιμ

Βειι 4 ννοοΜειι !ειιε Με!Μεε!ιττιετ2ετι ιιιιι! Μιπ! ε!εΜ Ριι!ε

Μεεε!ι!ειιιι!Βιι!!ε ο!ιιιε 'Εεπιρετειιιτειιε!ε;ετιιι!Β. Με 50ο!

ι!τεΜιιιιε Μει.τε Μ! Μεεετιι Ρε!!ε ει! εΙΙεει!!8ει! νετινεοΜ

ειιιιεειι τιιιι ι!ειι ΝεεΜΜετοτΒειιειι θείι1Μτι. Με ε!εΜ εΜετ

ιιοεΜ ειπ!! ετσεειειι ΤΜει! ειιιττιρ! ττειιιιετι !!εεεει!. Βει

ι!ετ ι!τ!ιτειι Ρε!. ινετ εε Μ! Ρο!εε ι!ετ Βιιε!ι!τε!!ιιι!ε ει!

Β!ιιιιιιιεειι Μ! εε!! Τιιιτ!οτ, εο!!εεειι!!νετ Βιιρι.ιιτ ι!εεεε!Μετι

ι!ιπ! ειι ειπεπ! Β!ι!!ετΒιιεε Μ! Με ίτε!ε ΒειιεΜΜϋΜΙε εε

!τοιιιτιιει!. Βε Μει!ι!ε!ιε ε!εΜ Μἰετιιιιτ εὶιιε εε!!! νετ!ειι

Γετιι!ε $ι!ε!ι!τεΜιιι!8, Με πι!! ΡιεΜετ ε!ιιΜετε!ι!ε.

(θεΜΙιιεε ΜΙΒ!).

Βε!ετε!ε.

Α. Ε' τ ε ιι ι! ε ι! Μ ετ ε. Με εε!νε.ιιο!τει!ει!εεΜε Βει!!!τε!

ΒεΜειιι!!ιιιιε άετ Ρτοετε!εΜιρετιτορΜ!ε εεε!! Βοτι!!ι!.

ε! ΟετιιτεΙΜ!. Ι'. θιγιιε!ι. 189θ. Ντ. 44.

Νεε!ιρτι!!ι!ι!ε ινοΜ! ιτετιΜ ει! εειτι. Αιιε!! Με νοιι

Η) Οει!!τε!Μ!. ί. ΜΜΜ. 189θ. Ντ. 40, με. 1016.

εε!ιιιιιιι;.

ω) !)ειιιεεΜε Μει!. ινοε!ιετιεε!ιτ. 1898, Ντ. 28.

Μ) Αιιιει·!ε. .1οιιι·ιι. οι' ΟΌ8Ιε£ι°. Αιιε. 1896, εεε. 184.
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(Βει·1. εεε. νι'οοεεπεοει·ιίτ Ντ. 15, 12. Αρι·ι1 1887, πεοε

81ιιεΠι ιπ εει· «Βει·1ιπει· ιπιπι. ΘεεεΙΙεοΙιεΓτ› ειιι 24. Με”

1887 εεεεΙιεπεπ νοι·ετε,εε. Απτοι·ειει·ετ.)

Με «ιεπ ιιπειιι·εε1ιοΙιεπ Ζιιει.επιι νιεΙει· επ άεε Κειεετετ

εϊεεεεΠει· Ρι·οετεΠεει· εεππτ. πεε Βεεεεεπ εεε, Με εοιοεε

πιεεε, - εει εε πιεεε 8οιιΜει·ιεεειιεπ εειιπ Κεε1ιεπειιειππε,

Βιπιιιπ,εεπ, ΓεΙεοεε Ψεεε, εει εε άιιι·οΙι επι· Ργειοπερει·ιιιε

Πιειεπάε εεοεικιιι·επιιε Ιει'εοιιοπ - νοπ νιεΙΓε.οΙιει· Ι.εεεπεεε

ίεετ εειιιοετ ειπε, Μπι εε εεε·ι·ειι”επ, ι1εεε ιπιιιιει· νοπ πεπεπι

17”ει·ειιοΙιε ε;ειπεοει. ινιιι·τιειι. ι1ιε Ρειιεπτειι επ ειπεν πει·ιιιειεπ

ΒΙεεεπτ'ιιποι.ιοπ επ ει·ιπεεπ. Γ. ει·Μι.επι ιιιε νετεεειειιεπεπ Πιε

τερειιτιε‹:εεπ Μεεεπειιιπεπ (ειπΓεοΙιε Αει2ιιπε εει· ?Με ετοειε

Με. Πειιππιις πειι Ιποιειοπ άεε Βιεεεπιιειεεε. 1π_ιεοι.ιοπεπ ιπ

:Με (ιευνεεε εει· Ρι·οετει.ε, Γιεειι·οιγεε, Ππτει·ειιιτιππε εειτ1ετ

11ιεεεε ιπτετεεε. Αιιεεοιιπειιιπιι , ΑιιεεοΙιεΙπιιε πειι Αιιεει·επ

εππε; νοιι Ρι·εει.ειειει1ειι νοπ ιει·πι·ϋΙιι·ε, Μεεττιει·ιπ. Πεπιπι·

εεε Βιιιιοιιιιεεεεε ειπε. Ειιετιιρειιοιι εει· εεεεεπ Ρι·οετετε.) Πιε

ε1ειεεπ 11.1ιπετιιίε, εποε ειε πιεεε ιιπιεει· οεπε

θειειιι·, ειπε ει·ι'οΙειοε; Με ει·οεεειι εποε ειε

1ιεπιι€οεπε Ει·ιοΙ;;,Ιιεεειι ειοε Με επ μειω

1ιοε ει·υνιεεε π. Αιιοε Με πειιεετεπ τεει·ερειιιιεοιιεπ Μετιιο

ιιεπ, 8ειπεπιειτειιιιιιοεεοιιιιειεππε πειι Κεειι·ειιοπ, πιθοιιι.ε Γ.

Με Ν ο ι· ιιι ει πι ε ι. ε ο κι ε π πιοει ειιεεεεπ, εοπιιει·ιι ει εει·

Αεειοει., ι1εεε όιεεειεεπ εΙε εοΙοεε ιπιπι Μειιει· νετεεεεειι εειιι

ενει·σιεπ, Με ιιιε ειπει νιεεςεριιεεεπε θεεει·ειιο ιιιιιιιοοι·ιε εει

[1ιετιιειιιγοιπεπ. Γ. ειπρίιεειτ. νιεεεεει· εει· ΑιιΓιπει·εεειπεειτ

Με _ιετ.2τ 22-_ιιιιιι·ιεε, νοπ ρ;ιεεεεπάεπ Ει·Γοιε,ιεπ πεει·ϋπτε, ειιιετ·

ιι·οιεειειπ »Με εεεοΙιτετε Μει1ιο‹ιε Βο ι:ιιπι'ε, Με Πω ππ

εϊε.1ιτ1ιοΙιει·, εεε ενεεεπιιιοε 2πνει·Ιεεειςει· ε" Ει·ι”ο1,εε πειι

ι·ει νοπ εεε επεεεεπεεειεπ Νεεεεννιτειιεεειι _ιειιει· πι. 8ιε

εεεεεει ω ειπει ε·εΙνεεοεεπεπιεοιιεε Ζει·ετ6·

ιπιπι; ι·εεβ 8ρειιππε· εει· εεε ΠτιπεεΠιιεε ειπ

ιιετπειεπ ι·οειει.ερει·ι.ιεπ εει· νιιιε πετιιι·ε1εε.

Βοιιιπι επιΜοεε1τε εεε ει·ειεπ Ριεπ εεπιι 1874, ιπεεετε ιιιε

εππε Ορει·ετιεπ ειιι 25. Οοτοεει· 1875 εεε ει·εοιιι.ε Με ει·ετε

ΡιιεΙιεειιοε ιπ σεπτεοεει Βρι·εοεε - εει·ειτ.ε ιπι: 5 ετΐο18·ιειοεεπ

ΓεΙΙεπ - 1877 σε ν. 1ιειι;.τεεεεοεε Αιοειν). Πεε 1πειι·π·

πιεπτει·ιιιιπ εεετειιτ, εεεεεειιεπ νοπ εει· Γ1εΙατιοιτετεεπε11ε, εεε

€ιειπ «θειιτει·ιεεειοι·ε ριοει.ει.ιοο> (ειεεε πω» ε) πειι εεπιι «Ιπ

οιεοτε ρι·οετει.ιοο> “πιεεε Γιι,.ιιιτ ω. Βειι1ε εετεεεειϊότιειε, ιπιτ

εει·2ειε, εειεεεε ι·εοει.ινιεειιε :ιεςεεεεεπεπι 8οιιιιεεει. Ει·ειει·εε

1πειι·πιιιεπι τιιιε·τ εεε επι 8οΙιπεεει ειπε 2-21/ε επι Ιεπ,ε,·ε,

επι ειεεει Ροι·2εΙΙεπρΙειτο1ιεπ ειιι1ιεεεεεε, επι·οε άειι εΙεεω·ι

εοιιεπ 8ιι·οπι :επι (ιιιιΙιεπ εε ει·ιπιζεπιιε Ριειιιιριειιε; επιτε

τεε εεειεει, ειπειιι1.ιιιιοι.ιιιποι πιεεε ππεεπιιοιι, εεε ειιιειπ

ιπεπειιοεεπ υπό ειπειπ ννειειιεΙιεπ Απε; άετ ιπεπιιιιοεε πιεεε

Με δοεεεεει ειπ οιι. Με οιπ εοεεε ΡΙετιπιπεεεεικ ννεΙοεεε εεε

εει· Νιεοεε εεε ννειεΙιο1ιεπ ΒοιιιιεεεΙε ειιιιοε τ1ιε Πι·εειιι:ε,· ειπει·

Αιο1ιιιπειιιεοεεπ 8οΙιτειιεε εει·ειιεπιιιι. Ειπε ειε μει·ιρεετεπ

Φωι εεε 8ο1ιει'ι.εε επ,ε,·εει·εοιιιε 8οειε ρ.;εεεειιετ. άειι Με εεε

ε1εεεει·ε Με ειιι' Μιιιιπειει· @πειι εεεπ1εεειι. Βειεε1πειτιιπιεπτ.ε

πιεεε ειιεεετι1ειπ επι 8οιιει'τ. Με Ειπ- πειι Αιιεειιεει·ϋιιι·οεεπ ειπει·

ΚιιεΙνοιτιοετεπ;;, εππε ννεΙοεε ιπεπ εεε ειπειιι 1ι·ι·ιεειοι· ενικ

εει Με επι· Βριιεε εεε 1πετιππιεει.ε εεε! :πιεεε οιι·επΙιι·ειι Ιεε

εεε εππε, - ειιιε Με 1882 εεεεει·ιιοειε νει·εεεεει·ππε νοπ

,ετϋεετει· νιίιεΙιιιεεειι, νει! επι· ι1ειιιιι·ο1ι 1:1ει·ιιι·6Ιιτε πειι ΒΙεεε

νει· ιιπεεεεειοειιειεπ νετειεπιιππρ.:επ Βεειοεετι: ννετιιεπ. Πιε

εε Ψεεεετειιε1πεε; Γιιποιιοπιιι; εε ειιεοτ, εεεε ιπειι εε1εει; εειιιι

ιπτειιεινειεπ ΟΗιΙιεπ πιει· Ρ1ετιπι1ιειΙε, άειι Γιιιεει· ιιιιιπιττε1ειιι·

εεεεεειι επι' εεε 8ε1ιε.Γι Ιεε;επ εεππ, οειιε ιεπ ειιοε πιιτ εεπιι

ιιι ΠιιιΙεπ. Πει· «θειιιετιε2ειοι·ει Μι·ει ιιιειιτ Ζει·ετϋι·επιι,

εει· ‹1ιιοιεοι·ε› ε ε ει τε π ε. Β ο ι ι.ιει ινειιιιετ. εεε. άειι Μει

ιεπ 1ειιι·επ ειιεεειιΙιεεε1ιο1ι εεε Ιειειει·επ επ; Με Γ.'ε θρει·ε·

ιιοπεπ ειπε ιπιτ. κιειπ 1ποιεοι ειιεεεΠιιιι·Ι.. Με 'Γεοεπιε εει· Ορε

ι·ειιοπ, ει” ιπϋιςοειιοεει ειπε εγει.οεεοριεοιιε

11πτει·ειιοεππε· νοι·επειεεεεπ εοΙΙ, ιετ ιιεει·ειιε ειπ

ίεοε. δω” εει· πιε ει·ίοι·ιιετΙιοιιεπ Νει·1ιοεε @Πεμ

ειπε 1π_ιεοι.ιοπ νοπ 5 ειπε 1% ΟοοειεΙϋειιπε ιπ ‹1ιε Ηει·πτειιι·ε,

Με πιεπ ειναι 5 Μιππι.επ άει·ιπ Ιεεει, υπό νοπ εει· ιιιεπ ειπεπ

Ί'εειΙ «Με ειιειοεεεάε Βεικεςεπεειι ειιι 1)ειππι ιπ Με Ρε"

ροετει·ιοι· πι·ει.ειεε ειιπι;επ εεππ. 1)ιε θρει·ειιοπ ιει ιιεππ εε

Επι. Με εςεπε εοειπει·ε1οε. Αιιοε οεπε θοι·.ε.ιπ εετ Βοι.τιπι

ιπιπι· εειιπ 8οε1ιεεεεπ εεε θειΐπεπ άεε 8ι.ι·οιπε ειπεπ πιο·

ιεεπτεπεπ 8οειπειε επίπετεπ εεεεπ. - Με ΒΙεεε Μπι νοιι

επεπιιι επι1εει·ι.. ΝεοΜειιι άεε 1πειι·πιπειιι., νοπ ιιεεεεπ

Φει1εΙ οεειπ Γεπειιοπιι·επ πιεπ ειοε ποοε ειππιεΙ

ιιεετεε πετ, πεοε «ιεπ εεΜιεε1ιο1ιεπ Βε,ε·ε1π εεε Κει.1ιεπε

τιεπιπε ιπ Με ΒΙεεε ειπι;ειιιεττ ει, Μπι εει· 8οεεεεει πεοε

εει· Βιοει.ιιπε εεκ1ι·ειιι, ιε υνεΙοεει· ιιιεπ ει·εεεεπ Με Μειι

ειιιετ. Με ννεεεετειιιιΙππΒ ιπ (ειπε, Με ννειιιεπιι εει· Ορει·ει:ιοπ

πιε νει·εεεεπ «Με, Μαι Με Ρι·οειει.ε εππε Απειε1ιεε εεε Ιπ

ειι·ιιιιιεπτε εε Εεε: ειιι πι6ι,ςιιοε επ ενοεει ιπεπ ειε ι·ιοιιιιεε Εεεε

«Με 1εετιπιπεετε πιιτ κιειπ Γιπ8ει· εεε εεπιπ εοπιιοΙΙιι·ειι εεπιι)

πειι εεεΙιεεει άεε 8ι;ιοιπ; εει· Βεεοειετ πιεεε νοι·εει· εο ειπΞε

ετεΠι εειπ. τ1εεε εει· Κειιιει· ιποοιιειν ι·οτεΙιιεεπιι, εεει· Με

πιεεε πιεεε 1ιιεεπιι Μιά. Εεεε Ιεεει. ι1εεπ ιιιιι·οε 11τεεεε Με

Βεεεε εεε Ιειιπιιιεεεει· 1εεεεειπ εεε εειπει Νιεοεε εετεπειι·ε

ιεπ πεε ιπ Με Ριοεπετε ειπει·ιεεεε. ειιιιιι ιπεπ εει ω· 1)ι·εε

πεε εεε 1ι.ει1εε επετεετεπ νιίιιιει·ετ.επει, ευ ετειεειι. ιπειι εεε

8τι·οιε; ειιι. Με Εεε επ Ιειοει, εε εοεΜιοετ ιπεπ ιεπ ιε εε

ειεπειει· νειεε εε. Πει εει· 8οεπιτι: ιιιο εεΜιεεοετε Πιερ,

ευ εοιιιεει ιπεε Με ;1ιίεεεει· εππε πιπεεεεειοε 1)ιεεεεπει ιιι

εειπε Νιεοεε πιεεε. Γε Μ. εννεοειπεεειε. εποε πιεεε επι'

ειπε ΒρεΙτππε επ εεεεει·εεεεε, εοπάει·π ιεεετει·ε ιιι νετ·

εοειεεεπεπ Βιοετιιπι;επ νοτειιεεεπιεπ. 1)επει· ω·

Ορετει.ιοπ _ιε πεοε πιει· ΖεεΙ άετ ΒρειιιιπΞεπ 11/ιι-5 Μιππι:επ.

Βεεοεενει·τιεπ εει· Ρετιεπιεπ εει πειι πεοε ιιει·εε1εεπ εεει· επεε

άειιιεπιι. ΕΣιπι€ε νοπ Γ.'ε Ρετιεπτεπ νει·ειο1ιεττεπ εεειιιιιοεΙιοε,

ι1εεε Με Ορειετ.ιοπ ινεει;.:ει· 8οειιιει·εΙιει'ι νει· εΙε τ1ιε νοι·επε·

ρ;εςεπεεπε Κγειιιεεοριε τεερ. Με 11πιετειιοεππε επι πιει· 8ι:ειπ·

εοπιιε. Πει· νοπ Βο ιιι ει ορειιι·ιε Αιιι. Μ ιι εεττι πεε επ

ιιεεε Με Ορει·ετιοπ ινεπι€ει· εοεπιειεΙιει'ι ννει ε1ε Με Αει:επεε.

πει· Ρει·ε ει·οετετιοε πιιτ. Αι·εεπι. πιιτ. - Ιε εεε πεοΙιειεπ 'Γε

ειεπ εεετεετ ειιι· ειε ννεπιε; Βι·επεεπ εειιπ Πι·ιπ Ιεεεεε. Γ. Ιιεεε

εειπε Ρειιεπτεπ τιιειΙινειεε εοεοπ 1-2 'Ι'ε.εε πεοε εει· Οριστε

ιιοπ, :πιε Πιιπιεεεεπ εεε ωιωι επίει:εεεπ. Τειερει·ει.πτετιεεε

ιεπ; πιεεε πεππεπεινει·τ.ε. ΒΙπειιπε πιειει πιιπιπιεΙ; εεεοπ ιιι

εει· πιιοεει.επ Νεοετ 1.1ι·ιπ ιπιιππτει· ιπεειοεεοριεοε εΙπι.ι”ι·ει. Ιιι

ειπειε ΓεΙΙ νοπ ΚιιιππιεΙ πετ Βιπιπες ειιι, .νει Ρετιεπι άειι

νει·ινειιεει1ιεπει· ει€επιπεοιιιιοε επι.ΐει·πι; εει;τε; Θεοτιο εεε

εινεοεε ΒιιΙΙιιεε ω- ΒΙπιπες εοπειε εεε 'Με ννεπιι:ε 'Ι'εεε

ιιεπεοιι πιοετ. ειιιτ1ει·π. Γ. εεε ιπ ειπειπ εειεει· Γε11ε Νε.ο1ιε1π·

εππε, Με άει·οε Γ.ιιιιεε;επ ειπεε νετννει1εει.εειετε εοι'οι·τ εεπιι!.

ιπ Γο1,ειε ειπεε εριι.τοι· εεεεεεπτ1επ εεεεεοεπιι.τεεεπ Ριοεεετε

Με" νοπ ΚπειεΙεεεειεποιοτπι νοπ Θι·6εεε πειι θεειεΙτ. ειπει·

τ1ει· Γιεοεε πεοε εειειι·τ.ειι Μεπιιει επιετεεεπ. Οεετπ Υ εεε

ειπιιιεΙ ειπε νει·ειεε;ιιπε εεε Ρ1ετιπιπεεεει·ε, ννοεει όιε 1επτ.έ'ει··

πεπ; άεε 1πετι·πιπεπτε ειπε εει· ΒΙεεε ιιετινεε ει·εοεννει·υ ινε:

(οιΤεπεετ πιε Γοιεε ππε;επιιεεπιιει· θιιιεΜιεππ εει θιεετεπε1ι

εει· ι·εοει ιπεοπει.εει.επ 'Γειιο1ιεε.τ.ιετιε, Μιει·επ Γ. ιιιε Βοτ

τιπι'εοεε Αεεππιπ1ειοιεπεεπετιε εεπιιτ.ει, πιιτ άετ ετ εεπιι

ίι·ιεοιιο 1.ειιππει, εε Με ειε νοπ Με.ιιεπε ειπε, εειπε ει·ει:ε Ορε

ιειιοπ ιιιεο1ιεπ 1ιοππιε). Πιο Βιεει.ιιοιιετεεπεΙΙε πιεεε πεεεάιπι;ι:

εεπιιεεπε εεπιι, εεεο1ιιι εοπετεπι πεε ειιι·οε Βεεεετει. ι;επειι

ιειςπΙιτεει· εειπ. Πει· Βιιο18 πει· Ορειειιοπ ιιπ: εειπι Ιποιεοι·

ι`εετ ππιπιπειειιι· (εειιπ Κειιτει·ιεετοι· ει·ει: πιεεε Αεειοεεπες

εεε Βι·επάεοεοι·Γεε, εειεει Με εε 30 'Ι'εε;εε). 8εΙεετ 80-_ιεε

ω”, εει$ .1εει· ππαι Τε: νο11εοεπειιι; επ άεε Κε

τ.1ιετ.ει· εεεππάεπε Ρειιεπτ.επ Γεπε·επ εεπιι;; εοε0ιι

ινεπιειε Βιιιπσ.ιειι πεειι εει· Ορει·ειιοπ επ εεΙεει.ει.επ

ω; ιιι ιιτιπιι·επ. Νεο1ιεε1ιεπάΙππε εεετεετ άεπι,ςειπεεε ειιι·

εειπι 1ζεπτει·ιεειοι· ιπ τεεε1πιεεειΒ·ειπ Κιιτ.1ιετει·ιειππε ίεειπ νει·

ικειιεειΙιειει·); ιπι ιιει·ι,ε·επ ΒΙεεεπεπεεριιιιιπε,·επ ειιι εεεεεεεπειετ

Οι·ειιι.ιε, πω! ενεπιπε11 8ιτιοεπιπρτερει·ετε, ειιεΙε Βιεεειιάπεοεειι

πιει ΒΙεειτιοιτει ειιι· .-επι·ει.ςιιπε άεε 1)ειι·πεοι·. 1)ιε ΒιπΜι.πι1ε

@με Με Ορει·ειιοπ. ιιεεε ειε επ ,ε;είεει·1ιο1ι ει, ειιι· ιπ Απε

πεεειείε.1ιεπ πιιτ2επ εϋπεε, »νεε πιεεε ειιι· ειιιτεε εεε Γιπ8·ει· ιιι

εει· Βιεεε οάει· εππε Με Αιι€ε ειοε ειπ 11ι·ι1ιειΙ ὶιεει Με Ρεο

ετ.ειε ειιιιεπ Κεπε, επι11ιοΙι ι1εεε κ1ιε Βειι·επετεπ Ρεττιεπ Μειιει·

ειιεεπιπιεεεει!επ, ειπε ιεοι·ετιεοε πει·ιοειιΐ εεε νι:ει·ιιεε εποε

σε Βι·Γειιι·ππε Μιιει·Ιει;ι Πε ιιεει· 80 ·εΙ1εε Βοτιιπι'ε

επι· εννει Τοι1εει”εΙΙε, νσεΙοεε νιειΙειοιιι. ειιι· ιιειε ι'ι·ιιεει· ππνο11·

εοπιιπεπεπ 1πετιπιπεπιει·ιπιπ ειιι· Εεεε ι'εΙΙεπ, ειιι εεε 1ποιεοι·

εοεειπι. ιιεει·εειιρτ εειπ 'Ι'οτιεει'εΙΙ επ εοιπιπεπ; Βεει

τ1ινε εεε Βοτι:ιπι ιπ 22 .1εει·επ πιε ,εεεε εεε!

Γ.εεειο1ιτετάεπειιεει· Με ειεεει· ρπεΙιειι·ιεπ επάει·ινειιιεεε(ιιετι

δεπε πει· ε;ει·ιπ,ειεπ) Ει·ι'εει·ιιπαεπ νοπ Βι·ιιοε ΟΙει·ε Κ ιιιππιει πειι

Ζειπγ πεε εειπε ειΒ·επεπ 5 Γε11ε (8 ιπιτ νοτετε!Ιπει,η: 1. 81·

,ιεει·ιεει· Ρειεει, εεε; τ1τει ενοεεεπ «ειπε επ εεε Βει.τ εείεεεε1ι,

ειιεεει·ετ. εεει·εριιιε; εειτ εοει; 1νοοεεπ εοιπειειπε Πτιπι·ετεπτιο .

Βπιιι·εειε, εοιιινειε Ογειικιε. Ζννει 8ιτειιπε;επ. Για 'Ι'ε,εε πεοι

ω· Ιετ2τετεπ πειι 10 Τε” πεοε άετ ει·ετεπ Βεειππ εει· εμπι

τεπεπ Πιιπεπειεει·ιιεε. Βεεπιτει.: Πιιιιιιι·ι θ-7 ιπεΙ ιπ 24

8ιππτιεπ, Κετεεοει· Μιὰ μη· πιοει ιεεει· εεετειιοΙιτ, Βεειιιιιε1

ιιτιπ ιεπ ΝπΙΙ, 1ι.Σππι·εειε νει·εοιινιιιιπάεπ. Ι)ει· πειι” ιεπ επί

εεεεεεπε Ρει.ιεπτ εεε ποτε εειπει· 81 .Τεετε ιιεει· 28% Ρι'ππι1

επιζεποιππιεπ πειι ειεκει ειπ εεε ειιιεεπεετει· θεεππιιεειτ:

ΓεΙΙ ε 87-ιεει·ιεει· Ρειιεπε, εοιπρΙειιε Πι·ιπι·ετεπτιοπ εεε 5

11ι1οπετεπ, εκει·εε 1Βπιιτεειε εει Τε; πειι Νεοετ; Πι·ιπ ιεεε1επερεπ

Με; άι·ιππειιπει νειάεοετ. ειιι” οειοπιεοεε Ργειιτιε; εεε ἰιεει·

νι .1εει νειιιε επ εεε Βεττ. ει'εεεεΙτ. Γεω. εείεεεεεεπ. νει

8ιιιπιιεπ πεοε εει· Ορει·ετιοπ ει;ιπε εει· ε οει.επεπ Πιιπεει.

ιεει·ιιπε. Βεειι1τετ: πτιπιιτ 7--9 πιει ιπ 24 τιιετιεπ; '1'ι·Ιιειιιις

εεε Πτιπε εετιπι.ςει·, Γεπι·εειε ειιι· Με εεεετε; ει·εεοιιι. :Με
Πι·ιπεπιΙεετεπ ΛΚετιιειει· αει· πιεεε πιεεε, Μι·‹ι εεε ρεεε· 'Γεεε

ποοε πιει επεεεεριιιι, εεε ειπειεε, ννεε ιεπ επ εειπ ι'ι·ιιεει·εε

‹Κειεετει·ιεεεπι ειιεεει·ι. 12εειεπεΙπι·ιπ επιει.ει. 47, 89 πειι

55 ιπιπι., ποοε εεει:επι1ιε· ιπι 8ιπεεπ εεετιι1'επ. ΓεΙ1 Β, εεε-ειιι

ιιεει· Ρεοιειιτ. πιιτ εεοι·πιει· Ηειιιιεεειι: εεε Πι·ιπάι·εεεε, 60-70

πιει ιπ 24 8οεπιιεπ: ΒΙεεεπεριιΙππεεπ οεπε _ιειιεπ 1Βι·ι'οες. 1)ι·ει

'1'εε·ε πεοε εει· Ορει·ειιοπ Με ετινεεπτε ΝεοεεΙππιιπε. Με πεοε

ιιι·ειοε.,ει€επι Βοετεπιι ιιιιι·οε νετινειΙεετεετει εοι'οπ ειεπ‹ι. Δε·

ἱεπε· εεε οεεπ εεεοειΙιιει·τεπ Ριοετετεετιιοεεε, εειαιειπ ι·εριιιε

εεεει·ιιπ,ς, ιπιπιι·τ. ειιι· 8-9 πιει ιε 24 8ι.ππάεε, ΑΠ ειπειπ

εεεπι1επ επεεεεειεεπετ, ΟεΜοιιι.εεππεειπε4Ριππειεδ οοεεπ.

ΓεΙΙ 4: 88-_ιεει·ιε;ει· Ρετιεει., εειτ. 5 Μοπετεπ εοιπρΙεττε Πεπ

νετιιεΙτιιπε, ετει·1ιε Εππιεειε ιιπ 8ιτεεπ πειι Βιεεεε; εετειτ.ε

8 8ιππι1επ πεοε άετ Ορει·ει.ιοπ εροπτεπε Βπι1εει·ιιιιε νοπ 111. οοιπ.,
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abends271 ccm, Kathetereinführung erfolgt erst vom 16.Tage

nach der Operation wieder, täglich einmal, nur zum Zweck

der Blasenausspülung; unfreiwillig ist vom Moment der Ope

ration auch nicht ein Tropfen Urin mehr abgegangen. Fall 5:

71-jähriger Patient war gezwungen, sich dreimal täglich zu

katheterisiren und musste trotzdem noch alle Stunden urini

ren (nicht katheterisirt muss er alle 20–30 Minuten mit

Schmerzen uriniren). Seit der vor 1 Monat erfolgten Opera

tion nicht wieder Katheter nöthig gewesen. Urinint 7–9mal

in 24 Stunden, hat bereits Miktionspausen von7–7/4 Stunden

ehabt. Gewichtszunahme 5/2 Pfund in 3 Wochen!– Nach

ieser, wenn auch kleinen Zahl von ausgezeichneten Erfolgen,

denen kein Misserfolg gegenübersteht, hält F. die Bottini

sche Operation dringend der Aufmerksamkeit für werth.

E. Grunmach: Ueber die Bedeutung der Röntgen

Strahlen für die innere Medicin. Therapeutische Mo

natshefte JN 1, 1897. -

Um die Bedeutung der Röntgen Strahlen für die innere

Medicin zu würdigen, hat Verf. bei einer Reihe innerer Er

krankungen Versuche mittelst der Durchstrahlung angestellt.

Zur Gewinnung möglichst scharfer Bilder von Körpertheilen

sowohl in der Ruhe, als auch in der Bewegung benutzte G.

neben vorzüglichen Fluorescenzschirmen hochgradig evacuirte

Röntgen-Röhren und Inductorien von 40–50cm. Funkenlänge.

Ferner waren zur genauen Bestimmung von Form und Grösse

der Organe auf dem Rahmen der Schirme dünne Celluloid

oder Glasplatten befestigt, worauf mit Porzellanstift die be

obachteten Grenzen scharf umzogen und von dort auf Papier

übertragen werden konnten. Um jede künstliche Vergrösse

rung der Organe durch die Röhrenform zu vermeiden,wurden

die Körpertheile in verschiedener Entfernung von der Röhre

durchstrahlt und aus mehreren sogewonnenen Grössenbestim

mungen erst die wirklichen Grenzen der Organe festgestellt.

In 3 Fällen von Stenose der Trachea (in Folge von Struma)

' es bei seitlicher Durchstrahlung des Halses eine deut

iche Verengerung der Luftröhre zu constatieren. In 2 Fällen

von Lungenerkrankung konnte Verf. mit Hülfe der Röntgen

Strahlen grosse Tumoren der rechten Lunge feststellen, die

sich als matte Schattenbilder von dem viel dunkler erscheinen

den Herzschatten, bei tiefer Inspiration auch durch diegeringe

Beweglichkeit, abhoben; während sich die linke Lunge hell,

durchscheinend und sehr beweglich ' in einem dieser

Fälle bestätigte später die Section den Befund. Verf. konnte

ferner eine grosse Zahl chronischer Pneumonien mittelst der

Durchstrahlung feststellen; in der durchscheinenden Lunge

markierten sich die Verdichtungsherde durch dunkle Schatten

bilder; dagegen konnten Lungencavernen mit Hülfe der Strah

len nicht nachgewiesen werden. Bemerkenswerth war das

Ergebniss der Untersuchung in einem Falle von eitrigem

Exsudat der linken Pleurahöhle. Bei der Durchstrahlung des

Thorax konnte die Ausdehnung des Exsudats durch die be

nachbarte, comprimierte linke Lunge und das nach rechts ver

schobene Herz aus drei verschiedenen Schattenbildern deut

lich ersehen werden; auch bei Emphysem der Lungen mit

Tiefstand des Zwerchfells und geringer Excursionsfähigkeit

desselben erhielt Verf. durch die Röntgen-Strahlen genaue

Aufklärung über die Lage, Ausdehnung und Bewegung der

Lungen und über die Excursionsbreite des Diaphragma. Es

wurden ferner 2 Fälle von Insufficienz der Aortenklappen mit

'' und Dilatation des linken Ventrikelsuntersucht;

in beiden Fällen zeigte sich der Herzschatten fast um das

Doppelte des normalen nach links vergrössert. Ausserdem

fielen bei Beobachtung der Herzbewegung mittelst der Durch

strahlung neben den zwischen Herzbasis und – Spitze her

vortretenden kräftigen Contractionen, flatternde Bewegungen

des Herzschattens, besonders in dem linken peripherischen

Theil desselben auf. Es liess sich auch in dem einen der Fälle

eine Erweiterung der aufsteigenden Aorta aus dem verbrei

terten, unter dem Manubrium sterni und weiter nach links

hin sich bewegenden Schatten mit Bestimmtheit erkennen. In

2 Fällen von Myocarditis gelang es Verf. durch Fixierung der

bewegten Schattenbilder des Herzens den besonderen Rhytmus

der Herzcontractionen nachzuweisen (in dem einen Fall –

pulsus alternans, im 2. pulsus bigeminus). In mehreren Fällen

von Volumen pulmonum auctum, wo das Herz fast ganzüber

deckt war und percutorisch die Grenzen nicht zu bestimmen

waren, gelang es dem Verf. die Lage und Grösse des Herzens

in exacter Weise darzustellen. Er hat ferner mit Hülfe der

Röntgen-Strahlen die Wirkung der Digitalis auf die gestörte

Herzthätigkeit genau verfolgen können und dürfte somit diese

neue Untersuchungsmethode zu pharmacologischen Zwecken

auch Verwendung finden. Abel man n.

James Cantlie: Bemerkungen über die Behandlung

der Bub0nenpest. British Med. Journal 1897. Jan.30

Der Verf. welcher seine Beobachtungen in Hongkong ge

macht hat, spricht sich dahin aus, dass man bei keiner Krank

heit so augenfällige Resultate durch eine gewissenhafte Be

handlung und sorgfältige Pflege erzielen könne, wie bei der

Behandlung der Pest. Besonders gilt dies für die Erkrankung

der Europäer. Von diesen starben 1894 in Hongkong 182%

der Erkrankten, während die Mortalität bei den Chinesen 95%

betrug. Erforderlich ist es, dass die ärztliche Hülfe schnell

zur Hand sei, da der Verlauf der Krankheit ein sehr wechsel

reicher und rapider ist. Im Hospital dürfen nicht mehr als

2 Kranke einem Pfleger anbefohlen sein, dieser muss stets bei

seinen Kranken sein und in möglichst kurzen Intervallen

(4-8 Stunden) abgelöst werden. Im wesentlichen ist die Be

handlungeinesymptomatische,bald mussgegendas Deliriumvor
egangenwerden. bald gegen Erscheinungen von Seiten des

' oder Erbrechen. Unerwartetes Auftreten von Co

laps erfordert energisches Handeln von Seiten des Arz

tes. Die Intoxication durch die Produkte des Pestbacillus ist

so acut, dass ausser den Drüsenentzündungen nur #

Structurveränderungen in den Organen zu finden sind. Im
Beginn der Erkrankung sind Abführmittel, Calomel und Mittel

salze, zu empfehlen: Darnach sistiert häufig das Erbrechen, und

die Möglichkeit der Nahrungszufuhr ist wieder hergestellt

Daraus ergiebt sich auch die Nothwendigkeit einer ge

nauen Desinfection der Faeces und aller mit dem Kran

ken in Berührung gekommenen Gegenstände. Nahrung
muss häufig in e" Quantitäten und in leicht ver

daulicher Form zugeführt werden, Uebermass kann schäd

lich auf die Herzthätigkeiteinwirken. AlsGetränkwirdWasser,

und kaltes Bier, verdünnter Brandy oder Whisky gereicht,

Bei Collaps ist Alcohol noch mehr indicirt. Bei Delirium wird

Kälte ' den Kopf applicirt. Als Hypnoticum hat sich am

besten Hyoscin /oo gran subcutan bewährt. Ebenso kann

Morphin Ils–% gran subcutan nicht immer entbehrt werden,

Natr.bromatum darf gelegentlich gegeben werden. Gegen

Durchfall soll man nicht eher als nach 12Stunden vorgehen

undzwar,wenn der Pat.dadurch erschöpft scheint. Am meisten
empfiehlt sich dagegen Salol a 06 innerlich oder im Cysma

mit Opium und Stärke. Gegen dasErbrechen helfen am besten

ein Senfteig auf die Magengegend und innerlich Narkotica

bei längerer Dauer desselben ist es ein ungünstiges Zeichen,

Gegen das Fieber sollten die stark wirkenden Antipyretica

(Antipyrin und Phenacetin) nicht angewandt werden. Unter
den Stimulantien hat sich die Digitalis am schlechtesten be

währt, dasselbe gilt vom Strophantus. Dagegen giebt das

Strychnin innerlich oder subcutan verabreicht die besten R

sultate. Die Drüsenabscesse sind sobald Fluctuation auftritt

zu öffnen, Injectionen in dieselben von verschiedenen antis"

tischen Mitteln sind nicht zu empfehlen. Weder zu frühen

cision der Drüsen, noch Excision derselben ist angebracht

da es sich um Polyadenitis handelt ist eine radicale Entfer

nung der inficirten Drüsen undurchführbar.

W. Beckmann.

M. Wilms: Diagnostischer und therapeutischer Wert

der Lumbalpunction. (Münch.med.WochenschriftNr.

Bei23 Kranken des Kölner Augustahospitals wurden
Punctionen ausgeführt, nicht in Chlorofomnarkose, wie noch

jüngst Strauss empfahl, sondern meist unter Sc h leich

scher Infiltrationsanaesthesie, die die Punction absolut schmer“

los macht. Darunter befanden sich 4 Fälle von Menin

gitis cerebrospinalis epidemica,die6 mal puncti"

wurden. 5 mal war das Punctat trübe und ' einmal

dagegen vollkommen klar, in 3 Fällen gelang der Nachw"

des Weichselbaum'schen Meningococcus.“ 3 Patienten starben
(einer 2 Stunden nach der Punction), einer genas (ohne Bac

terienbefund), bei dem sofort nach der Punction eine beden"

tende Besserung auftrat. 5 Fälle von Meningitis "

be r culosa wurden 6 mal punctirt. Nur in einem Fall

wurden Tuberkelbacillen gefunden (Lichtheim und Eis

bringer konnten sie in den meisten Fällen nachweise"

Die Punction ergab klare Flüssigkeit mit Ausnahme ei"

Falles, bei dem getrübtes Serum ablief. Einem gewissen her
rapeutischen Erfolg in Bezug auf das Sensorium glaubt Au

tor das Wort reden zu müssen. Alle 5 Patienten starbe"
Bei 3 Fällen von «Pseudomeningitis» im Verlauf von Infec

tionskrankheiten (Sepsis, croupöse Pneumonie, Ty''

liess sich nur der negative Befund verwerthen: Sterilität. "
Punctats und Mangel der Entzündungserscheinungen, Bei

2 dieser Fälle und bei den folgenden hat Autor genauere

Druckmessungen ausgeführt mit einem von ihm construire

Quecksilbermanometer und zum Vergleich mit der ni"
schen Wasserdruckbestimmung. In den folgenden 11 Fall

handelte es sich um Gehirntumor (2 Fälle), Gummata '
gitis luetica, Hydrocephalus chronicus, Delirium tremen."
boli cerebri Fälle), Uraemie, Chlorose mit starken Kon"

schmerzen. In beiden letzteren Fällen wurden die Kop

schmerzen durch die Punction nicht beeinflusst. Bei

Fall von Tumor cerebelli (Sarcom) gab die Punction '

Stauungssymptome nur 16 mm. Hg druck,Tod nach
den. Diese Differenz der Erscheinungen könnte, dadurch '

klärt werden, dass der intracranielle Druck nicht " in

spinale Flüssigkeit wirken konnte, weil der Tumor in '
hirn eine Communication der beiden Räume unmöglich."



147

Im zweiten Fall von Gehirngeschwulst (Sarkommetastase im

corpns striatum) wurde 3 mal punktiert und dabei ein erhöh

ter Druck bis zu 66 mm. Hg gefunden. Auch hier war kein

Zucker in der Punctionsflüssigkeit vorhanden (entgegen

Lichtheim). Bei einem starken Hydrocephalus chronicus

(9-jähriger Knabe) fand sich ein Druck von nur 12 mm. Hg.

Nach Abfluss von 10 ccm. klaren Serums (mit Spuren Eiweiss

und geringer' Zucker) sank der Druck auf Null. Die

Menge des Ausgeflossenen variirt bei den einzelnen Fällen

sehr und ist durchaus nicht proportional dem Druck. Die

Ausflussgeschwindigkeit hängt von so vielen unbekannten

Factoren ab, dass ihr eine diagnostische Bedeutung nicht bei

gemessen werden kann. Zum Schluss erkennt Autor neben

dem unzweifelhaften diagnostischen Werth, der Lumbalpunc

tion auch einen therapeutischen Erfolg zu. Letzterer ist

allerdings in den meisten Fällen ein vorübergehender. Unan

genehme Zufälle können bei Geschwülsten und Entzündungen

natürlich eintreten, fallen aber nicht stets der Punction zur

Last. Weyert.

E. Leutert: Die Bedeutung der Lumbalpunction für

die Diagnose intracranieller Complicationen der

Otitis. (Münch. med. Wochenschrift, Nr.8 u. 9).

Obgleich es in vielen Fällen nicht schwer ist, die Differen

tialdiagnose zwischen Sinusthrombose und Meningitis imAn

schluss an Otitis zu stellen, kann es sich doch ereignen, wie

Autor an Beispielen zeigt, dass der Symptomencomplex zu

Täuschungen Anlass giebt. In diesen Fällen erleichterte die

Lumbalpunction die Diagnosenstellung. Zunächst seibemerkt,

dass in den angeführten 11 Fällen der Ohrenklinik in Halle

7 Meningitiden, 4 Sinusthrombosen) ein irgendwie nennens

werther therapeutischer Erfolg nicht erzielt wurde. Ein Pa

tient (Meningitis) starb 15 Minuten nach Beendigung der

Punction, durch die circa 50 ccm. leicht getrübter Flüssigkeit

entleert worden war. Was nun die diagnostische Ausbeute

anbetrifft, so legt Autor das Hauptgewicht auf den negati

ven Befund. Betreffs geringer Mengen Punctionsflüssigkeit

ist bereits bekannt, dass es mehrere Factoren geben kann,

welche die Communication zwischen Schädelhöhle und Spinal

sack vollkommen aufheben können, so das die Punction klare

Flüssigkeit ohne Formbestandtheile ergiebt, während eine Me

ningitis vorliegt. Es darf daher bei geringen Mengen nur

der positive Befund berücksichtigt werden. Grössere Mengen

dagegen, welche bei der Punction abfliessen, beweisen, dass

die Communication zwischen Schädelinnerem und Rücken

markskanal nicht gestört ist; die gewonnene Flüssigkeit

muss also, falls eitrige Meningitis besteht, mehr oder weni

ger entzündliche Bestandtheile enthalten. Fehlen aber Form

bestandtheile in einer erheblich vermehrten Lumbalflüssigkeit

ganz, so ist damit der Beweis geliefert, dass eine eitrige Me

ningitis nicht vorliegt. Dieses ist nun nach zwei Seiten hin

von diagnostischer Bedeutung. Erstens ist man im Stande

bei diagnosticirter Simusthrombose oder Hirnabscess eine Me

ningitis auszuschliessen und kann desshalb möglichst früh

zur Operation schreiten. Zweitens kann man die vorher oft

unmögliche, mitunter nach den klinischen Symptomen sogar

unwahrscheinliche Diagnose auf Sinusthrombose bei bestehen

dem hohen Fieber, welches auf eine vom Ohr ausgehende Er

krankung mit Ausnahme der akuten Paukenhöhlenentzün

dung bezogen werden muss, mit Sicherheit stellen. Bewiesen

ist jedenfalls nach den Erfahrungen des Autors, dass die un

complicirte Sinusthrombose zuvermehrter Flüssigkeitsansamm

lung im Cavum cranii führen kann, so dass in der Regel bei

der Punction klare, helle Flüssigkeit im Strahl entleert wurde.

Bei Complication vonSinusthrombose und Hirnabscess kann die

Punction zunächst nur zur Diagnose der Sinusthrombose ver

helfen. Dennoch nützt in solchen Fällen die Punction indirect:

denn wenn die aufGrund desPunctionsbefundes gestellte Dia

gnose zu einer erfolgreichen Operation am Sinus geführt hat,

so treten mit dem Zurückgehen des Fiebers allmählich oder

plötzlich die Hirndrucksymptome, besonders Pulsverlangsa

mung in den Vordergrund. Zuweilen geschieht es auch ohne

Operation im Verlauf einer Pyämie, dass das Fieber für einige

Tage schwindet und die Symptome des Hirndruckes zur Gel

tung kommen. Anderseits combiniren sich aber mitunter die

Symptome der entzündlichen Thrombose mit denen eines Abs

Cesses derartig, wie in einem mitgetheilten Fall, dass täu

schend das Bild einer Meningitis resultiert. Der Befund ver

mehrter klarer Flüssigkeit bei der Punction würde die Dia

gnose dann klarstellen. Bei tuberkulöser Meningitiswürde, ab

gesehen vom klinischen Bilde, der Nachweis der Tuberkelba

cillen und,wie Autor hervorhebt, eine leichte Opalescenz der

Elüssigkeit entscheidend sein.

Weyert.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Dr. S. Rab0w und Dr. L. Bourget, Professoren an

der Universität Lausanne. Handbuch der Arznei

mittellehre, zum Gebrauche für Studierende und

Aerzte. Mit einer Tafel und 20 Textfiguren. Ber

lin. Verlag von Julius Springer. 1897. Preis 15. Mark.

Trotz der recht beträchtlichen Anzahl der in den letzten

Jahren erschienenen neuen Lehrbücher dieser Disciplin, glauben

wir doch schon jetzt dem Handbuche von Rabowund Bour

get ein zweifellos günstiges Prognosticon stellen zu dürfen,

da die Verfasser ihre Aufgabe in ausserordentlich glücklicher

Weise gelöst haben, den Bedürfnissen des Studierenden, sowie

des praktischen Arztes vollauf gerecht geworden sind.

Den Character ihres Buches bezeichnen die Autoren in dem

Vorworte recht treffend: «weder dem übertriebenen thera

peutischen Enthusiasmus der Neuzeit, noch der entgegengesetz

ten Richtung,dem exspectativen Schlendrian vergangener De

Cennien huldigend, haben sie, abseits von allen langathmigen

theoretischen Erwägungen und gelehrten Hypothesen, sich

bemüht nur auf die feststehenden Thatsachen sich zu stüt

Zen und objectiv zu bleiben». – Das Werk zerfällt der

Eintheilung nach in einen allgemeinen und einen speciellen

Theil. Im ersteren werden die allgemeinen Regeln der Arz

neiverordnungslehre vorgeführt, danehen eine praktisch sehr

wichtige, alphabetisch geordnete Zusammenstellung und Er

klärung der in der Pharmacologie. Pharmacie, Chemie und

Physiologie häufig vorkommenden Ausdrücke.

Der zweite Theil zerfällt in einige Unterabtheilungen; es

werden nämlich zunächst die Arzneimittel nach ihrer physio

logischen und therapeutischen Zusammengehörigkeit geordnet

vorgeführt und dann in einem besonderen Abschnitte die

Mittel in alphabetischer Reihenfolge nach ihrer Anwendungs

weise besprochen. Sehr willkommen wird wohl vielen Aerzten

auch die dritte Unterabtheilung sein; in derselben haben die

Verfasser die nicht officinellen,älteren Mittel, von denen einige

in ganz unverdienter Weise verlassen worden sind, und die

neueren und allerneuesten Mittel zusammengestellt; dabei auch

die üblichen Receptformeln mitgegeben. Im letzten Abschnitt

findet sich eine Uebersicht über die Balneologie uud Klimato

therapie.– Die Ausstattung von Seiten desVerlegers ist eine

splendide. Abe l man n.

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.

– In einem Falle von Haemophilie gelang es Dr. Bi e n

wald durch eine originelle Behandlung Heilung zu erzielen.

Ein 2-jähriger haemophilischer Knabe hatte eine leichte Ver

letzung im Gesichtesich zugezogen. Beider Wundreinigungbil

deten sich fortwährend auf der ganzen Wunde kleine Blut

tropfen; Tamponade mit Jodoformgaze und dichter Collodium

watteverband" sowie eine solche mit Eisenchloridwatte, dann

später mit in Terpentinöl getränkter Gaze und Compressiv

verband zeigten sich völlig nutzlos. B. machte nun folgenden

Versuch: er brachte mit einer Pravaz'schen Spritze einige

Gramm frischen, gerinnungsfähigen Blutes auf die Wunde;

das fremde Blut war in wenigen Minuten geronnen und die

Blutung stand von da ab vollkommen. Das geronnene Blut

wirkte wie ein Tampon; möglicher Weise drang auch das

fremde Blut in die offenen Gefässe ein und lieferte die zur

Gerinnung nöthigen Fermente.

Deutsche medic. Wochensch. 2. 1897.

Vermischtes,

–Ordensverleihungen: Der St. Stanislaus

Orden I. Classe – dem Mitgliede des gelehrten BergCo

mités, wirkl. Staatsrath Dr. Leo Bertenson und dem

Director des St. Andreasasyls in St.Petersburg,wirkl.Staats

rath Dr. Höppener. – Der St. Wladimir-Orden

III. Classe – dem Arzt bei der Palaisverwaltung. Staats

rath Dr. F er c h min, dem berathenden Mitgliede des Medi

cinalraths und Gehülfen des Oberarztes des Obuchowhospitals

wirkl. Staatsrath Dr. Trojan ow und dem Arzt an der

St. Petersburger Theaterschule, Staatsrath Dr. Alex.Sso

lowjew. – Der St. Stanislaus-Orden II. Classe

– dem Curator des Nabilkow'schen Armenhauses in Moskau,

Staatsrath Dr. MaxStrauch.
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1)εε 11ιι.ε,·1ιει1 εεε ιι·ε1ε1ιι·ιεε Βει· -Οοιιιιιεε,

ειεε. 8ιειε.τει·ετιι 1)ι·. Ε. εε Βε ι· τε ε ε ο ε - εεπι ιιι·εειει1ι

ιιιεΜειιε εεε 1ζειεει·1. Πει'εε εεε άει· εεεεει·οι·ιι. Ρι·οι'εεεει· εει·

ιιιι1ιτ.ιιι·- ιεεειειειεειιεε Αεει1ειειε. Ι.ειιιειιιι·ιιι·8 Οοι1εε·ιεει·ει.ιι

Οι. ννειι εειιεοιν - :πιει οι·ι1εει.ιιε1ιεε Ρι·είεεεει· -- 1ιειιιε

Μεεε Βειεεεεεις ιε ιιιι·εε εεεεεννιι.ιιιεεε 8τε11εεεεε.

- Βείϋι·ι1ει·τ: Ζιιει Ψ11'1Βιι 8ιεετει·ει:1ι - εει·

θεεεε1τεει. Βει εεε Δεειιιιιεε εει· Κε.ιεει·ιε ιι ει·ιε, 1)ι·. Η ο -

ιεειι ιι Πιο νν ε1ιι εεε εει· Αι·ει εει· νει·ννειιιιε,ε· εει· Μεεε

ειεε1ιεε Μιεετε.ιειιε11εε Πι. 8 νν_ι ετ 1 ε ιν ε ιιι.

- 17ει·ειοι·1ιεε: 1) .Με 29. Πειτε εει· ι”ι·ιιιιει·ε θινιεεε.ει

Βει·ετ. ιε Μεεε, 1)ι·. Αιιε;εει. νι7ι11ιε1ει νο,ε·ι ιιε 85.

ειιεεε_ιε1ιτε. Πει· Ηιεε·εεειιιεεεεε ετειειιιιε εεε 1.ινιιιει1 εεε

ιιιιιτε εειιιε ιεεειειειεειιε ΔεεΜιιιιιεε· ιε Πει·ρει ει·ιιε1ιεε, ννο

ει· νοε 1884-89 επεΜι·ιε. Νε.ειι Δεεεινιι·εεε· εεε Αι·ιιτειιε.ειεεε

ννει· ν. ιιιιει· 80 .1ειιι·ε Μιιιιιιιε.ι·ει εεε εινει· ιε 1ειιιτει· Ζειι

ιι.1ιει·ει· Αι·ει επι 111ιιιιιι.ιιιεεριιε1 ιιι Μιεε1‹. θειτ. 1871 ι'εει;ιι·τε

ει· Με Διει. επι θνιεεεειειε εετ! νειι· εποε νιειε .1ειιι·ε ειε

Μεεε Ρι·ιιει‹ιεετ εεε Κιι·ειιεει·ε.ιιιε εει· ενεες.-1ειιιει·ιεεεεε

θειιιειιι‹ιε ει: Μιεε1ι. 2) 1ε Βο1ιι·ειειι (θεεν. Μεεε) εει· ιιιι.ει·ε

Λεει. ειεε άοι·ιιςεε Πιεειρ1ιεει·εετει1ιοεε, Βιεειει·ειιι 1)ι·.

Α 1 ε Χ ε. ε τι ε ι· Β ο ι· ε ιι ε ι· ε τ. Βει· νει·ει.οι·1ιεεε, ννειειιει·

.εειι. εει· Αιιεοινιι·ιιεε· εειεει· ιιιειιιοιιιιεειιεε 8ι.ιιιιιεε ι. .1. 1871

Μ11ιιιι.ιε.ι·ει εει·. ιιει‹ιειτιειε Με ειιει .1ειιτε 1894 άειι Ροειεε εεε

ι5.1τει·ειι Αι·ειεε εει· Κι·οεειιιιιιει· Γεετιιιιιιεε.ι·ιιι1ετιε. 3) Αιε 5.

Αριιι ιε 1ιιιοειιειι άει· ε1ιειιιε1ιε·ε Ρι·ει'εεεοι· εει· Αεε·εε1ιειιιιεεεε

εε εει· ιιοι·ι18·εε Πεινει·ειιιιι, θε1ιειειτειιι Πι. Ο ιι ε τ. ε. ν Β ι· ε εε,

ιιιι 70. 1.εεεεειιιιιτε. Βει· Ηειειεεε·ε.εε;εεε ινε.ι· ιε Οειει·εεεεεε

ι.ιε1ιει·ειι, ινε ει· εεειι εειεε 8ειιεΙειιιιιιεε· ει·ιιιε1ι. Βει εειεει·

Πειιειειειιειιιες εεειι Βεεειεει1 ννιιιιιιειε ει· ειεε ι1ειε 8ι.ιιΜειε

εει· 11εΜειε εε Με· 1Ιοε1ιεεει· Πεινει·ειιιιι:. Με ει· 1858 Με ιιειιι

Δι·ιτει·ιιιιε ειιεεΙνιι·ιε. Νεειιιιειιι ει· εειιεειι εννει .Μεεε Με

11ιιιι.1ι.ιει·ει. εεΜεει:, εεε Με Ποετ.οι·ινιιι·ι1ε ει·ιιιεε;τ ειεε». 1ιεΜιι

τιι·ιε ει· ειεε ι. .Τ 1862 Με Ρι·ινειι1εοεει: εε ι1ει·1ιιίοειιε.εει Πει

νει·ειτ.8.ι: εεε ννει·ι1ε ιιιι εει·ειιι1'ο18εει1εε .ιειιι·ε :Με Ρι·ειεεεοι·

εει· Αιιεεειιειιιιιιειιε ει·εε.ιιει.. ννειειιεε Δε". ει· Με ειιει δε.1ιι·ε

1892 1ιειι1ειιιει.ε. ΖιιΒιειειι νειι· ει· Οι:ει·ει·ει: ειεε Αιι,·;εειιοερι

Με εεε Μιειι 1ε Μεεει· Βιε1ιεεε· Με ιιι εειεεει 11ειιεεεεει1ε.

1)ιε ι·ιιεειεειιε ΠεΜειε νει·ιιεε1ιι. ιιειε νει·ειοι·1ιεεεε άεε ει·ειε

ἐε15ἐιἰτεειιιΕε Πεειιιιιιειι άει· Αεεεειιει1ιιεεεε ιε ι·εεειεειιει·

ει· ε.

· - ννιι εει:ιιειιειεε άει· «Νοι·ι1ιιν1. Ζιε·.ι Με 1ιετιιιιιεειιε

Πεειιι·ιειιτ, Μιεε εει· Ρωι. ειεει·. άει· Βοι.εειιι εε άει· Πεινει·ει

Με .1ει;ιενν (Βοι·ρει) εεε Ρι·1ιειτ1εετ εει· ιιοιιιε·εε Νε.ιει·ι'ει·εειιει·

εεεε11εεεειι: 1)ι·. Ε. ιι ιε ιι ε ε Β ε ε ε ο νν , ννε1ειιει· ειεε Με ιε

Με 1ει.ειεε Μεεε νο11ει· Βιιει.ιεικειτ. εεε ι.ιειειιεει· 1ι"ι·ιεε1ιε ει·

ιι·εεεε. εει Ο1ιε.τιι·ειιεε· ειεεει Ηει·εεειι1ειςε ιιε 57. Ιεε1ιεεε_ιειιιε

ει·ιε,ε;εε ει. 1)ειε Ιεειιι·ιιιιι·ρει· άει· Πεινει·ειιιιι:. εε ννειειιει· ει·

ειιε1ι εε11ιει εειεε ννιεεεεεειιε.ιτιιειιε ΔιιεΜιιιεεε ει·ιιιε1τ, εετ

ω· Βιιιεεεειιιεεεεε εειτ 1804 ε.εεειιιιι·τ. εει'ειεεε Με θειιιιιι'ε

εεε 1)ιι·εει.οι·ε εεε εει.ε.ειεε1ιεε θει·ι.εεε, ιιεεε νοε 1871 Με

1°ι·ινετιιοεεει εεε νεε1874-94 Με Ρι·ει'εεεοι· εει· Βετ.ιιειιι.

Με εειιειει·ειιειιειε Βει1εεει·ε ννιι·‹1 Με 8·ι·εεεε Ζειιι εειεει· εεε

ιιιεΙιεεε 8ειιιι1ει·, .ιιι ι1εεεε εεε1ι ειιε ΒιιιΜι·εει1ειι εει· 11εΜειε

ιιι εεε 80 .Τειιι·εε εειεει· '1'ιιι6.:ιε,·1ιειτ. εε εει· Πεινει·ειιιιι ..Μει

εειι, _ιειει Με Νε.ειιι·ιειιι: νοε εειιιειε Πιεεειιειιιεε νει·εειιιεεε

εεε τειτ ν716.ι·ιιιε εειεει· εε1ιεεεε Ρει·εϋειιειι1ιειτ. εεε εειιιεε

νι(ο1ι1ινο11εεε, ειι:1ιι: ιειει1ει· ε1ιει· εειεει· εειιιεε Ψιεεειιεειιει'ι.

ξε1ιιιειι εεεεε1ιεε Με ιιιεεε ειε Βιιιεεεει1εε νοι·Μιιι εειε

ΜΜΜ».

- Με Με Τεεεεε15.ιιει· ιεειι1εε. ιετ ειπε Μειιιοιεειιεερεειει

νεε 8ι.. Ρειει·ειιιιι·ε εει· ιιιειιει·ιι.>;ε Οιιει·ει·ει εει· ιιιεειΒ·εε ΡεΙι

ιιει 1)ι·. .ιο ιι. .Τει·ειεει ε νι· ει·εεεει ινοι·ιιεε.

-- Βει· εεεεει·ει·εεειιιε1ιε Ρι·οι'εεεει· εει· ε1ιιι·ιιι·ε·ιεειιειι Ρει.ιιο·

1εςιε εε άει· Πεινει·ειιιιι. Κιενν, 1)ι·. Δ 1 ε ιι ε ε ε ε ι· Ρ ε νν -

1ενν1ε1ιι ιετ :Με ει·ιιεει1ιε1ιεε Ρι·είεεεοι· ει·εεεει.

ννει· εε.

--- Ζειε ιι1τει·εε Δι·ει: ειεε ειιιιιιιεε1ιεε Βιιεε

ιιι ε. ε ε - Η ο ε ιι ι ι: ιιι ε ιε Μοειιε.ε ει εει· θι·Μεε.ι:οι· Μεεεε

11εεριτε.1ε Πι·. Μ. Ε. Ρ ε ιν 1 ο ιν ε ιι ι ει·εε.εει: ννοι·ιιεε.

-- Πει· Οιιει·ε.ι·ει: εεε ει.ιιιιιιεεεεε Αιι-Κειιιει·ιεεε-Ηοεριι.ειε

ιιι Ποε1ιειιι, ννιι·ιι1. 8ι.εε.τει·ειιι Πι. Ν. Ρ. Β ο ε ιι ε ο νν . ιει ιε

άεε Βιι1ιεει.εειι 8·ειι·ετειι.

- Με ειεε 1ιεειειειεειιε Ζειιιιεε· ει·ι'ε1ιιι, ει Με Αει·ει.ιε

8εριιιε 8 ειιιει τι ει» άεε Ροει.ειι Μεεε Οειιιιετεε εει·

8ι·εεε1ιεε1ιεειεοιιεε Ειιεεεισειιε ιε Αιιεειειιι εε

εειεειεε.

- Βει· άεε ι1ιιι·ε1ι εεε 'Με Ρι·οι'. 8τε 1ιο ννεε ιι ο νν'ε ει·

1ει1ιειεε 1ιε1ιτειιι1ι1 εει· 8νειιι1ιιιοΙοειε εεε 1)ει·ειειο1ορ;ιε εε

άει· Κιεννει· Πεινετειιιι.ι: ειεε Με θεειιιάετ.εε ειιι8ειι·ειειι: Με.

Οιιι·εεε ο ιν (Ί'οιεειι), Ρι·ινει.ιιοεεει: 1)ι·. 0ιι·εειε.ε ε ιιι

(81.. Ρει.ει·ε1ι.), Ρι·ινειιιοεεει ι)ι·. [ι ε ε ε (Μοει:εε) ,Με Με

Κιεννει· Ρι·ινετιιοεεειεε Βοι·ο ννε1ιι,8ειεεειιι, ειεε

ει.ιιιει, Νιιιο1ειιιιιει1 Τειεε.εε1ιεινειιι.

(81ιιεε ι 1ε1ι.-1ινι·.).

- Βει· 1)οεεει Με ιετει·εε 1ι1εΜειε εε άει· ΒιιΜι.ρε8τε1° Πει

νει·ειιιιι, 13ι·. Α1ειι. ν. 1ίοι·ε.ενι, ιετ εειε εεεε ει·οι·

ι1εει.1ιε1ιεε Ρι·οιεεεει· ετεειεει ννειεεε.

- Βι·ιιειιει:: - 1)ιι.ε νεε εεε ενεεεειιεειιεε θειεειει1ειι 8ι.. Ρετειειιιιιε;ε

εεει·ιιιιτιετε, εετει·· ι1ειε 1ιοιιεε Ρι·οτ.εοτει·ειε Ι. Η πι. ιι ε ι· Κ ει·

εει·ιε Αιειιεεει·ε·Ρεοεοι·οινεε ετειιειιι:ιε Α1εεειι

ε ι· ε - 8 τι Η ιιι ι· Ε' τε ιι ε ε, ννειειιεε ε;εςεεννι4.ι·ιιε Με

1ιειεε εεει·ειειιεειιε Β.ιι.ειιι1ιο1ιιιειιεε νει-τεμ, Με Με ει·ι'ι·ειι

Ιιειιε Αεεειειιι, Με ειε ιιιιεε Αει0ι·ι1ειιιιι εε εει· ννιεεεεεειιε.ιι.

εειερι·εε1ιεεεεε ειιι·εεεε θειιιι.ιιι1ε ιιι ·ει·ιιιι πεε, - Οειιι‹ Με

1ιοειιιιει·2ιε·ειι 8ρεεεεε. ννειειιε ιε εεε 1ει.ειεε 1Ιοεειεε :ειεε

ιιοεεεε ειεε. 8ο Μεεε Με Βει·ιεε Η. νοπ θιι1εε νειι ε.

Ρειε εεε Μ. Νεεεε1ιε11ει· _ιε ιο,οοοο Βει. 11. ν. Κοε

ειε εεε. 12,000 Β., Ε. ν. Κεεειε _ιεε. 9000 Ε., Με Ρειιιιιιε

Βιιιει· 10.000 εε Μεεειε Ζννει·ιιε ειιι·ε·εει·ειειιι. 1ι1εε εει·!

1ιοιΤεε, Μεεε εει· ιειι ‹ιιεεεε θειιιει·ε εεε·εεεεεε Βιιιι Μιι·ειι

ννειιει·ε 1ιοειι1ιει·ειΒ·ε θεεεεεε ειιειι ειιιειιιιειι Ζιι Μεεε ε;ει'ιιιιι·ι:

ννει·ιιεε ιιεεε. ν

-- 1)ιε 1νιιιινε ειεε νει·ει.οι·ιιεεεε Κεεεεεε1ιεε Κιιειιιει·ε

Ρι·ει'. 1ινιε οι; Με” ιιε.τ εει· Πεινει·ειιιιι. ιε Κεεεε ε"

11εικ εεε Με Κεριιε.1 νοε εε. 70.000 Βει. νει·ιεε.ειιι. Με Ζιιι

εεε νοε 12,000 ΗΜ. Μεεεε Κεριιειε εε1ιεε :ιι ;ιειειιεε '1'ιιειιεε

εε Ρι·ιιιιιιεε ει» Με 1ιεειεε Αι·ιιειιεε εεε ιιι Βειεεεειρεειιιειι

σε ιεεε·ε θειειιι·τε, Με ειεε ιει Αιιειεει1ε νει·νε111ιοιειεεεε

ννοιιειι. νει·ννε.ειιτ ννεπιεε.

- ΑΜ' ειεε ε·ι·ιεειιιεειιεε Κι·ιεε·εεειιειιριετι ει :Με ιιι·ιτιεε

Οειει·ι'ειει·ιεεε νοε 1ιιει· Με ε ι· ε ιε 8 ε ιι ι ω. τ ε ιι ιι τ. ιι ει

1ιιει; εεε ι·ιιεειεε1ιεε «Βοι.1ιεε Κι·ειιεεει Μιμ

ι·ειει, ννειειιε εεε Με Αει·ειειι, 20 Βει·ιε1ιειειεεε 8ε1ιννεει.ει·ιι

εεε ειεεει ι:'ειάεε1ιει· 1ιεειειιι εεε :Με ειιιιιιεεε Αι·εεειεε. Ιε

ειι·ιιειεειε εεε εεε νει·1ιεειιειειει·ιει ειιι ειεε ι”ιι1ιι·ι. Βιε Βει

τ.ιιε,ει εει· Αιπιιειιιιιιιι εε ι1ειε ι'ι·ιιιιει·εε Οι·‹ιιεειοι· ειεε ιιιεειΒ·ειι

Νιιιο1ει-Μιιιιε.ι·-1·1οεριτειε 1)ι·. 117. Α. Τ1ιιε1ε. πεεεεννιιι·ιι€ειιι

Απε εε εει· κιιιιιιι νι.·νιιε. ιιισει·ι.ι·ε.ε·εε ινοι·εεε.

-- 1ε .1ει·οε1ε.νν ιιι·ε.ειι νει Κει·2ειε ιε ειεει· Βε.ι·εε1ιε Με·

1ι·ι·εεε1ιιιιειιεες ειεε θειινει·εεειειιιε-1ιεει1εε1ιε.ι'ιειιοεριι.ε.1ε Μεεε

ειεε Ρειι·ειειιιειειερε Με Βι·εε ιι εεε. Με· Με Βει·εειιε νειι·

ειιιεΜε ειειιεειιει·ιε. νεε εεε 40 5ειειεειιι·εειιεε Β'ι·εεεε, Με

ειεε ιε εει·εε11ιεε εειε.ειιεε, ννιιι· εε 87 εει·ειι.ει. ννιιιιι·εειι 3

άειι 'Με ιε εεε Β'1ειεειεε ιεει1ειι.

- Μεεεεε1ιιιιεε εεε·εε Με Ρεει. ?Με εεε 8:01

ειεε Αιιειιι·ιιειιε εει· ?εετ ιε εει· εειειιεειιεε Μεεε εεε ιιι Ρετ

ειεε ννει·ι1εε εε εει· 1ιειιιιεειεειιεε θιτεεεε Τι·ιιρεεε-Βεεει·ειιιι

εεε Ωιιει·ε.ειεεεροει.εε εε 4 Ρεειαεε ειεςει·ιειιτει 1ννει·‹ιειι:

ιε Δεερε, Ρεερεε. 8εοι.εειιι εεε Οιεειιειεεεειιιι·ι. - Βει Βει

τετ εει· Οιιεεεεει· ιιιιοτει·ιοιοςιεε1ιεε 8ι.ει:ιεε 1)ι·. 1) ι ε. ι: ι· ο ιι το ιν,

ννειειιει· εειε 8ι.ιιιιιιιιε Με· Βει·ειιεες ειεε Ρ εε τ.ιιειιεε·

ι·ειεε ιιε.ειι Ρει·ιε ιιι Ραπ. 11ο ε: ε·ει·ειει. εει·. ει: Με 20

1ι'ιεεεεε Μεεεε 'Ηειιεει·ιιιεε εεειι θεεεεε εει·ιιειιφ·ειιειιι·ι εεε

ννιι·ιι άεε 8ει·ιιιε κατ. ιε εει· ι1οι·τι;εε εεετει·ιειες. 8ιετιοε Με·

ει.ε1ιεε. - 1)ιε 1Σριιιειιιιε ιιι Βειειιεν ιετ. ιε ινειιειει

Αεεειιιιιε ιιε,ε·ιιιι'εε. Πειει· εεε Βει·ερειει·ε εεεε11ιει: 1ιε.1ιεε Με

Βι·ιιι·εειιιιε,ε·εε εε εει· Ρεει. ιιο1ιει.ιι.ειιιε· ειιιςειι6ι·ι, ιιεεε ιιι

άεε Βιιι·ερεεε θεεει·ει-Ποεριιε1. ιε ινειειιειε ε" (58Μθε 68 εε

άει· Ρεει. 11ι·ιιι·ιιειιιε νει·ριιεε,·ι ννιιι·ι1εε. νοε Μεεε εε. 58% εε·

Μεεε, ειεε εειι: εεπι 11. Με” 1ιειιιε Νειιει·ιιι·ειειαε ε.ειεεεοιιι

ιεεε ννει·ι1εε. νεε Αει·ει.εε ιετ εειιει·Μιι€ε ιιοι· Μιιιιει·ει·ει

1)οε ε ι ιε Ροοιιε εε εει· Ρεει. ιε 1ειειιι.εει (Μεεε ειιιι·ειειιι

εεε, Με νει·Ιειιτει, ειιειι ειεει· εει· νοε εει· ι1ειιιεειιεε Βεειε

ι·ιιεε εποε Βοιιιιιεν εεεε.ιιιιι.εε Λει·ειε.

- Πιε θεεεειιεεεειιι εει· Κι·ε.ειιεε ιιι ά εεΟινιι

1ιεεειτιι1ει·ε 8ι:. Ρει:ει·ειιιιι·ε·ε ιιετι·ιιΒ· Με 12. εεπι

ε. .Τ. 7228 (758 ννεε. Με ιε κι. νοι·νν.), ιιει·εετει· 544 '1'νειιιιιι ··

(90 ινεε.),780 8νειιι1ιε - (100 ννεε.), 189 8ειιει·1εειι - (7 Μειω

78 1)ιρει:1ιει·ιε - (42 εεε., 181 14εεειε - (28 ννειι.) εεε Μ.

Ροο1ιεειιι·ε.ειιε - (Ο ιεειιι· Με ιε άετ 17ει·νιι.).

Μοι·τε.1ιτε.τε-Βιι11ετιε ει. Ρει:ει·ε1ιιιι·εε.

Ριιι· Με 1Νοε1ιε νοει 80. Με” Με 6. Αριιι 1897.

28.111 εει· 8ιει·1ιει5.11ε:

1) εεειι θεεε1ι1εειιι: εεε Α1ι.ει·:

Μ. .εεεεεεεεεεεεεεω°"2°°·=ι=εεεεεεεεεεε=

-_-#β.Ά ΟιΩ ο ο ·ιε·Ξ

-νω-ιειΤιειιιΜεεε
ο···ιεεεεεεεε:ε:

8798018801198110915 9285870 5788565828

2) εεε1ι εεε 'Γει1εειιι·εεειιεε:

- 'Γνμ1ι. ειιε.ει:1ι. 2, '1'νιιιι. Με. 21, Γειιι·ιε ι·εειιι·ι·εεε Ο, '1'νριιιιε

ε1ιεεΒεει;ιειιιιιιες εει· Β`ει·ιε Ο. Ροειιεε δ, 1ιεεει·ε 80,1Βο11ε.ι·1εειι 14,

1)ιριιι1ιει·ιε 82, Οι·οιιρ 1, Κεεε1ι1ιιιετεε Β. 0ι·οιιρι5εε 1111118914'

εετειιεεειιε· 88. Βι·νειρειεε 8, 0ιι·ιρρε 12. 01ιο1ει·ε εειειι08

Ο, Βιιιιι 1. Βριεειειεε1ιε Μεειει.ιιιιε 0, Αειιτει θιε1εειιι1ιειι

ιεε.τιειειιε Ο, Ρει·ετ.ιιιε εριεειειειι Ο. Βοτειιι·ε.ειιιιειτ 0, Λετιιτε.Χ 17

Ηνει·οριιοΜε Ο, Ριιει·ρει·ε1ιιειιει· Ο. Ρνιιιειε εεε 8εριιεεειειε θι

'Ι'ε1ιει·ειι1εεε εει· 1.ιιεεεε 105, Τειιει·ειιΙοεε εεεει·ει· θι·Β·ε.εε 12ι
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Wasserheil-Anstalt Bad Homburg,

(ahamals Ir, Innerfanth). Für Magen- und Darmkranke Diabetes, Gicht, Rheu

natinmus, Morvan-, Muskeln in Gelenkkrankheiten. Mast- und Entfettungskuren

unter (Unru/II den Stoffwechsels Diätetische Küche – Nur ärztliche Mas

Inzt, AII, Arturn Miller, Elektrotherapie Das ganze Jahr geöffnet.

Mustang unterricht nur für Arzt, Dr. Hans Leber.

/ah hab mich in BAD ELSTER" als B4DE

A/Z7" u. //////%/WA/Z/"nidergelassen und wohne

Villa ./%//WZ-(1/0/0/“, -

Dr. EMMEL
K. z 1, pr - u - «. . a nit ät - rat h.

Ehrenmitglied d. Vorstandes d. Diaonissenhauses zu Posen, Ritter.

Dapper'sSanatorium,| KISSINGEN. Dr. C. Neues Kurhaus

Ihr Magen- und Intrmkrankheiten, Fettsucht(Entfettungskuren unter Stoff

wechselcontrolle), Diabetes, Gicht, Herzkrankheiten, Neurasthenie(Mast

uren) / Gffnot April Januar. Prospecte. (44) 19–3.

Verlag von GUSTAV FISCHER in Jena.
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GANGWOFNER, Dr., Professor an d.Univ. Prag,

- Die Sorumbohandlung der Diphterie.I
l"roin - 2 Mark Dionen wichtigen Abhandlung bildet das erste Heft des ersten

Nupplement handeln den 11andbuch der speciellen Therapie innerer Krankhei

ton, herausgegeben von Professor Dr., 1" e nzol d’t in Erlangen und Professor

1)r S t i n tzing in Jena.

WEWSCWNWOFF, Eliasin Paris
-

- -
-

– I m im u n ität. H.

1"win P Mark. Diese Abhandlung bildet die 32. I lefonung des Handbuchs

der Hygiene, herausgegeben von Dr. Th. W e. V. l in Berlin.
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Die geehrten Herren Collegen,

welche den diesjährigen Aerztetag

in Pernau am 4., 5. und 6. Juni

mitzumachen gedenken, bitte ich

höfl. mir bald davon Mittheilungzu

Dr. Koppe,

Pernau.

machen.

Analr seln is disigner la Saures

Verlag von August Hirschwald in Berlin
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DER THERAPIE.

Herausgegeben

von Geh. Med.-Rath Prof.Dr.O.Liebreich.

Unter Mitwirkungvon

Pr.-Doc. Dr. M. Mendelsohn u.San.-Rath

Dr. A. Würzburg.

gr. 8. Drei Bde. in 9 Abth. à 8 M.

Buchhandlung VOIm

K. L. RICKER, St. Petersburg

Newsky Prosp. JN, 14.
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ιιιιιιιιιιιιιι ιτοοιιιιιιπιπ
πιο: πο: Βοπιιοι.ιοπ νοπ

Πι·. 1οιιειιιιιοε Κ:ειιιιιιιιιιε.

Μακ

Π:. ποιοι: ιΝοιποοιι.

88. Ροτο:ειιιι:ε.

Νοιιο Β"οιΒο χ". πω.

Ρι·ιιι'. Πι·. Κο:ι Ποιιιο.

.ιπ:_ιοιν (Πο:ρπι.).

Με «θα. Ροτο:ειιιι:εο: Ποπιοιπιεοιιο ννοοιιοπεοιι:ιΓιυ ο:εοιιοιπ:_ιοποπ:.' Διιι011ποπιοπιιε·Απ.”:δεο "πιο ΕΠΟ Ή180:Βιι0 “

επ ιι ιιιιιιο π π. - ι)ο:Δ'ιιοπιιοπιοποεμοιε ιει: ιπ Β·ειοε1οιιπ Β πω. πι: ποεπιιιτοι: πιειι επεεοιιιιοεειιοιι οι: πιο Βιιοιιιιπππιιιιιε νοπ (πρι, ΜΟΒ” ιπ

πιο, 1 ΗΜ. Πι: πεε ιιιιιιιο ω" πω. Ροει:επει;οιιιιπε; ιπ ποπ επάοχ·οπθτ.Ρειο:επιι:ε. Νοννειιγ-Ρ:οεροοι .ΝΒ Μ, οι: :ιοιιιοπ. -Εεπιμοτιμ·,ο

ίιδππο:ιι 20 πω: ιιιιι:ιιοιι. 10 πω: ιιιιιιιιιιιι:ιιοιι. Πο: Σπεο:ο1οιιη:οι.`εοννιο πιο οιιι'πιε Β.οποοι.ιοιι ιιοιιι8ιιοιιοπ Μιι:ι.ιιοιιππεοπ οπο:: πιειι επ

ι'ιι:πιο3ιιιοι εοεμειι.οιιοΖειιο ιπ Ροιιι: ιει ιο Κορ. οπο: 35 Ρι“οιιπ.-Ποπιποπ πεε:: ιι είτε το ιι :ο ιι π ο ιι Β.οπποτοπ: Π:.2.·ιιπο1ι' Ώ..ιμοιι ιιι Βιι.Ρο

Λιιι.ο:οιι ννο:ποιι 258οροι·πωιιιιιΒειιι:οι·Ο:ιειππιιι:ι:ιιιοι ιιιοοειιππι.-ιτο:ειιπ:Β. Ρετοι·ειιπ:ςο: 8ειι.ο, Ροιοι·-Ρεπιιιοεριωι ιιι ι·ιοιιιοπ @απο

ιιοιο:ιιι.ο ινο:ποιι ιιποιι πειπ θεια:: νοιι 18 ΚΜ. ρω ΒοΒοπ ιιοπο:ι:ι.. ετιιιιποπ Μοιιωε. Πιι.ι.ννοοιι πππ Ρ:οιτπε νοπ 2-3 Πιιι·.

ιι Μ Πι

Ιππιιιιι.: Π:. Ν. Βοοιιιιιο.ππ: Βοιι:εις επι· Αιιποιπιιιοιοιιιι·ιιη.:ιο. 25 Βορο:οιοπιιοπ. - Βοϊο:ιιτο: Ν. Κποορϊοιπιο

οπο:: Ππτοι·ειιοιιπποοιι ιιιιο: πεε Ρο:: ιιπ Βιιιιι:ιιπ::εο.ιιο: πππ πω: πεε Γοτι.εοΙοι·οιιι. - Α. Β'οιιι·ιιιο:: ννιο ο:πιιιι:ι. :ποπ οιπ

νοπ-οιποιιι ει·ριιιιιιιευιιοιι οπο: εγριιιιιει·οι·πποιιιι€οπ πιο· ει.οιππιοιιποε Κιππ? - Βοττιπι: Πιο επινοποοιιιιετ.ιεοιιο Πιειο:οεο επι·

Βιιπιοπιιιοιιπππιπιια πο: Ιεοιιιι:ιο πει Ηγπο:ι:οριιιο πο: Ρ:οετοτε. - Βιιοιιο:ειπποιεοπ Με Βοερ:οοιιππο·οπ: Ρ:οι'οεεο: Πι.

.ειοκιε Ηο:νειιι (ΜΜΜ): Ποιιο: πιο Ηγρο:ι:οριιιο πεε Ηο:ιοπε. - Ι):. Α. Πιοπποππο: Β:εοι›πιεεο πο: ΒοιπιποΙΐο:εοιιππ8

ιιιιοι· ειπε Πιριιιιιοι·ιοιιοιιεο:ιιιπ ιιι: πιο Ζοιο νοιπ Αρ:ιι 1895 Με πάπια 1896. - Κιεοιι: Βοιποο-τιιο:ο.ροπτιεοιιοε Εοικιιιιοπ ιιι: :ιππι

ιιεοιιο Αοι·οιο. - Κιοιπο:ο Μιττ.ιιοιιιιπ::οπ πππ τιιοι·ειροιιι.ιεοιιο Νοι.ι:οπ. - πω. οπιοι·ιτ. Εππιιιππ Βιιεεον: ·ι·. -

νοι·ιιιιοοιιτοε. - Μο:τοιιτπτε-ΒιιΙΙοτιπ Βι.Ροιοι·ειιιι:ι.;ε. - Απποιο;οπ.

Μ. Ροιοι·ει›ιιι·8, (δ. Μπι) 26. Αρ:ιι

Νοιιιιιο: Αο::ιοιοο

πο: Θοεο11εοποπ: 1ιν15.ππ1εοπο: Δο:ιιτο.

Πο: ποιιπιο Αο:ετοιπο »πιο ιιι Ρο:ιιιιιι :ιιπ ε., Β. π. θ. .Ιιι:ιι

ε. ο. ει.οι.ιιιιιποιι. Αππιοιπιιπποπ νοπ νοι·ι.:οιεοπ ιώπιιοπ πο:

ποοιι πιο οιιιιι Ι. Μπι ο. ο. Βο:ιιοι:ειοιιτιοιιπο; τιπποπ πππ ειππ

οιπιιιιι·οιοιιοπ ππτο: ο·οπιιιιοι· .πομπο ποε 'Ι'ιιοιπο'ε πππ ιιιιι·οο:

εοιι:ιι'ιιιοιιοι· ιι“ιοποι·ἔοιιο πεε Ιπιιο.ιι.ε ιιοι

π. Ζ. Ρ:ι1εοε: Πι·. Η. 'Γ ι· π ιι ο. : ο - Ποι·ριιτ.

Βοιιι·οο πι: Αιιποιιιιποιοιιιι·ιι:οιο. 25 ι.οιρο:οιοιιιιο:ι.

νοπ

Β:. ιν. Βοοι:πιοπιι, 8ι. Ροιοι·ει›ιι:ο:.

νο:Εοιι·ο.ι;οπ :ιιπ Τ. ποπ. 1897 ιιπ νοι·οιπ δε. Ροτο:ει›,ς. Αο:2το

(Βοιιιιιεε).

Βοι πο: ΒοιιοππιιιπΒ πο: οπτειιππιιοιιοιι Ρ:ο

οοεεο πο: Πιο:ιιεο.πιιοπο ιιπιπιΒο ιοιι ποιπ οοπ

εο:νοτινοπ νο:ίοιι:οπ. 'Ποιο πο: Β:οεεοπ Ηιιιιιιει:οιι πο:

Βοποππτοπ Αιι"οοιιοποπ ιιο.ιιο ω: πο: 2 :πει ιπιοιι νο:οπ

ιο.εει: 8οεοιιοπ πιο 8οιριπΒοοριιο:οοιοπιιο ποπ Κ:ο.ιιι:οπ

νο:2ιιεοιιιοΒοπ. Ιιπ ο:ειοπ :πιο πο.ιιο:ι:ο πιο Κ:επι€ιιοιι

εοιιοιι 5 .Ιοιι:ο, οιιπο ιιιοιι:ίο:ιιο:Ηοεριωιιιοιιοππιιιπο πππ εοιι:

Ιοποπο.ιιο:ππο: οιπιιιιιοτο:ιεοιιο: Βοιιιιιιπιππο επ ινοιοιιοπ.

Βιε ιιοιπο:εοιιιοοπ νο:ιιοοι:οποπ Απποι:ο ινιιι·ποπ :π11π

εοιπ ιιο:ο.πεποεοιιιιΙτ πππ οποοι:ο.οοιι; ιιπ ιιοιιο:οπ ιίο:Ιοπί

ι:οτοπ ι:Ιοιπο Βιπιπριοεππο.το ω, πιο πιι:οιι Αιιι:οοιιπε

ποε Πτο:ιιε ιιιιιιοπ νο:πιιοποπ πτο:ποπ. Ιπ εοΙοιιοπ πο:

ιοπ πιο:: ιιπ Βιιιιπρι” ετοιε οιπ ιιιοιπο: Βοετ πο: 'Ι'πιιο

2ιι:ιιοι:, πο: Με Αιιεεεπε πι: Ει:επποτειιπιιιιοοπ πιοπι.

Βε εοιιοιπτ πιι: ποειιοΙιι πο: νο:εοιιιοι; νοπ ::ι:εων,

ιπ εοιοιιοπ ΡοΙιοπ :πιειι ποπ Πτο:πε επ οπιιο:ποπ, εοιι:

:οιιοποΙι οι: εοιπ. Βοι πο: ο:ινιιιιπτοπ Κ:οιιι:οπ :πιο

πεε ι:οιιιο Βοιιινιο:ιοι:οιιοπ οοιπο.οιιι, πο. πο: εοιπο: Απ

ιιιιιποο ιιο:οπιιτο Πτο:ιιε «πιο ιιοινοΒιιοιι πο: πππ πο:

ποοιι επ εοιποπι Ηε.ιειιιοι1 ιιιπο. Πιο Ρετ. ννιι:πο πιι:οιι

πιο Ορο:οι.ιοπ ιπ πο: Ε'οιοο νοπ ιιι:οπ Βοεοιιινο:ποπ νοι

ιιΒ ιιοι:οιι.

'Ποπ οπο: ινοεοπ Μγοιπ οοπιο.οιιτ.

Βιο οινοιτο ιιιο:ιιο:οοιι6:ιεο, ο.ποο:οιετο Ρετ. (επι 10)

ινιι:πο Βιοιοιιιο.ιιε ινοέςοπ οιπ .Μιπ Ιοπε πο.ιιο:ππο: Α:·

ιιοι:εππΓειιιοι:οιι ορο:ι:ι. Ιιι πιοεοπι Ροιιο ιιοιιποιτο εε

ειοπ πιο οπτειιππιιοιιο ιιππ ο.πιιιιεινο Βτεοιιοιπιιπποπ ιιιπ

πιο Απποι:ο. πππ ιικι:το Β.οι:οιιοιιιοπ πεε Πτο:ιιε, πο:οπ

Π:εοοιιο ιπ πο: Απινοεοπιιοιτ οιπο: Ηπιποιοειι.ιριπε οο

ειιοιιτ ινο:ποιι ιπιιεε. Πο. πιο ι:ιιιιο: οποτε :οοοΙιπο.εειΒο

Μοπει::ιιοιιοπ νο: Βοοιππ πο: Κ:οπιιιιοιι. 2 Μοπο.ιο

Ιο.πε οιιεοοιιιιοιιοπ πο: ιιιπ ιοιι 8οποιοι οιπο Τιιιιο:

εοιιινοποο:εοιιοιι :πιτ ΑιιεΒοπο ιπ ΒροπτοπιιοιΙιιπε π: πιο

εοιπ :πιο οποιιποιιιποπ. Μι: εοιιοιπι πιο ο:ινιιιιπτο Ρετ.

οιπο οιιο:οοιο:ιετιεοιιοε Βοιεριοι πι: ποπ ΑιιεοειπΒ οιπο:

Τιιπο.:εοιιινοποο:εοποιτ ιπ Βροπιοπιιοιιππο πι: οιπο Βοιιιο

νοπ Ριιιιοπ επ εοιπ. Μοιπο πιοιιι Βο.πο 8ο:ιπΒο ιπ:ι”οιι

:υπο Ιοιι:ι ιπιοιι, πεεε πιο θιοειιππιιοιτ οι:ιο: Ποπ ποοιι

ΒοεοιιιΒιιπο πο: ΒΙιιιιιποε8οιοιι: ιιοι Τπιιο:εοιινοππο:εοιιοΓι

πει Βοεο:ρι.ιοπ πο:εοιιιοπ ι:οιποεινοοε ειοι.ε ινιοπο:ιιο:οο

ετοΙιι ινι:π. Βιε ι‹οιπιπτ νιοιιποιι: πει εοιι: ιο.ιι€εοιπ ιστι

εοιι:οιτοππο: Β.οεο:ρτιοπ ποε $οιιινοι.πΒο:εοιιοίι.ερ:οπιιι:ιοε

:οοιιι ιιοιιιιε επ Απιιοειοπειιιιππποοπ ιιιπ πιο Απποικο.,

ινοιοιιο πιο (ιιιοιιο Ιοπο,·ποιιο:ππο: $οιιιπο:2οπ ιιιοιιιοπ πππ

Α:οοιιεοπτειιι€κοιι ιιπ ΟοιοιΒο πεπεπ.

Βοι πο: οπιοιοιΒοποππτοπ Ρετ. ινιι:πο πο: επε εοιποπ

Απιιοειοποπ 8οιπειο Πιο:ιιε πιι:οιι 3 Βοιπ:οπ νοπτ:ο

Γέιει:τ. Βιο Νιιιιιο ινιι:ποπ πιι:οιι πιο Βιιιιετοπο ποε

Ριιππιιε πππ οο:ρπε ιιιο:ι πππ πιι:οιι πιο ΒιιιιοιιποοΙ:οπ

οοιοοι πππ οπο: .ιοποιο:ιπ ιπο.:ιγιιοπεοιιοπ Βοι:πιιρίι, ποοιι

ποιιι πιο Βο.ποιιινοππ οπ πιοεο: 81οιιο πιι:οιι Ετο.Βοπιιο.ιιι

νο:εοιιιοεεοπ πετ. Βοιπι Επιιο:ποτι πιοεο: Νιιιιιο ι:οππτοπ

14 Το.ε;ο οποιο: Κοιπο:ιοι Βοοοιιοπεο:εοιιοιππποοπ πωπω::

ινο:ποπ. 13ο: νοπιι·οιιιιι:ιο Πιο:πε ιιιοιι ειοπ ιιι πο: Ρο!

(Με .Ιο.ιι:ο ιοποο Βοοιιοοιιιιιπο) :ο:οιιι.ςιιοιι ιπ εοιπο: π
Εεεε. _ ι

Ιπ οιποπι π:ιτιοιι Ρ'οιΙο ν:ιι:πο Βιοιοιιι“ειιε πιο (Ρώτα

Βοι ποπ έ"Ρ8ΠΒοη

Βοεπιι.οιοπ, ινοιοιιο πιο ιποπο:πο Ορο:οιιοπωςω"κ ω”

ποπ Μγοπιοοιοιπιοπ ο:οιοιι,ιιοι πιο Κοιετ:ειιοπ πει ΜΝΗΜΗ

πιι: ποοιι ινοπιΒο Απιιιιποο: :ι.οπωοι:. -Ε8ωιεΠ?18·

Ηο::ποε) πππ πιο:: ιιι: οιιι πο: οοεοιΙΜΠΚΜ [Μιω'
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ειισι ετ $ειτε

τ!οεε8εε!ετ. Με!ετ εε.εσε!τ εε ε!εε σειιε ειιι Ρε!!ε, εε!

σεεεε νεεεεσετ ειιοτειειι Ιεεεεεεεετε!ιτ σετ Βεσ!οε!ερε

τετὶοε σετ Οεεττετιοε σετ νοτεεε εεεεεεε ν!τσ. Βε ττεετ

ε!ε!ι ιιιιτ, σε σετεε σ!εεε!εε σεε Ρετ. ν!τε!!εε ε!ε Νετεεε

εεετεο!ιτ ν!τσ. θετεσε ει σεε εεενιετ!Βειι Ρε!!εε ε!εσ

Με Ονετιεε νετετεε!ττ εε!εεεε. Ξ!ε εεσειι ε!ε!ι ιεε!ετ

ιιι σετ Τ!ε!ε σεε ε!ε!εεε Βεεεειιε, νο ε!ε εεε 1ίετεεε!τειι

εεε ε.εεεεεεεε!τ νετσεε τεεεεεε, νοσιιτε!ι σετ Ε!ειετ!τ!

Με!! ινεεεετ!!ε!ι εοεν1ετεεετ εεετε!τετ ε!ε ετεε Οεετι·ετ!οε

εε! εοτιιιε! ειιεεεε!τε!ιεε Ονετ!ειι. Με Ρο!Βε σενοε ὶετ,

σεεε !ιεεεε Βτεο!τε σεε Οτεεεεε εετεεε ε!ειεεε, νοσετεε

Με εεεεεττεετε Οεεεετ!οε σετ Μεεεττετ!οε ε!ιιτεεεε!ιε!

τοε νττσ. Βοο!ι εεεε εε! νο!!!τοιειιιεεετ Βετ!ετειιεε σετ

Ονετ!ειι σεεετε Με Β!ετειιεεε εεσ σεε Ψεεεετ!ιειε σετ

Μγοειε εεεεε εεεεε !”οττ. Ιιι ειε!εεει Ρε!!ε ειιτεοε!οεε

ιο!! Με εετ Κεεττετ!οε ε!εετεε!τε νεεεε ε!εετ Ηετεεεεε

Νοε σετ Ρετ., εεσετετεε!τε σεενεεεε, νε!! Με Βεσίεε!

ορετετ!οε νεεεε σεε !τιττε!!εεειειι1ετεε 8!τεεε σεε Μγοτεεε

εε!ιτ εε!ιν!ετε; Βενεεεε νετε. Βε! σετ ὶε Μεεεει Ρε!!ε

εεετ εεενὶετ1εεε Βιιτ!ετεεεε σετ Ονετ!ειι !ετ εε ιιιοετ ειι

ιιιεε!!εε, σεεε ετνεε Ονεττε!Βενεεε νοτιι τεεετεε Βιετ

ετοο!τ εετεεεε!!εε. Νεεε σετ Ορετετ!οε ε!!εε Με Ρτεεε!

ε!εετ εεε, νεεεε!ε!ε!ι Με Μειιεττιιετ!οιι ντε!!ειοετ ετνεε

ιτεε!Βετ ρτοτεε νετ. 1τε Ι.εείε ειιιετ 2 .Ιεετε !εεε

σεεετεσεε Βεοεεεετεεε !τοιιετε ε!εε νετε!ε!εετεεε οσετ

τζετ Με νετεεεν!εσεε σεε Τετεοτε ε!οετ εοιιετε.τ!ττ

νετσεε.

Ε!ε εεεεεο εεε!εοετεε Βεεε!τετ νετσε σιιτο!ι Με νεε

εεεεε!ι1εττε Κεεττετιοιι εε! ε!εετ εεσετειι

Ρετ. ετε!ε!!, νε!εεε νεε ει!τ ερετετ ιετοιεεοτοιε1ττ νετσε.

ΟΠεεεετ νετ Με Κεεττεττοε νεεεε σετ τεο!ιε!εεεεε

$ε!ιν!ετ!ε!τε1τ σεε τεττοεετν!εε!ε Μγοιε εε εετ!ετιιειι εεε

εε!εεττ νοτσεε. 8οεοε 8 .Ιεετε ερετει ειιτεο!ι!οεε ε!ε!ι

Με σιιτε!ι Με εεεε!τεεσεε Β!ιιτιιεἔειι εετ εοο!ι ειε!ιτ

εετεετετεεεοτεειεεε Ρετ. ε!οε σεπι !εεειιεεε!ε!ιτ!!εεεε τε.

σ!εε!εε ε)!ιιετ!τ!' ευ ειιτετνετ1εε. Π!εεε εε!σειι Ετίε.ετεε

εεε ειιισ ειοετ εεεεεεετ ιιεεετ νετττεεεε εε Μεεεπι

Ε!εετ!!ϊ ειι ετεεεεε ιιεσ εοεε!ετ εε ει!τ τ!ε!ιτ!Βετ, ε!οε

εεοε !ε εεεν!ετιττειι Ι·'ε!!εε εετ τεσιεε!ειι Βιιτ!”ετεεεε

σεε Μγοειε εε εετεοε!ὶεεεεε.

1ει εεεεεε εε.εε !ε!ι Με Μγοειοτοειιε εετ 5 Με!

εεεεείεεττ, νοεε! ε!ιιε Ρετ. εε σετ Ορετετἰοε εε θιτεεσε

ετεε. Βε νετ Μεεε!εε Ρετ., εε νε!ε!ιετ εοεοε 8 .1εετε

!τε!ιετ νεε ειιιετε εεσετεε Ορετετεετ Με Κεεττετἱοε εε

τεεεετ νοτσεε νετ. Μ. ε!ε!ι σετ τεεετ ετοεεε 'Ι'επιοτ

ειιι ε!εειε εεσειιτειισεε Αεεεεειττ τεττορετιτοεεε! τεερ. τε

τι·οοετνιε! εετιν!ε!τε!τ !ιεττε, ειεεετε ετ ειιεεεεεεε!τ νετ

σεε, νοσιιτοε ειοε σετ ερετετινε Βιεετ!!Τ εε ετεεει 88!ιτ

εο!ινιετιεειι εεσ ε!ετ!εεε εεετε!τετε. Ρετ 8τετειιίνετσε

πετ 6 Μεττετεεειιεετεε νετεοτετ εεσ πιιτ Ρετ!τοιιειιει

εεετσεεετ. Ρετ. ε!εε εε τοττεεετε!τεεσετ Βοεινεο!ιε εε

τ3τεεσε, Με νεε! εεει 'Εεεε εε! ε!εε Νεεεε!ετεεε εεε

σετ ιετεε ρετ!τοεεε!εε Πεεετεεεεε εετειιετειι Βεο!τεενεεσ

εεσ εεε σετε 8τιιτερτε εεεοεεε νετσειι ιεεεε. Βρ!οτ!

τ!εεε τεεεε ιο!ι εετνοτεεεεε, σεεε ειεετεε!τε Με ν!ε! εε

ετοεεετ Βιετερί ειιτϋε!τεε!εεεεε νετσε, εεστετεε1τε ν!ε!

εε ντε! Ζειτ Με” Με 8τετειι!ε!!σιιεε νετ!οτειι νετσε. Ιε

Μεεειε Ε'ε!!ε, νο σετεε σεε ε!γοει Με Ροττ!ο νεε!ιιε!ιε

εεει νετεττειεεεε εεετεεετ νετ, νετε Με ετεε!ε ττεετ!Βε

Ορετετ!οεετεετεοσε ε!εε Ττ›τε!εεετττρετὶοε εενεεεε, εεσ

εεσεεετε Με, σεεε ω!! σετεε!ε πιιτ Μεεετ Μετεοσε ιιοο!ι

ειοετ εε!τεεετ νετ. Ιε ε!εειε ενε!τειι ε"ε!!ε νετσε σετ

ε!τοιεετεειρί εεοε Ρτ!τεε!ι”) εικττερετιτοιιεε! ενιεε!ιεε

εεε Βε.εο!ισεεεεε ειι!ττ. Με εεε.εεε!ει!ι!!οε ερετετ εε

101εειισε 1Ιετιιιεεει!σεεε, ν!ε εεεε σ!ε !εεεε Νεο!ιεε

Μ1ω1εεε Με εετ ειισεε!ιιεεε Αιιεετοεεεεε σετ Νεειε εεσ

(ΜΒ όθεεετειεο!τεε, !εεεεε Μεεε τε!ετ!τ εεεε!ε.ει·!!εεε Ορε

Η11011$ΠΜεοσε ε!ε νεειε ετερτε!ι!εεενεττ!ι ετεεεε!εεε.

Με τω Με !ε σεε ε !ειετειι ε'ε!!εε εεεενεεστε Μετεοσε

τω' Ί'01Η!ΘΧωτμετΙοε σεε τεγοιιιετεεεε Πτετεε ειεετ εε

"ι 1'ο!!εεεειιε Με. νοτττεεε Μ. εεε.

Βετε Βεειι!τετε, σεεε ε!ε ειιτ Με Με !ει Αιιεεεε!!ο!τ εεετε

Μετεοσε ετεεεε!ετ. !!ιτε νοτεεεε εεεε !εε εεεοε εε πεσε

τετ Σ!) Ετε!!ε εεεε!ιιεεσετεεεετεεε νετειιε!ιτ. Ετνεεεεεε

Μπιτ εεεειετ ιε!τ εεε!! σεε !ιεε!εεε νστ!τοειειεε νοιι

!!ειεετοεε.!ριεκ εε! Πτετιιετεχοτεεε εε εε!ε: Β!ετειι

εεειτε!εεεειι ιιι σειι 'Γεεεε νετσεε ν!ετ πεε! εεοεεε!ιτετ.

νετεε!τετεετεεεε!ε εεεεε εεεε Με νερτεε 'Ι'11”081°

80ενε11εετεο11ε.ΐτ!ερετοτοτε!τεε ιεεεεειι. Ισ 3 Ρε!

!εε νετσε Με Ορετετ!οε εεεεε!ϋεττ εε! Τεεετεεοττ, Μι

σεε εετ!εειι 3 Ρε!!εε νεθειι Βερτιιτ σετ εοενε.εεετειι

τω. Απε !ιεεεεετεε !τοειτιιτ εε ιιι σεε ετετεε Μοιιετειι

ειιτ Πετετετεε!ιειιε σετ Βεενεεεετεο!ιείτ. Βε! ε!εετ Ρετ.

ττειτ εο!ιοιι εε.οε ε νεεεεετ!!οεετ θεενεεεετεε!ιε!τ Ηερτιιτ

σετ 'Γεεε ε!ε, ειιι Με! εττο!ετε Με Πετετετεεεεεε σετ

$τ!ιιι·εεεετεε!ιε!τ εεοε 2 Μοεε.τειι, 3 πιε! εεεε 2'/ε Μο

εετεε εεσ ε!ιι ειε! εεε!ι Β Μοιιετειι. Α!ε !εΜοετ1οιι εει·

Ορετετιοε σ!ειιτεε ιιι 2 Ρε!!εε Ι.ε!εεο!ιειετεεε, !εε8

σεεετεσε Β!ετειιεειι εεσ Ατεε!τεεε!εε!εεε!τ. Με ετιιε

σετ εε!σειι Ρετ (Μ) ε!ετετε εεεοιι 2 Μοεετε !ειιε ιιεο!ι

σετε Αεετετεειι σεε Ε'οετιιε. Ιεε εεεε ε!εε εεεεε Β.ει!ιε

νοιι $ροετεεεετ!εεεεε εεε!ι Τεεεεεεοττεε εεεεεεε, νεε

ιι·εε;εε !ο!ι ε!εε εΧρεοτετ!νε Βεεεεσ!εεε τετ ν!ε!ε Ε'ε!!ε

:Με τ!οετ!Β ειιετ!τεεεε. 1νε!ιτεεσ ε!οε εεετ σετ Β!ιιτετ

ετεεε !ε Μεεεε Ρε!!ειι εεεεε!Ι τεεοτεὶττ, εεσ Με ειιε!εοτ!

νεε Βεεε!ινετσειι εο!ιινιεσεε, !τεεε πιεεε εενεΠειι εεεεεε!ι

τειι, σεεε σετ !ε Β!ετετεεεεε ε!εεεεεοεεεε εεσ πετ σεε

Ι)ετειεε νετε!εετε 'Γεεεεεεεε εεετ !εεεε !τετιιε Νεεεεεε

εετ νετε!ε!ιιετιιεε εε!ετ. εκει εε!τεε !τοιιιτετ εε ειι

8εεεεεε νεε Νεε!ιε!ετειιεεε εεσ εετ νετετοεεετειιε σεε

Τετεοτε Αεοε οεεε !ετετετε !εὶσεε Με Κτεε!τεε ειι

τεε!ιτ εεειιεεεε!ιτεειι τω» εεσ Κτεεεεο!ιπιετεειι, εεσ εε

ετε!ιτ ιε ερετετετ Ζε!τ, νο ειπε Με Ρετ. εεεοε ο!ιεε θε

Γεετ ειιτετε!ιεε !ε.εεεε !τεειι, Ατεε!τεεετεε!ε!τε!τ. Ιιι ειισε

τειι Ρε!!εε !εὶσεε Με Ρετ. τετιιετ εε εὶειε!!οε οοριεεειι

Β!ετειι€ειι, Με ε!εε σετεε Με εε!!εεεε !!ε!ιειισ!ιιεεεπιε

τ!ιοσειι ε!εετ εεετεειιεεεε !εεεειι. Α!!ε Μεεε Ετεο!ιο!εεε

εεε !εεεεε εε νεε! 8ετεεεττεττ!ετ ετεεεεειεε σεε ειιρεο

τεττνε νει·Γεετεε εε θεεετεε ε!εεε ορετετ!νειι εετινεε

νοτεεεεεε εε!εεεεεεε. Ι)ετ Πεετ!!Τ εεετε!τετ ειοε ειο!ιτ

εε!ιν!ει·!ε, νεειι τεειι ε!σετ εε ερετ εεοε σετ ετετειι ιε

εετειι !3!ιιτιιεε ορετ!ττ. Με Ασεεειοεεε εν!εεεειι σεει

ετετε οὶτεειεεετ!ρτειι Τιιειοτ εεσ σεε !ιετ!Βειι Νεεεεετ

οτεεεεε ε!εσ !ε!εετ ετιιιερί εε !εεεε, εεσ ττ!ττ !ιιιιετ!ιε!ε

!τιιτεετ Ζε!τ νε!!!εε θεεεειιεε ειιι. Με Μοττε!ττε.τ Με

εεε Ειιιετ!εεε !ετ ε!εετ ετοεεετ ε!ε Με ειιιετ Ονετ!οτοιειε

σ. ε. εο Βετ νιε Νε!!. θεεειι Με εερεοτετιι·ε !3εεεεσ

!ιιεΒ εμτ!ε!ιτ ειιοε Με Βεοεεο!ιτειιτ,τ, σεεε εε! Πιτ !ιεεεε

εεεει·ετεεσετειι,εεε σεε Πτετεε εεσ εσ!ιεεινο νετεειο!τεε

εεε σετ Ασιιεττε εετεο!τε!ε!εεε, Με Με τεεε!!ε ]8.!ιτε!εΙ1

εεε 8ιεεετειιτεε ε!εσ. νοτετε εοεετε κε εε! Θε!εεεεεε!τ

σετ Ονετὶοτοιιιἱεε ε!εειι εο!ο!ιεε Ρε!! εετε!ιτειι.

!ετ Με Βετν!ε!τε!εεε; σετ Βοενεεεετεε!ιε!τ ε!οετ ειπε

8τ!!!ετειισ Βε!τοειιεεε, εε ιετ ειιι ορετετινετ ΙΩ!εετιτΤ ετετε

επι ΡΙετε. Πεεετεεεεετοττεεε ετε!!εε Με Ρε!!ε σετ, νο

εε εε!ιοε ειπε Β!ιιτετειιεε 1ε Με Βε.εο!ι!ισ!ι!ε εεσ Ηετιιετο

εε!εεει!σειιε εεεοτειεεε !ετ, Με 8εενεεεετεεεε!τ ε!οε

εεετ Γοττεετν!ε!τε!τ. 1νειιε Ζνε!!ε! εεετ σεε Ψεεεετεεει

σεε Βεενεεεετεεεε!τερτοσεοτεε εεετεεεε, νετσεε ε!ε σετε!ι

εἱεε εετεε Βεεεεεετεεε εεεε!τ!ετ. .1εσεε εεεενεὶε!!εεε

1Νεεεετεετε σεε Τετεοι·ε εο!! ετετε ε!ε ΙεΜοετὶοε τετ Με

Ι.ερετοτοτειε Μεεεε.

Βε! ν!ετ Ρετ. εεεε !οε Με Ι.ερετοτοιιι!ε νει.;ειι ν!τε!ετ

Ιεσ!εετ!οε εεεεε!”εεττ. Βτετε !ιεεσε!τε εε εεε Με ε!εεε

εεετ ετοεεεε !3!ετετειιεε τε Με ττετε Βεεο!ιεεε!ε, σετ ε!ε!ι

σετεε Οο!!ερε, ε.εεεετετε Αεετε!ε εεσ Ρ!εετεετ!οιιεεετεε!

εε Οεσοτεεε !ετε!ιτ εεε!ινε!εεε !!εεε. Με εεεεεε!!εεειιε

Πεεε! ε!εττε σειιε εοοε Με Αεττο!οε!ε σετ ιεεετεε Β!ιι

τεεε εε!. Ι)ετεττιΒε !ειιετε Β!ετειι€ειι !τοιεειεε ιιιε!ιτ

ιιιιτ εεἰ 'Γεεεετερτετειι Θε!! 15, 17 εεσ 18) εοεσετε

εεεε εε! Τεεεεεεοττ (Με 16) νοτ. Ρετ Κειεεττορεε

*Β Βτ. Ρετει·εεετεετ Μεστε. ννοο!ιεεεε!ιτ. 1895, Ντ. 41.



ιτε

@Με πιειιτ εε!τειι !τ!ειπετε !πεε!τε εε!τεπεπειειιπετ πετε!ι

0!ιιιτιιτιεπτετιπινεππ!επεεπ, 8επιι·ιππε!επτε!!ε οπετ εείτι·ε

τειιπε Ι.ειπεεπιιιετ2επ νετεεε. Πιεεε ετ!τ!ιιτεπ ειε!ι πεππ

πετε!ι τιιε!ιτΓεε!ιε Βιετεπεεπ νοπ νετεε!ιιεπεπετ 8ττιτ!τε εεε

πετεε!πεπ Τεπε. Ητιππε!τ εε ειε!ι επι '!'επεπεπεττ εε ετ

Βιεεετ ειε!ι πετ Β!ετετΒεεε εεε πεπι εππεπιιπε!επ Ιπππε

πετ 'Γεπε ιπ πεε Οενειιι ρετιτοπει. Πεε!ι !τειιπειι εεε!ι

!πτεε!ιειιιειι€ειι ειπεε Τεπεπεπεττεε ειπετ Βερτετ νετε.εε

;;επεπ. !πι Ρε!! 17 !ειιπ ειε!ι π. Β !ετετεπινεττε νεπι

Ρτεε!ιτεεε!τ πεε Τεπεε!επιετι :επι εννειτειι Με! Μεεε

πειιπτ πεπ πιιτ ειιιεπι ε!τειι ίεετεπ Β!ετε>ετιιιεε! νετετεριτ.

ινττ!ιτειιπ πεε εππετιιιιιει!ε Ιπππε πετ '1'επε επειι πετ.. Οπεπ

πετ νετπιππεττε πιεεεε θεεεε!επι πεε Ζεετεππε!τετιιιιιεε

ειπεε Τεπεπεπεττεε ιτεεινεεεπ εε ερπτετ πετ !τερτετ πετ

'Γιιπεπεπιππ Μπι.

!π πεπ Ε'ει!!ειι, ινε ειππ ιπ πετ '!'επεπινε.ππ πιε!ι·

τοτε Περτετετε!!επ τιππειι, ιετ εε πεπ! ιπεε!ιε!ι,

πεεε ιεπε Ηεμι.ετ νειι ειιιειπ πεεεππετεπ !πεε!τ πε;;!ειτετ

ειτε. Ιπι Ρε!! 15 πειπεπ ειε!ι 2 τττοεεε !τερτετετε!!επ

ιιι πετ 'Γεπειιιντιιιπ, νειι πεπετι εε εε!ιινετ πε ειπεπ ει.

επ ειε Β!ειε!ιΖειτιΒ επει· εε νετεε!ιιεπεπετ Ζειτ επτετεπ

πεπ ιτετεπ. .!επεπιε!!ε πετ πιε Ρετ. εε!ιοιι νετ πετπ !εττ

τοπ Οε!!ερε τεε!ιτ επτιπιιεε!ι πππ ππτετ ειιιεπ Μοπτιτ !ττειι!τ.

Η Γε!! 18 εππ!ιε!ι ιεππεπ ειππ επ 4 νετεε!ιιεπεπεπ

$τε!!επ Οε!Ηιεπεεπ ιπ πω· 'Εεπειιινε.ιιπ, Με

νοπ ι!ιπεπ ντετεπ εε!ιτ !τ!ειπ πω! ινετπεπ πετε!ι ρι!ε

Γεττπιε εεε ι!ιπειι !ιετνεττεεειιτ1εε Ζεττεπιτεινεπε ντι!

!ι.<; εεεεε!ιι!!τ. Ιπ πιεεεπι Ρε!!ε πειτε ιε!ι πεπ Βιιιπτεε!τ.

Μ" Θε ειππ επ πιθ$θΠ$τε!!επ επι ειπ Πετε!ι

ιτε.ε!ιεεπ πετ 'Γεπεπινε.ππ πετε!ι Ζεττειι- τεερ.`

Ρ!εεεπτετεεινεπε !ιεππε!ε. Πεπει πτε.εεπτ εε !τει

πεεινει;ε πε ειιιετ ινεεεπτ!ιε!ιεπ Β!ετεπΒ εε!τεπιπιειι πε

εειε. !.ετετετε πετ ει·ετ ειπ, Με εε επ ε.ιιπετεπ $τε!!επ

Ζε ειπετ εεεΒιεπιεετειι Ηερτετ πετ '1'επεεινε.ιιπ Μπι.

Πιε ειπεπ 2ιε!πεινεεετε 'Γ!ιετεριε τει ετε!εεεπ ιππετεπ

Β!ετεπτ;επ πει ειτττειιιτετιπετ $ε!ιιτειι€ετεε!ιείτ !τεππ ιιι

πετ ιπ πετ !.πρε.τετοιπιε πεετε!ιειι. Πιε νοπ πιιτ ετειε!τειι

!Κεεε!τετε !εεεεπ !τειιτπ ετινεε εε ινεπεε!ιειι επτ!8. πε

ε!!ε Ρετ.. εε!πετ ειπε ιπιτ 1.επεεπτεπετεε!εεε, πιε Ορετε

ιιππ επι ιιπετετειιπεπ. Νιιτ!1τ!ιε!ι ιιιεεε ιιιπε!ιε!ιετ εε!ιπε!!

ερετιττ ιι·ετπειι. ινεπιι εππετε ειππ πιε Ρετ. !επεππ τοτε

Ορετετιεπετιεε!ι πε!ιπιεπ ει!! Πε εε ειε!ι πει πεπ ιτειεπ

Β!ετεπι;επ επι πεντεε!ιε!ιε Ρι·εε!ιτετιε!τε !ιεππε!τ, πιε πιιτ

ειπ ρεετ Ι.ιεετετεπ επεεπεει!επ Με επεεττε;τειι ινετπεπ

!τεππειι, ετε!ιτ πετ Βε!ιπε!!ιε!τειτ τει πετ Αεείε!ιτειιε πετ

Ορετιιτιειι πιειιτε ιπι 11'εεε. πιει! πεπ πετ Ειπετιπ!ειεπτ

εεε2ετε!ιτεπ εππ πιι·εετ !επεπετεττεππ ιετ, εο!!τε ετ ινιε

πιε 'Γτπεπεετειιιιε οπετ Ηετιιιετειπιε ππτ!ιιεειι!ει!!ε νοπ ιε

πετπ πατε εεεεειιιιιττ ινετπεπ !τεπεειι. 8τ:!ιινιετιπει· πε

εττι!τετ ειππ πιε Ορετετιειι ιιετ ιπ πεπ Ι·'τι!!επ. ιτε εε πεε!ι

νετιιεεπεεειι€επεπ !τ!ειπειι Β!ετεπε;επ ειιι. Απ!ιεειεπεπι!

πεπεειι Ζε ετπεπτετ Β!ετειι8 ιιι πιε !τειε Βεεε!ιπε!ι!ε

!τεπιπιτ. Πιε Αεεεε!ιτι!επε πεε π'τεε!ιτειιε!τεε νετ!ειι8τ πεππ

ετιντιε πιε!ιτ Ζειτ. εεε ππτετ !!πιεττιιιπεπ νετιιεπειιιεενο!!

ινετπεπ !τειιιι.

!ίειιρτεετιεε!ιετ Βεπεετεπε ιετ πιε τπειπεε εεε τπιτ

πεπι ιιι πιε Βεπε!ι!ιπ!ι!ε ετεεεεειιειι !!!ετε τζε

εε!ιε!ιεπ εε!!. Πιε ΒπτΓετπεπε; πεεεε!πεπ ετιιιτπεττ πε

!τειιπτ!ιε!ι εε!ιτ νιε! Ζειτ. !ε!ι !ιεπε τπιε!ι πειτπιτ πεεπειττ πιπε

!ιτ!ιετ ε!!ε ετεεεετε π (Μεεε !π πε επττετπειι_ πεεε πιιεει.εε

Β!εττιπετ ιπι Ρετιτεπεει!τεεπι 2ετεε!τεε!εεεεπ. Βιιιετεειτε ετε

ντειππ ιε!ι εειπιεεε !!!ειεε Ζειτ, ειιπτετεειτε !ιε!!τειο!ι, πε.εε πεε

εετεε!τπ!ειπειιπε !3!ετ πεε!ι Ηεε0τρτιεπ τω! ΟτΒεπιειπεε

ποε!ι πε Οιετε !τοπιτπεπ !τειιπτε. Μειπε ει€επεπ !τεεε!ττιτε

ινιε ειπεπ πιε Βεεπεεπτεπεεπ πετ Ρει!!ε πιειπετ Οε!!ε8επ

!ιεεεεπ πιεεεε νετιιτι!τετι ε!ε εετεε!ιτιεττιετ ετεε!ιειιιεπ.

Πετπιτ πειπεπ ιο!ι πιιε!ι ιτε θεεειιετιτε πε Ζ ιινειιε!, πετ

πτιπεεππ επετιιρπε!ι!τ τι!!εε !!!ετ εεε πετ Βεεε!ι!ιε!ι!ε

πε επττετεεε. Πετ νοπ πιιτ πε!ετετ ερετιττε Ρε!! ιει

πιοπ! εεειεπετ ΖινειΓε! Πεε!ιτ εε ειπεπ. Πετ 7ετ!εει

πεε!ι ε" Ορετετιεπ πω· ιιιιτ !ιο!ιειπ Ριεπετ νετπεππεπ.

Πεε ειιτιιε!τεε!εεεεπε Β!ετ εεε!ττε ειππ ιπ ω! Πεεε!ε.ε

Με ινϋ!πι.ε πεε επτετε Βε!ιειπεπεεεε!πε νετ. νοπ ινε εε

πετε!ι Ιπειειεπ ινεπιπετεπε τπει!ινειεε εετ!εεττ ινετπετι

!τεππτε. Πετ εππετιΒε Λεεεεπε πιεεεε Ρε!!εε ιετ νιε!!ε ιε!ιτ

πετ πετ πετιππινεττ!ιι€επ ΙπΓειττιοπ εεεεεεπτειπεπ. Βει

πειπ εετειι Ντιπτπεπεπ, ιτε!επετ πεε ιτε Βεεε!ιτεεπι :ιε

τιιε!τεε!εεεεπε εεε πι!πετ, !τειππ ππτετ Πιπετεππεπ ειιε!ι

ειπε πετιπΒε !πιεετιεπ νετιιτιπειιιεενε!! ννετπεπ. Ιτι Ζε!τεπ!τ

!›ετιπειε!ιτιΒε ιε!ι πε!ιετ, ινειιπ ιιιπε!ιε!ι. ττετε πεε

Ζειτνετ!εετεε ει!!εε Β!πτ επ επτι”ετπειι. 17επιι

ε!ειε!ι τιιετι !ιεπτειιτεΒε εειπετ Αεερειε τει πεπ Ορετετιεπεπ ει

ε!ιετπε εειε'ε!ε.επτ. πιιτΓτιιεπ πεε!ι ειε!ιτ νετεεεεεπ, πεεεεετεπε

πιο πεερτεε!ιεπεπ Ορετετιεπεπ εκ ρτεπιρτε πε νετεε!ιιεπε

πετ Τε.8εε- Με Νεε!ιτπειτ εεεεειπ!ιττ ιιιετπεπ πιιιεεεπ,

ινεπει Ε'ε!ι!ετ !ειεπτ τπιτ επτετ!ειι!εε !τειιτιεπ.

Αεί πιε Ατερετετιεπ ειτιεε εε!ιιτεπεετεπ τιιπιτεεπτετεπ

!!τετεε!ιετεεε, πιε ε!ειε!ιΓε!!ε ιπε Οτιιιιτε! πετ ειτττεετετι

πεπ Βε!ιντειιεετεε!ιε.Γτεπ Βε!ιεττ ει!! ει! ιιιε!ιτ πιι!ιετ ειπ

τ.>τε!ιεπ. ινει! ιε!ι πιεεεε !ιεε!ιιπτετεεεεπτεπ Ρε!! εε!ιεπ επ

εππετετ $τε!!ε πεερτεο!ιεπ !ιεπε. Πε ετεπτιετ πετ ιιεε!ι

ειπε Ορετε.τιοπ ειπετ Ηετιιιε πετ Μεεε ειπε εε ετινε!ι

πεπ, νειι πετ εειιεπ ιτιι!ιει· Βε!επεπτ!ιεπ πετ Βεεπεε!ιτεπε

πετ Βεεετρτιοε νοπ εινιεε!ιεπ ω! Πετιπεπ πεετε!ιεπ

πεπ Απιιιιειειιεε πιε Β.επε πιετ. Πιε Ορετετιεπ εε!πετ

ιτετπε ιπ πετ 127ειεε εεεεειε!ιττ, πεεε πετ Βτεε!ιεε.ε!τεκ

ετιτριττ πεπ επι !πτιππετ πετ .πρεπεετεεε Με ω· Βεετι

ιτειττε!εετ ετιπ εετείτι!τιε νετπεπτ ινετπεπ.

Πετπιτ !ιειπε ιε!ι ιιπι· ειιιιΒε Πετει!ε πιειπετ !3εοπεε!ιτεπ

εεε. εε πει πεπ 25 !.ειρετοτειπιειι θειιιε.ε!ιτ ινετπεπ, ι·εειιτ

!τετε ετνττι!ιπτ εππ ετεπε ιετ2τ εεπι Βε!ι!εεε Αεεειιετε εεε

πεπ Κτειι!τεεεεειεπτεπ Με Βε!εεε πιεεετ Βεεπειεπτεπεεπ.

1. Ο. Μ. 22 .Πι.πι·ε ει!τ. Κγετοιιιε ενετιι πειττι·ι.Ονε

ι·ιετε εΜε.. Βειιιετ!ττε εειτ ειιιειιι πε!ιι·ε ειπε νετ ι·πεεε

τεπε· πεε ειπποιιιειι. !νε.!ιτειιπ πεε Βεετε!ιειιε πει· θεεε ντιι!ετ

7 !πεεετε πω;; !τειιιε Μεπεεε, πει·ειιι” 3 Με! τε,ετε!ιιιιιεειετει· Βιε

ττιττ πετ Μετιεττεετιειι. ιιι πεπ !ετετεπ 4 !!πεπε.τεπ πιετ πε

ετττιιπι€ετ Β!ειεπε·ε.τι,ε· νοπ ινεε!ιεε!ιιπει· δττιτ!τε. Βειπειιιτ'επε

88 ειιι. Πιε (ἔχετε ι·ειο!ιτε Με ππτετ· τω! Βιρρεπποε·επ Με !ειἔ

ι·εε!ιτε εειτ!ιε!ι πππ πεί' ποτε Πτετεε, πιεεετι πετε!ι !ιτι!‹ε ειιι

επτεπ νετπτετιεςεεπ. 'Ι'γριεε!ιε Ορετε.τιετι πιιτ Ρετιετιεπ ιιππ νει·

2ιε!ιεπ πει· Ογετε. 2 Νετπε.πππειεπειι. Πει· Ογετειιιπ!ιτι!τ πιει·

Μπι· 8·ε!π πιιιιππιιεειἔ Με πιο;; 5700 τει. Πιο πιιππετεππιε,·ε

θγετε εε!ιιεπ ειιι!τιι.πιτεει·ιε· εε εειιι, ιπι τοε!τεριεε!ι ινετπε πε

Ογετειιννειιπ πιε!ιτ ιιπτει·ειιε!ιτ. νετ!ειει' ι·εε.ετιοιιε!οε. !ιπεπετε

'Γεειρετετει· 37,8. Ρετ. ινιιι·πε πει!π τιειε!ι πετ Βπτ!εε

εεε;; εε!ιιτειι8ει· Με παει ιιτιε!ι ειιιειιι τΤει!ιτε

ιι ι ε π ε τ.

2.'1'. 80 .1ε!ιι·ε τπτ. Κι·ετοιιιε ενει·ιι ειιι. Ονει·ιο

τειιιιπ. νττ!ιειι·ετετ 4 !!!επετε. Πιε πειιετ ετιετ!ιε!ιεπ !!πεπεεε

ειππ εειτ πειιι 21 .!ε.!ιτ εεπειει·επεϊτ. Βεπιετ!ιτε πεπ Τειπετ νει·

!'/: !!!ειιε.τετι, εειτ ειπεει Μεπετ Βε!ιειει·πειι ιπι Ππτετ!ειπε.'

Κιεπε!τερτ' ι·εεεε θγετε τειιπ!ιε!ι, εττνειε επεερ!εττετ. Πε τ ετετε

νει· πειιι τετ·εε, !πεετ ειε!ι εε!ιτνει· !ιετεεεπεπεπ, νειι· τω!"

ππτετ· πεντε;;!ιε!ι πεπ !εεετ ειππ τω. ε! πιε !ιιι!τε Νιει·επεεε,·εππ

νετεε!ιιεπεπ. Βει με ιιπε!ιετειι Πιιτει·εεε!ιεπε ιὶππετ ειππ

ω! Τπειετ ιινιεπει· νει· πεπι Πτει·πε Με ε τε τ'εε!ιεε Ζειειιεπι.

Πει· 'Ι'ειπει· ει·ινιεε ειππ επει· πιε!ιτ Με Πετιιιτιπ, εειιπει·π ε1ε

ειπ!τειιιειετικε. με!! ,ι.τεερε.εετε, πιιτιπενε.τιπιεε θγετε πετ ντ:ιεεει·

!τ!ειι·επι ετννε.ε ερε!εεειι·ειιπειιι 1ιι!ιε!τ. Βειπι Κεε!ιεπ τ;ει·ιπιιτ

πιε Ρ!ιιεει8!τειτ πιε!ιτ. επεεεεντετιιε· πει Βεειεεεετεεεεετε.

Με Πε επεε!ι ε Βεε.8ειιε πεπ ειιτ εεεεειιτι·ιττετ Βε!ρετει·επ.ιιτε

Ειυνειεετεε.ετιεπ. Με Κει!ι!ε.εΒ·ε Με Κεει'ετεε!τ'ε.τ !ειε!ιτε

νιεΙεττ06.ι·πεπε. Βεε.ετιειι πεεττε.!. Ηπε!ιετε '1'επιτιετετει· πεε!ι

πει· Ορει·ετιεπ 87,5. Θειιεεειι. Ρετ. ε·επε.ι· 18 Μειι εεε

πεε!ι πετ Ορετετιεπ ιπι· ει·ετειι Κιππ.

ε. Μ. Α. 80 πε.!ιτεε.!τ. Κγετοπιει. ονει·ιι πεετι·ι, τει·

ειε ρεπιε, Ονει·ιοτειιιιε. Αττετιεεε!ει·οειε Πιε θε

εε!ιντε!ετ ννει·πε νει· 8 .Τεπι·επ πειιιετ!ττ. Βειτ 4 77εεπειι εττιι·!τε

Πει!ιεεπειει·ιεε. 'Ι'ειιιρετειει· ιιοι·ιιιτι! Ρ. 108. Πειπεπιτ'επετ 105

ειιι. Πιε Κερρε πεε Τειιιοτε τειε!ιτε πιε ε Ωεει·τιπε·ει· ππτετ

τω! ρι·εεεεεεε επειι'οτιπιε. Αττει·ιεεε!ετεειε. 'Ι'ειιιοι· ειιι: πει·

νοι·πετεπ Βεεε!ιννεππ νετννεεπεειι, !ε!ε!ιτ ετεπιρι' επ!ϋεπετ. Α!!

εειτιττε εε.!ι!τειειιε νετννε.επεεπ,<;επ ιπιτ Νετε Με Πει·ιιιετι. Α!!ε

νετιπεεπειιιι€επ !ιεεεειι ειε!ι ετιιιιιρι' εεττειεεεπ. Πει· ειεπι!ιεπ

πιιιιτιε ειπε Με· 2 πιε! νοπ !ιπ!τε Με! τεεπτε ετεπτε!ιτ. Πει·

ε.1·πεεεπετοεεε '1'ειπετ πεετε!ιτ εεε 2 ετπεεετεπ Με εε!ι!τειεπεπ

!τ!ειπετειι θγετεπ!τεπιιιιει·ιι. Ογετειιιιι!ιε!τ πιιιι!τε!πι·ε.επ. Ιπ

πει· Ογετεπενεεπ επ ειπ!ε·επ Βτε!!επ Βιιιτει·ειιεεε. Ηπεπετε 'Γ.

. ιιετε!ι πει· Ορει·ε.τιεπ 87.0. Βτιτεε Μπιτ ειιιιεειι Βτιε!ι!τεπε!ειι.

θεπεεεπ.



πει

4. Ρ. Η. 25 .ΪεΒι·ε ε.Ιτ. Κ)·ετοιιιε ονει·ιι άειιτιι άει·

ιιι ο ι ά ε ε. Ο ν ε. τι ο τ ο ιιι ι ε. νει· 14 'Γεεειι ετιιι·Βε Β1ιιτιιιιιι·,

εοιιετ Μειιεεε ροετροιιιι·ειιά, ιιοι·ιιιεΙ. ΒΙεεειιΒεεεΒννει·άειι ινε

ειι Πι·ιιοΙι «Με 'Ι'ιιιιιοι·ε ειπ' Με Β1ε.εε. θεεεΒννιι1ετ Πεμ νει·

επι Πτει·ιιε, Ιετ ΙιΙειιιει· :Με ΚιιιάεΙιοριει·οεε, ννε.ι· ιιοεΒ νει· θ

Μοιιετειι ιιιιι· ΗΒΙιιιειειει·οεε. 'Τιιιιιοι· Βιιιτει· άει· 8γιιιρΒγεε

τεετ ειιι€εΒειΙτ. Πειι ΟγετειιιιιΙιεΙτ `ΜΙτιειι Γεττι·ειεΙιε, ειιοΙεετειιι·ιιι

Βε.Ιτι ε ΡΙϋεειΒ·ΙιεΕτ ιιυά ΚιιΒ.ιιεΙ νοιι Πε.ιιι·ειι. Ιπ άει· ΜΜΜ

ειπε έ'ΚιιοεΒειιΙειετε πιὶτ ιιιεΒι·ει·ειι Ζτι.Βιιειι. Νε.εΒ άει· Ορει·ιιτιοιι

ΒϋεΒετε Τειιιει·ετιιι· 87,5. Ιπ ειιιιεςειι 8τιεΒΙιειι€1Ιειι Βιτει·. θειιεεειι.

5. .Τ. 8. 48 .ΙεΒι·ε Με Κγετοιιιε. ονει·ιι ειπ. 'Ι'οι·ειο

ρεάιε, ι·ιιρτιιι·ιι οι,·ετιε, Ιιε.ειιιοι·ι·Ιιε,ε·ιε. ιιι εε.νιιιιι

ρει·ιτοιιει. Ονει·ιοτοιιιιε.. ΤΙιι·οπιΒοειε νειιιιε

ε ε ιι Β ε ιι. ιιι ει ι; ιι ε. ε ε ι ιι. Πιε Κι·ειιΙιειιεεεεΙιιεΙιτε ιετ ειι επ

άει·ει· 8τεΙΙε νει·ϋΒ'ειιιΙιεΒτ ινοι·‹Ιεπ“).

θ. 8. 82 .ΪεΒι·ε ε.Ιτ. Κγετοιιιε ονει.ι·ίι ιιιιιΙτιΙοειιΙει·ε

τι ε ιι τ τ. Ο ν ει ι· ι ο τ ο ιιι ι ε. 8ειτ 8 Μοιιε.τειι νει·ει·ϋεεει·ιιιιε άεε

Ι.ειΒεε Βειιιει·Ιιτ. Βεινε,εΙιεΙιε ιιιε.ιιιιεΒοριει·οεεε @Με Με 2

Βιι€ει·Βι·ειτειπ 8ττεΙ. θγετειιιιιΒεΙτ ΜΒ, εοΙιΙειιιιιε, άιιτεΒειοΒτιε·.

ΒεεετιοιιεΙοεε θιεπεειιιι8·, Β6οΒετε 'Ι'επιρει·ετιιι· 87.5.

7. Μ. Τ”. 49 .Τε.Βι·ε ε.Ιτ. Κ ετοιιιε ονει·1ιρειιιΙ1ειε

άιιρ1ειι. Τοι·ειο ρεάιε. ι·οΙε.ρειιε ιιτει·ι, θγετιτιε.

Ο ν ει· ι ο τ ο ιιι ι ε. ε ιι ρ Ι ε κ. ΟΙἱιιιιιετει·ἰιιιιι εειτ 4 .ΪεΒι·ειι. νει·

εΒειιεονιεΙ Ζειτ τνιιι·‹!ε νοιιι Αι·2τ ειπε εινειτ'ε.ιιετει·οεεε θεεεΙιννιιΙετ

εοιιετετιι·τ ιιπι! Ζιιι· Ορει·ετιοιι εειετΒειι. Ιιι άεπ Ιετ2τειι 2 .ΤεΙιτειι

εοΒιιεΙΙεε ΨεεΒειΒιιιιι. 8ειτ 2 .ΙειΒι·ειι Ρι·οΙερε, άει· εειτ Πι

.Τε.Βι· πιοΙιτ ειιιι1εΒιιιΒιιΙτειι ιετ. Βειτ ειιιει ΨοεΒε 8γιιιρτοιιιε

ειιιεε ΒΙεεειιΙιετει.ι·ι·Ιιε. Ετινιιε Αεειτεε, υυι· ειπε ΝειΖε.τΙΒεειοπ.

Με ΙιιιΙιεειτι,ε,·ε, ει·Βιιεειιε·ι·οεεε Ογετε τνειετ Πι·εΙιιιιιε άεε 8τιεΙε

ω. ιιιε.Ι νοιι ΙιιιΙιε ιιιιεΒ ι·εεΒτε ειιΓ. ΒεεΒτε (ἔχετε ΒΒει· Μπά

Ιιο ί,ε·ι·οεε. Βειάε ιιιεΒιΙιεπιιιιειιἔε θγετειι Ιιεττειι Βι·ΒιιιιιιεΒεπ.

εοΙ οιάειι ΙιιΒε.Ιτ ιιυά ννιεεειι επί ἀειι ΙιιιιειιννττιιιΙειι όει·θγετειι

ΒειιΠιοι·ιι-Βιε ειΒε,ει·οεεε, ινειιιέε ιιιιεεε,·ιοεεε, ρει.ριΙειε Εκει·εε

εειιΖειι ω. ΠΙεεε 1ιεεεειι ειοΒ 2ει·άι·ϋεΙιειι ππά ει·ινιεεειι εἱεΒ

Με ΙιΙειιιε ΟγετεΒεπ. ΗϋεΒετε 'Γειιιιιει·ετιιι· ιιιι.εΒ άει· Ορει·ετιοιι

87,8 ι·εε.ετιοιιεΙοεε θιειιεειιιιἔ.

8. Α. ΡΒ. 72 .ΪεΒι·ε εΙτ. Κι·ετοπιε. ονει·ιι ιιιιιΙτιΙοε ιι1ει·ε

ά ιι ρ Ι ε ιι, Ο ν ε. ι· ι ο τ ο πι ι ε. Πει· 'Ι'ιιιιιοι· ινιιι·ι1ε ειιει·ετ Βειιιει·Ιιτ

νει· 8 .Τε.Βι·ειι (ειιτεΙ.<ιι·οεε). Οοιιετειιτεε ΥνεεΒετΒιιιιι τΙεε ΕειΒεε.

ΖιειιιΙιεΒ ειπε Ει·ιιεΒι·ιιιι€. Αι·τει·ιοεεΙει·οεε. Ηει·2 ετιιι·Ιι πιι.εΒ

ΠιιΙιε νει·ει·τ3εεειτ, επι άει· Πει·2εριτεε Ιειιιτεε εγειο1ιεεΒεε θε

ι·ιτιιεεΒ; άεεεε1Βε ειιεΒ ΒΒει· άει· ιιιιτει·επ Ητι.Ιι'τειι άεε 8τει·ιιιιιιι

Ζιι Βϋι·ειι. Αοι·τειιτϋιιε ετιιιΙι εεεειιτιιιι·τ. ΑετΒειιιει·Ιιοεε. Με”

ι”ι·ειει· Αεεἰτεε. ΙΛιιΒε @Με ΒΒει· ιιιειιιιεΙιορίει·οεε Βεννε -

ΜΒ :πιτ εει·ϋεειιι, Ιι1ε.ι·ειι οιΙει· ε,·εΙΒΙιεΒειιι, εοΙΙοιάειι ΙιιΒιι τ

ΕεεΒτε θγετε τειιετ8·ιοεε ιπι Βιιιτει·ειι ΠοιιΒ·Βιε εάΒε:ι·ειιτ ι·εεχι.

ιιιτι·εΙιε·ιιιιιειιτει.ι· Με ειιιιι 'Ι'ΒειΙ εεΒει·τ' ειιεεεεεΒεΙτ; Με άει·

ιιε.εΒ ιιιι Ρει·ἱτιιιιειιιιι ειιτετε.ιιάειιε 'Γε.εεΒε Μιά ιιιιτ ΐοι·τΙε.ιιτειιάεπι

Βειτιειιτε.τΙειι νει·ιιτι.Βτ. Βεε.ετιοιιεΙοεε θιειιεειιιις, ΒϋεΒετε 'Ι'ειιι

ιιει·ιιτιιι· ιιε.εΒ άει· Ορει·ετιοιι 87,8. ΝεεΙι 1 .Μπιτ Βειιιε Ηει·ιιιε

ποτε εεΙιννει·ει· Αι·Βειτ (ΚιιιιΙειιι·ει·ιει·ιιι). Πει Ιιειιιε Βε.ιιεΒ

Μιιι!ε ριετι·ε. ειι.

Θ. Γ. Ν. .ΤεΒι·ε ει1τ. Ργοεε.Ιριιι ιι ε ιι ρΙειι, Ρει·ιεεΙ

ριιιΒ·οοοριιοιιτιε ιιιιρΙειι, Ογετιε ρει·ονει·ιι άειι

τι·ι, ΒεΙριιι οοσρΒοι·εετοιιιιε. άιιιι'1ειι. Κι·ειιΙι εειτ

5 .ΤεΒι·ειι ιιιιεΒ ι5ίιι· εννειτειι ΟεΒιιι·τ. 8εΒι· ετει·Ιιε ΠειΒεεΒιιιει·κειι.

Με και· Ζειτ άει· Μειιεεε ιιιιει·ιι·εςΙιεΒ ενει·άειι. Πιε Μειιεεε

άειιει·τειι ι'ι·ϋΒει· 8 'Βιμ, εειτ άει· Κι·ειι!ιΒειι 8-8 'Γιιἔε Μιά

εππι εεΒι· ρι·οτιιε. Ρετ. ιετ νιεΙ Βειιειιάε1τ ννοι·ιιειι, Με ιιιιτει·

ε.ιιάει·επι 4 Μοιιε.τε Ιειι,ε· ιπι ΙΙοεριτε.Ι. Ί'ειιιρει·ετιιι· πω· ιιιεΙετ

87,0 Με 87,4 εεΙτειι Με 87,9. Αι·Βειτειιιιτε.Βιέ·. ΖιειιιΙιεΒ 2ειτ

ι·ιιιιΒειιάε ΑιιεεεΒε1ιιιι€ άει· ιιιιτ Πει·ιιι ππά ΝεεΒΒε.ι·οι·,ε,·ε.ιιεπ

νει·Ιι!εΒτειι ι·εεΙιτειι Α ιιειιε, ΙΒιΙιε τνειιι ει· ΑιιΒ5.ειοιιειι. ΑΒ

τι·ε8·ιιιι,ε άει· 'Ι'ιιΒειι ιιιϋεΙιεΒετ ιιιιΒ επι τει·ιιεννιιιΙιεΙ ιιιιτ άειιι

Ρεοφ:ιεΒιι. ΒιιΙιε ΒΠεΒειι ετινε Μ επι. νοιι άει· 'ΓιιΒε ειιι·ϋεΙι.

.Τοάοίοι·ιιιπιει·Ιγάι·ειιιεΒε ιιιιιεΒ άεπ Ποιι.εΙεε ιιι Με 8εΒετάε ννεε·ειι

άει· 2εΒΙι·ειοΒειι, 2ει·ι·ιεεειιειι ΑάΙιεειοιιειι. Βει:Βτε 'Ι'πΒε ΙιΙειιι

Βιιεει·άιεΙι, ννϋ.ιιάε ετε.ι·Ιι Βγρει·ιιο ιεεΒ, Ι.ιιιιιειι ετι·ιοΒιιιι.άεΙ- Με

ΒΙειετιι'τάιεΙι, ειπε ιΒιιι 15εετ ειι:Β ιτει· Βει·ειιειιι·ϋεΒειι. Μπιο

ιιιιιιεΙεε θειιιιιιι ιιιιτ άειιι Ονει·ιιιιιι νει·ΒεεΒειι. ΡΒειιπιεπειοεεε

Ρει·ονε.ι·ιεΙεγετε. ΙιιιιΙιε 'Ι'ιιΒε ΒΙειιιΒιι€ει·ι!ιεΙι, ετει·Βενειιιιιε· ιιιιτ

εεΒΙειιιιι€ειτι·ιεειιι ΙιιΒιι.Ιτ νει· πιιτ «Μπι Ονε.ι·ιιιιιι νει·ΙιΙεΒτ. Ιπι

ινειτει·ειι νει·Ιειιτ' ΜΒιετε ειεΒ Βιτει ιπι ιιιιτειετειι 8τιεΒΒιιιιε.Ι

:ιιπι ΙιιΒΙτι·ει.τ. ΒιιειιάετΒι1άιιιι ιιπι ιΙειι ι·εεΒτειι 8τιιιιιρι. 2 Πιε

εἱειιιιιτΒτε ννιιι·άειι ιιιιτ άειιι εΙιεΒειι εεε άει· τνιιιιιΙε ειιτι·ιιιιιι·τ.

Ρετ. ννει ερειει· ΒττΙ12 ΒεεεΒινει·άετιει. ΝεεΒ ει. .Τιι.Βι·ειι νι·ιιι·ιΙε

ιπι ιιιιτει·ειι Νει·ΒεπενιιιΙιεΙ ειπε ιιπ ει·Βιιρρειι,ε·ιοεεε Ηει·ιιιε εοιι

ετετιι·τ Κειιιε Πειιετι·ιιιιτιοιι, Βεεε ννει·άειι·ει. Με ΒειιεΙιΒιιισΙε

ινιιι·άε 1 .ΤιιΒι· ετι·ειιειι.

ΙΟ. Ο. Η. 84 ειπε ε.Ιτ. Ιιετι·οϊΙεκιο ιιτει·ι Γικε.τε.,

Ρει·ιιιιετι·ιτιε ε.άΒεεεινε. ΡειιειιΙ ιπε·οοερΒοι·ιτιε

άιιρΙειι, Η ειιιετοεεΙριιικ ιιειιτι·ε. εΙ ιιιε·οοερΒοι

εετειπιε ιιιιρΙειι, νειιτ.ι·οτικετιο. νει· 1 ειιιι· ΒΙιεΒ Με

Βε,εεΙ 2 Μοπετε εεε. 8ειτάεπι Ιιι·ειιτι, ετΒειτειιιιτε.Ιιιε; Βεετειι

Με ΙιειΒεεΙιπιει·2ειι. Πϋειιιι,ε· άεε Πτει·ιιε ιιιιά άει· Αιιιιειιιι εεε

πεΒΙι·ειεΒειι ΑάΒε.ειοιιειι; ΑΒτι·ει,ε,·ιιιιε· «τει Αιιιιειιε.. Πει· Πτετιιε

ννιι·ό ιιιιτ 8 άιιι·εΒ εειιιε Μεεε εεΙε8·τε ΝεΒιε :ιιι Με νοι·άει·ε

15 Οειιτι·ειΒΙεττ Μι· θγιιττΙιοΙοειε. 1895 Ντ. 28.

ΒειιεΒνιτειιιι ιιιιιι·τ. θειιεειιιιιι,· οΒιιε Ε'ιεΒει·. Πιε άεπ Πτει·ιιε

Βιιιι·επάειι ΝεΒτε τνιιι·άειι 14 'Βιμ ιιεεΒ Μι· Ορει·ειτιοιι ειιττ'ει·ιιτ

Πι άει· ι·εεΒτειι 'Ι'ιιΒε Ι'ε.ιιιΙ ειοΒ επι ειιιει· 8τεΙΙε ινεΙΙιιιιεεειοεεε

Βι·ινειτει·ιιιιε άεε Ειιιιιειι ιιιιτ εΙτειιι ΒΙιιτ ειιἔειῖιΙΙτ; τνεΒι·εεΒειιι

ΜΒ Βεετ ειιιει· ΤιιΒετεεΒινιιιιΒ·ει·εεΒεϊτ Με άειιι νοι·ιε·ειι .ΪεΒι·.

ΒιιΙριιι,ιιιτιε ιιοάοεει. ΑΙΙε Αάιιεκοι·,ιζειιε νοιι ιιιειιιΒι·ε.ιιϋεειι ΑιιΒε.,ε·ε

ι·ιιιι€ειι ιιιιιεεΒειι. ΒειιεΒΒιιιι1ε 2 Μοιιιιτε εειι·εεειι, Π: .Τε.Βι·ε

ιιεεΒ άει· Ορει·εττοιι Ιιειιιε Ηει·ιιιε. Αι·ΒειτειΒΒιε.

Π. Α. Ψ. 28 .ΤειΒι·ε εΙτ. Ογετιε ονει·ιι άειιτι·ι. Ρετι

ιιιετι·ιτιε ε.‹ΙΒιιεεινε. Ρει·ιεεΙριιι,ε·ιτιε ετ Ρει·ιο

ορΒοι·ιτιε ιιιιιι1ειι. 8εΙριιιε·ο-ΟορΒοι·εετοπιιε άειιτι·ε.

ιιιι·ιιιιτιο ε.ι1Βεεειοπ.ρει·ίιιιετι·ιτ.8ειτ θ .ΤεΒι·ειι ΕΜΒ

εεΒιιιει·2ειι ιιιι‹Ι ρι·οτιιεε, εεΒι· εεΒιιιει·:Ιιεττε Μειιετι·ιιε.τιοιι 2-8

ινϋεΒειιτΙιεΒ, 5-7 τε,ε,·ιε·. ΑρτεΙει·οεεε, ι·εεΙιτεεειτιεε ειιιΙιειιι

ιιιει·ιιι·ε (ἔχετε ε.άΒττι·ειιτ ιιιιτ άειιι Νετ2, άει· Ιιιιιτειειι ΡΙε.εΒε άεε

Μ . Ιετιιιιι ιιιισ1 άειιι Πτει·πε. ΒεεΒτε Α‹Ιιιειιε 8Βιιετι·ιι€ειι, Με

Βιι ειι ννει·ιιειι ιιπι· εεε άεπ ΑάΙιεειοιιειι Βει'ι·ειτ Μιά ειιι·ϋειι€ε

Ιεεεειι. ΗϋεΒετε Τειιιρει·ετιιι· ιιε.εΒ άει· Ορειετιοιι 87,8. θιειιεεειι.

Νε.εΒ '/ε .!εΒι· Ιιειιιε Ηει·ιιιε. Μειιεεε ι·ειι,·εΙιιιεεειε οΒιιε

8εΒιιιει·2επ.

Π. Α. 'Γ. 47 διιΒι·ε ε.Ιτ. Μγοιιιιι ιιτει·ι, Ηιιειιιε.τοεττΙ

ριιικάιιρΙεΧ.Ογετιερε.ι·ενει·ιι ειπ. Βιι.Ιριιι.εο-ΟορΒο

τε ετ ο πι ι ε. ε ιι ρΙειι. 8εΒι· ρι·οιιιεε ε 'Πεμ άειιει·ιιάε Μειιοι·ι·

Βε.,εςιειι. ΒΙεεεπΒεεεΒινει·άειι. Ηει·πάι·ειιε Μιά Πι·ιιεΙιεεΓιιΒΙ ιιι

άετ Βιεεειι8·ε,ε·ειιά. Ιιιτει·ετιτιεΙΙεε Πτει·ιιειιιγοιιι Με 8 @πει

Βιι ει· ίιΒει· Με 8γιιιρ!ιγεε ι·ειεΒειιιἰ, ιιι τ.ι·εΒεειιιειιτει· εεενειοΒεειι,

Πιι ε Με Ζιιι· ΒεεΒειιννε.ιιά. Ηει·εάειιιρίεπε· νει·ει·5εεει·τ, 'Γϋιιε

ι·ειιι, Ηει·:Β1ορίειι, ΑιιΓε1Ιε νοιι Αιιςιιιε ρεοτοι·ιε. Με (Μετω

τιοιι ει·ινιεε ειεΒ Με ιιιεΒτ ΙειεΒτ; Βειάε 'Ι'ιιΒειι ιιπ ΙιΙειιιειι ΒεεΒειι

νει·ΙιΙεΙιτ; ι·εεΒτε ΒΒΒιιει·ει8·ι·οεεε, ΙιιιΙιε ειρίεΙειιιειι 0880 Πεπι

τοειιΙριιιιι. Πεε ι·εεΒτε Ονει·ιιιιιι ιιιιιεετε Με 8ο ννε.ι·τειι Βετ

ε.ιιεε,·εεεΒετΙτ ινει·άειι. ιπι θεΒιιϋι·ετἱιεΒ ΒΙιεΒ ιιιϋε·ΒοΒει·ενειεε ειιι

Ιι1ειιιει· Βεετ Οιιε.ι·ιεΙεετνεΒε ειιι·ϋεΒ. Πε.ε ΙΙιιΙιε Ονει·ιιιιιι πει·

ιιι άει· Τιετ'ε άεε ΒΙειιιειι ΒεεΙιειιε νει·ΒιιεΙιειι ππά ινιιι·τΙε ιοτε.Ι

ειιττει·ιιτ. θειιεειιιιε ι·εεετιοιιεΙοε. Πιε τνειτει·ε 2 .ΤεΒιε ιιπι;;

ιΙειιειιιάε ΒεοΒε.εΒτιιιι€ ει· ε.Β. ιΒιεε Με Μειιεεε ιιε.εΒ άετ Ορε

ι·ε.τιοιι ιιιοΒτ ιιιιεΒΙιεΒειι, ει· ΒΙιιτνει·Ιιιετ Με· ε.Βει· Βει·ιιι ει.

Ειπε νει·ιιι·όεεει·ιιιι€ άεε Μιοιιιε Μιά κι·ειτει· ιιιεΒτ ετεττ, ε ει·

εοΒἰειι εε, άε.εε ειπε ρ,·ει·ιιιιιε νει·ΚΙειιιει·ιιιι8· άεε Τιιιιιοτε :ιι

εοιιετε.τιι·ειι εει. Κειιιε Ηει·ιιιε.

18. Ρ. Ζ. 28 .ΙεΙιι·ε 8.Ιτ. ΔΒει·τιιε τιιΒε.ι·. ειπ. 8ε.Ι ιπ -

ἔετοιιιΙιε ειιι.' 2ΒΘεΙ3ίιιιτειι.12·,ε 1ξιοιιετε ΙιιιιὶεΒ Ιιειιιε1 εεε,

ει·ιιεε ειιιειι κι επι οιιε.τ απ;; ιιτιιιιιι· ιιπ ειΒεε πιει·2ειι.

ΒεεΒτε νοιιι Πτει·ιιε οιετιιι·εειοεεει· 'Ι'ιιΒειιεεεΙι νοιι ρι·ιιΙΙ εΙε.ετι

εεΒει· Οοιιειετειι2, άει·εεΙΒε πει· ιιιιτ άει· Βιιιτει·ειι ΡΙιτε!ιε άεε

Βι·ειτειι Μιιττει·Βεπάεε, άειιι Ποιι,εΙε.ε ιιιιά άειιι Νειε νει·

ινεεΒεειι. Νε.εΒ Πϋειιιι8· άει· 2ιειιιΙιεΒ ετιιι·Ιι ΒΙιιτειιιιειι νει·

ενεισΒει111Βει.ι ΑΒτι·ιι ιιππ άεε Ρι·ιιεΙιτεεεΙιεε. Τειιιροιιιι‹ὶε άεε

ΠοιιιιΙει.ε ιιιιτ ειιιεπι οάοτ'οι·ιιιιιιει·ΙγετιειΓειι, άεεεειι ιιιιτει·εε Εεεε

εππι ιιιιτει·ειι ννιιπάινιιιΙιεΙ Βιιιιιιιεε·ε1ειτετ νι·ιιι·άε. Πει· ειιε,ε·ε

ιΙεΒιιιε ΑΒεοΒιιιττ άει· 'Ι"ιιΒε ιετ 8 ειιιτ. Ιε.ιι8·, Βιι.τ εἰπειι Ποιοτι

ιιιεεεει· νοιι 5,5 επι. ιιιιά ειιιειι -Πιιιτειιε· νοιι 15 επι. Πε.ε ΒειΙε

ει ειιτΒε.Ιτ ειιιεπ Ε'οετιιε νοιι 8,5 επι Ι.ειιεε. ΠΙε ειπε ΗεΙίτε

άεε Βιεε ετεεΙιτ ιιι άει· 'Ι'ιιΒε, Με ειιιιει·ε ι·ε.ετ εεε άειιι @Με

ιιιιιιεΙειι θετιιιιπ άει· 'Ι'ιιΒε Βει·νοι·. Πιε 'Ι'ιιΒειιινιιιιά ιετ ετε.ι·Ιι

νειάΒιιιιτ, ιΒι·ε άϋιιιιετε 8τεΙΙε Βεεἱτετ Με 8τετι·Ιιε ειπεε ιιιιιιιιειι

ΒϋεεΒΒ1ε.ττεε. Νε.εΒ 8 '1"ε.εεπ ννιιι·ιιε άει· 'Ι"επιροιι εεε άει·

Βε.ιιεΒΒϋΒΙε ειιττει·ιιτ ιιιιιι Με ινε.Ιιι·ειιά άει· Ορει·ιιτιοιι ρι·ονιεο

ι·ιεεΒ ειιεεΙε,ι;τειι Νϋ.Βτε 8·εΒιιιιρτ'τ. ΗειΒιιιε ρω· ρι·ιιιιειιι επε

εειιοιιιιιιειι άεπ ιιιιτειειι ν7ιιιιάννιιιΙιεΙ; άεεεΙΒετ ει·ειιιιΙιι·ειιάε

8τεΠε, ινεΙεΙιε Με Οει'τ'ιιιιιιιι ειιιει· ΒεεΙιειιΒειιεΙιΒετεΙ ΒΜετε;

εεε ιιπ· ννιιι·άειι ιιιιΙιε.ιιτ'ε άει· ιιεεΒετειι 8 Μοιιε.τε νοιι Ζειτ

ε1ιι ΖΙειτ 8ειάειιΙι€ετιιι·ειι Βει·ειιεεεεοε·ειι. Πε.ι·ιιεεΒ ει·ετ 8εΒΙιιεε

ει· Με

8 14. Μ. .7εΒΒι·ε εΙτ. θι·-ενιΕΙιτεε τιιτΒει·Έ άειιιΗ·Έ

ε. ριιι ο- ο οι·εετοιιιιε. ιιτιιιι·ε. ιε εε τε

2 ΒΙοιιε.τε8Ιειιι:,· ἔιιε. Πει·ιιεοΒ ΒΒει· ιιιι·ἔι Μοιιιιτε Ιειιέ ΒΒιτεΒ·

ειπε, ετει·Βει· ΒειΒεειιιιιει·2, ΠεΒεΙΙιειτειι. ΠεΒει· ι“ειιετ,ειοεεει

ιιΒειιτιιιιιοι· άειιι Πτει·ιιε ι·εεΒιε εεε· ειιΙιεἔειιιὶ. ΒεΒι· ειι€,·ε νει·

ενεεΒειιιι8ειι πιιτ Πει·ιιι ιιυά Με. Απ ειπει· 8τεΠε ιιιιιεετε ειιι

8ιϋεΙι άει· ν7ειιιι άεε Ρι·ιιεΒτεε.οΙιεε επι Πε.ι·ιιι εεΙεεεειι πετάω,

ινειΙ ε.ιιάει·ε ειπε Πϋειιιιε άεε 'Ι'ιιιιιοι·ε οΒιιε θείττΒιιΙιιιι8· άει·

Πει·ιιιννίειιιι ιιΒΒτ ιιι68·'ΒτεΒ ινει;ΔΑιιεεεΒιτΙιιιιε ιιιιιΙ ΑΒττε.,επιιε·

ει· ι·εε τειι ιιειιε.. επι οιι ε άεε Ποπ Με πιιτ ειιιειιι .Το
άοτει·ιιιιιιει·ΙγετιειΕειι, όεεεειΙι Εεεε ειιιιι ιιιι€τει·ειι ννιιιιάννιιιΙιεΙ

Βει·ιιιιειι;εΙειτετ ινιιι·άε. Πει· ιιιιττΙει·ε ιιιιά 1ε.τει·ε.1ε ΑΒεοΒιιιττ

άει· '1'ιιΒε πιιι·ειι ιιι άειιΓιιιεΙιτεεεΒ ιιιιιειεινεπάε1τ; 1ετ.Ζτει·ει· Μ.

11 επι. Μπι; ππε ιιιιεετ 5 ειπ. ιπι Πιιι·εΒιιιεεεει·. ΤιιΒειιτνειιά

ιιιι·,εειιάε άιοΙιει· Με Ι πιιιι. Αιιε πιει· ε.ΒιιοιιιιιιεΙειι Οει"Γιιιιιι€ άει·

'διιΒε ιὶεεειι ι·ιιριτιιι·Β·τε ΙϊΒἑιιτὁε νει, ιιπ άειιιειιι ειπ ριτ'ι·οιιιτ'ε.ι·ιιΞεεε

απ” ιιπι ετεε τ. ιιιιει· ε. εε ιιι ει· ιι ε ετεε επ επ Με

Βιιάετ ειεΒ επι ΒΙιιτει·Βιιεε ιιπι! ειπ 2,5 επι. Ιειι€,·ει· Ροετιιε. ΝειοΒ 2

'Γεεειι ινιιι·ιΙε άει· Τε.ιιιροιι ε.ιιε άει· Βειιε!ιΒϋΒΙε ειιττ'ει·ιιτ Μιά

άει· ιιιιτει·ε ΨιιιιάινιιιΙιε1 ιιιιι·εΒ 2 ρι·οντεοι·ιεεΒ ννε.Βι·ειιιτ άει·

Ορει·ε.τ1οιι ε·εΙειι·τε θειάειιιιε.Βτε εεεε!ιΙοεεεπ. ΗειΙιιιιε οΒιιε

Βεε.οτιοιι ει· ι·ιιιιε.ιιι. Νει·Βε Ιιιιεε.ι·.

Ο 15.85. . 8 .Ιε.Ιιτε ]ιι51τ. Θιὶενἱἀιτεε τιιΒε.ι·ιε ειιι.11ι·ιιρτε,

γε ιε ονει·ιι ειπ. ει·ιεε. ριιιι·.ιιτιε ετ ει·ιοορ οι·ιτιε

ιΙειιτι·ε ειιΙιεεεινε, Ηεειιιοι·ι·Βε,ειε ιιι εενιιιιι ρε
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1·ι_εοιιειρι·οειιεε, Αιιεειιιιε εειιεε μ.ει·ε»·ιε, θε1ριιι·

ε·οεθομ1ιοι·εεεειιιιε ειιιιεει·ε. Β.ιιρειιι· ειιιει· 8 ιιιοιιεε

Πε1ιειι '1'ιι1ιει·εε1ιννειιεει·εε1ιεΓε Με Ζιι ειιιει· ρι·οίιιεειι Βιιιειιιιε

ιιι Με Βειιε1ι1ιε)1ι1ε ιιιι‹1 νϋΙΙιε·ειι 0οΙΙερε εϋΙιι·εε. Γιεεει·Ιοεε

θειιεειιιιε·. Πει· ΡεΙΙ ιεε εειιιιιιει· ιιι ειιιει· .Μεεε ιιιειιιεε

θοΙΙεε·ειι Πι·. Α. Η γ ιιι ε ε ε. ριι1ιΙιειι·ε »νοι·ι1ειι ε).

18. Ο. Α. 22 .Τε1ιι·ε εΙε. Θι·ενιάιεεε ειιΙιει·ιε ‹Ιειιει·ε.

Α1ιοι·ειιε ειι1ιει·ιιιε. Πεειιιοι·ι·1ιεειε ιιι εε»·ιι ιιι ρε

ι·ιεοιιει ι·οειιεει. Αιιεειιιιε εειιεε ει·ενιε. Ριιε ιι

ιιι ο ιι ιιι ε ι· ο ιι ἱε ε ε ιι Ισ ε ι·ε ιι 1 εεε (1›εειΙΙει·ιε). Βε1ιν»·ειιΒ·ει·

εε1ιεε'ε νειι 20ο 11οιιεεειι, '1'ιι1ιειιε1ιοι·ε ιιιιε Αιιεεεοεειιιιἔ εεε

11'οεειιε ιιι άιε Βειιε1ι1ιϋ1ι1ε, ει·οεεετ ΒΙιιεει·ειιεε ιιι Με Ρει·ιεοιιεε1

1ι651ε. Ορει·εειοιι ειι άει· πιω εο11εΜι·εειι Ρεε. θειιεειιιιε

ειεε: άει· Ριιειιιιιοιιιε. Ρετ. εεεΙΙε ειεε ειιιειι 11Ιοιιεε ιιεε1ι άει·

θρει·εειοιι νοι·. Νει·Ιιε Ιιιιεει·. Πει· ΓεΙ1 ιεε ε;ΙειεΙιεε1Ιε 1ιι άει·

ειειι·εειι Αι·)›ειε νειι Πι. Β »· ιιιεεε"1) ριι51ιειι·ε.

17. Η. Θ. 29 .1ε1ιι·ε Με. Θι·ενιάιεεε ειιΙιει·ιε ι1εκει·ε

ι·ιιρεε. Ηεειιιοι·ι·1ιεειε ιιι εενιιιιι ρει·ιεοιιει ετο

ω”. Αιιεειιιιε εειιεε ει·ενιε, Ο»·εειε εοι·ροι·ιε

Ι ιι εει ο»·ετιι άειιει·ι. Βε1ριιι8·ο-θο 1ιοι·εεεοιιιιε

ά ε :εει· ε. Ε'ι·ιι1ιει·2 πιε! Α1ιοι·εε Πιε Βε;;εΙ 1ιΙιε θ ννοε1ιειι εεε.

Βιιιε »·»·ω-ιιε Ιειι,ε Βειεεε1ιιιιει·2ειι. εειε 8 '1'εε·ειι ΒΙιιειιιις;

Βε1ι»νεεΙιε ιιιιι1 Πε1ιεΙΙιειε; εειε 2 'Ι' ειι νει·εε1ιΙιιιιιιιει·ιιιιε; εεε

Ζιιεεειιι1εε. Αιιεειιιιε 1ιεει·5ιε1ιε1ιε1ι. Ιιιειιιεε1οιι ιιιι Αάοιιιειι

Ρ 180 Β 44 'Ι' 80.5. Πε ειεε άει· Ζιιεεειιά 1ιιι Ηοεριεε1 ιιιι νει·

Ιειιε νειι 4 8ειιιιι1ειι νει·εεΙιΙιιιιιιιει·εε Ι.ερει·οεοιιιιε ιιιιι1 Α1ιει·ε

ρ.·ιιιης άει· ι·εε1ιεειι Αι1ιιειιε. 1ιιι Πιιεει·Ιει1ι Με): »·ιεΙ 11ϋεειεεε

Βιιιε ειιι·ϋε1ε. Νεε1ι άει· Ορει·εειοιι Ρ 180 ειιεννιεε1ιειι 8ει·ιιιε1ιε

Ζιι Γιι1ι1ειι, ι1οεΙι 1ιεΙά Γει·εεε1ιι·εεειιι1ε Βεεεει·ιιιι,ε. Νιιεεε;ι·οεεε

Ει·ν»·ειεει·ιιιι; εει· Τιι1ιε. ιιι άει· ννειιά άιεεεε ΡιιιεΙιεεεεΙιεε ιιιι

ι·εε·εΙιιιεεει8ε Βιιρειιι· Πει· ειπεπ Γιιιι.>ιει· ειιι·εΙιεςειιι.ιιι;. ννειει·

ιιειεΙι ειιεεειι ει·ννειεει·ε ειεε ι1ιε 'Ρε1ιε εεπι ε»νειεειι Με! ιιιι‹1

ιεε επι ι1ιεεει· 8εε11ε Με ειιιειιι εΙεειι θεεειι1ιιιιι ειιεε·εΓιεΙΙε.

Οεειιιιι·ι ε1ιεοιιι1ιιεΙε ιιιεΙιε »·ιι·εε1ι1οεεειι. 1ιιι Ονει·ιιιιιι ρι1ειιιιιειι

ε·ι·οεεε θγεεε ειιιεε ε·ε11ιειι Κϋι·ρει·ε. ΗϋεΙιεεε '1'ειιιρει·εειιι· ιιεε1ι

άει· Ορει·εειοιι 87,8. ΒεεεειοιιεΙοεε θειιεειιιιε·.

18. Α. Ν. 28 .Τε1ιι·ε Με. θι·ε»·ιάιεεε ειι1›ει·ιε ι1εκει·ε

ι·ιιρεε. Ηειιιοι·ι·1ιεειε ιιι εε»·ιιιιι ρετιεοιιει ρι·ο

Γιιεε. Αιιεειιιιε εειιεε ει·ενιε. Βε1ριιιε·ο-ΟορΙιο

ι·εεεοιιιιε άεκει·ε. 1ιιειειε 1“οι·ιιιιειε νε,ε·ιιιεε ρο

ε ε ε ι· ι ο τι ε. ,

Μεεε Μειιεεε νει· 21ει 11οιιεεειι. νει· 7 '1"εεειι Β1ιιειιιιε,·, «Πε

νειι ειιιειιι θεειιι·εε1ιεΙε'ει· ε1ε Α1ιοι·ε 8·εεειιεεε ννιιι·ι1ε ιιιιι1 ΜΗ

νει·ε,·ιιις. νει· 4 8ειιιι6.ειι θιιιιιιιεε1ιε. Θι·οεεε 9ε1ι»νεε1ιε.8εΙιννιιι

ω, 1.ει1ιεε1ιιιιει·ι. Ρεε. »νιιι·ι1ε εοΙΙε1ιιι·ε ιιιε ΗοεριεειΙ ειιιε·εΙιε

τω. 1ιοε1ιει·ει1ι ειιειιιιεε1ι, Πιιεειιεειοιι ιιιι ΠιιεετΙει1ιε. Επε

εει·ιιιιιιις εει· ι·εε εειι Αι1ιιεκε ιιιιε Ζιιι·ϋεΜεεειιιιε; ειιιει· 2ιειιιΙιε1ι

ει·οεεειι 1ιίειι ε ΒΙεεεε ιιιι ΑΜειιιειι. Ηειι8·ε άεε Ε'ι·ιιε1ιεεεεΙιεε

12 επι., Πιιι·εΐιιιεεεει· ιιεεεε11ιειι θ επι. Πεε ιιιινει·Ιεεεεε 131 εεεε

ιιι εοεο ἱιιι Β'ι·ιιε1ιεεεεΙι. Πεε ε1›‹1οιιιιιιε1ε Βιιι1ε άει· 'Πεε οιΤειι.

Ιιι άει· Ί'ιι1ιειι»νειιι1 4 1.ϋε1ιει·. Πεε 1ιοε1ι ιιιεει·εεεειιεε Ρι·ερει·εε

εο1Ι ειι ειιι1ει·ει· θεεΠε 1ιεεε1ιι·ιε1ιειι ιιιιι1 1ιεερι·οε1ιειι »νει·εειι.

Νεε1ι άει· Ορει·ειιοιι ε'οι·εεε1ιι·ειεειιεε Βεεεει·ιιιις εεε Α11,ε·ειιιειιι

ειιεεειιι1εε. νοπι 8. 'Ι'ε,εε ειι Γιε1ιει·. ΒιἱεΙιΙιειιε1ειεει·ιιιιἔ. Αιιι

10. Τεε·ε ιιεε1ι άετ Ο ει·εειοιι »νιιι·‹1ε εεε 1ιιιιεει·ε ειεΙι νοι·»»·5Ι

Μεεε θε1ιειι1ειι€ε»νε εε ιιιοΜιι·ε Με 250 εεπι. 11ϋεει.ε·ειι ε1εειι

ΒΙιιεεε νειι άστε ΙιετειιεεεΙεεεειι. Πι·ειιιιη.ςε εεε Ποιι.εΙεε. Πιε

θειιεειιιιε »νιιι·άε ι1ιιι·ε1ι ειιιε επι 14. 'Πεε ειιι'ει·εεειιι1ε Ρ1ειιι·ο·

ριιειιιιιοιιιε νει·εϋ ω. Θειιεεειι.

19. Α. .Τ. 80 .Τε ι·ε ε1ε. Μ»·οιιιε ιιεει·ι ιιιτει·εειειεΙε.

Αιιι ιιεεειο ιιεει·ι ιιιγοιιιεεοει ε ιιρι·ενε ιιιε11ε.

Με εεε1ι»νιι1εε »νιιι·ι1ε ειιει·εε νει· 11,4 .1ε1ιι·ειι 1ιεπιει· ε, ι1ειιιεΙε

»εει· Με εειιεεει·οεε. Πει· '1'ιιιιιοι· ι·ειεΙιε μια Με 1ιειιι15ιειε

ιι1ιετ άειι Νε1ιεΙ. Με Ροι·ειο νει.>;ιιιεΙιε ιεε 1ιΙειιι ιιιιι1 εεε1ιε 1ιοεΙι.

Πει· 'Ι'ιιιιιοι· ιεε 1ιεννε Με. Εε11ιιιιιιεειιε 80.5 επι. Μγοιιιοεοιιιιε

Με Βιιιιιε1ιιιιη; Με 'ειιιιιρεεε ιιι άειι ιιιιεετειι 1νιιιιά»νιιιΙιεΙ

ιιεε1ι Β'ι·1εε εΙι. Οε»»·ιε1ιε άεε ιιιεετεειειεΙΙειι 111»·οιιιε 8200 εεπι.

ΕεεεειοιιεΙοεε θειιεειιιιι;. ΒιιεΙεεειιιιε· ιιιιε 1ι1ειιιειιι ,ετειιιιΙιι·ειι

εεπι νσιιιιι1ει·ιε1ιεει·. Ρεε. κι ειιι .Τε1ιι· ερεεει· νειι Ρι·οί. Ο.

»νεε·ειι ΒειιεΙι1ιει·ιιιε ο ει·ιι·ε ννοι·άειι.

20. Ο. 8. 80 .1ε1ιι·ε εε.11'15ι·οιιιγοιιιειιεει·ι ι·εει·οοει·

νιεε1ε.1. ερει·οιιιγοιιιεεοιιιιε. ΝιιΙΙιρειε. )νεεειι εεει·

1ιει· ΒΙιιειιιιΒ·ειι, ΒΙεεειιεειιεειιιειι πω! Ι.ει1ιεε1ιιιιετεειι »νειιι1εε

ειεε Με. νει· 8 .1ε1ιι·ειι ειι Πει”. Κ άει· ειιι Μγειιι εοιιεεεειιεε,

εεε 12 επι. ϋ1ιει· τ1ιε ΒγιιιρΙι»·εε ι·ειςεε. Με εειιιεΙε νειι Ρτοί.

Κ. ειιεε·εΗι1ιι·εε 1.ερει·οεοιιιιε ει·8ε1ι, ι1εεε άεε Μγοιιι ι·εει·ο ει·ιεο

ιιεεΙ ειιε»νιεΙιε1ε ννιιι· ιιιιά νειι άει· 1ιιιιεει·ειι θει·νιιι- ιιιι‹1 εει·ιιε

»νειι‹1 ειιεε,·εε·ειιεειι »»·ει·. Πε ννιιτάε ειπε άειι ε1εειιιε·ε θεεει·ε

εἱοιι ειιεεεεϊι1ιι·ε. Πειιεε1ι ν»·ιιι·άε ειπε εει·ιιι,ε·ε κ'ει·1ιΙειιιειιιιι€ (?)

εεε 'Γιιιιιοι·ε εοιιεεεειι·ε (ιιιιι 1 ειιι εοΙΙ ι1ιε Κιιρρε άει· θεεε1ι»νιιΙεε

ιιιει1ι·ιε·ει· εεεεειιιι1ειι 1ιε1ιειι). Νεο1ι 7 ιιιοιιεεΙιεΙιετ Ρειιεε εεεεειι

ννιει1ει· Μειιεετιιεειοιιειι ιιι 8-»νεε1ιειιεΙιεΙιει· ΙιιεεινεΠειι νειι 5- 15

τε8·ιε·ει· Πειιει· εεε. 8ειε 8 Μοιιεεειι ιιιιι·εεε1ιιιεεει8·ε Ιειι8

ι1ειιει·ιιι1ε ΒΙιιειιιι,ε·ειι (10-12 '1'ε,ε·ε Ιειι)ζ) ιιι 1ιιιι·2ειι 1ιιεει·νεΙΙειι

ιιιιε εεει·1ιειι Ηε!ιιιιει·2ειι, Με Ρεε. μ” 1ιει·ιιιιεει·ει·εε1ιεειι. Πει·

ε) .1οιιι·ιιε1 επ θεΙιιιιεεΙιϋΙΓε ιιιι‹1 Ρτειιειι1ιτειιε1ιειεειι (ι·ιιε

ειεε1ι) 1896 Με εεε. 505.

Μ) 1. ε. Με. 500.

Τιιιιιοι· ι·ειε1ιε Με Νε1ιεΙΙι6Ιιε Με ιιιιιιιιιε ιιιιε εειιιειιι ιιιιτει·ειι

Αεεε1ιιιιεε άιε Κι·ειι:1ιειιιειιε1ιε1ι1ιιιι%ειιι. Πει· ιιιγοιιιεεεεε Πεει·ιιε

ιεε ιιιι1ιε»νεε;Ιιε1ι πω! 1ιεε ειεε άεε γοιιι ιιεε1ι Ιιιι1ιε ιιιετεΙιπο

ιιιειιεει· Με και· Βεεεειιννειιά ειιε»»·ιε1ιεΙε. Πιε ν8,ΧιιιεΙροι·ειοιι

ιεε νει·εει·ιε1ιειι ιιιι‹1 εεε1ιε 1ιοε1ι ιιιι‹1 νοπι. άει· νει·άει·ε 111ιιεεει·

ιιιιιιιεεεειιιιι ιεε εε1ιετε, άει· 1ιιιιεει·ε ιςε1ιε άιι·εει ιιι άειι 'Ι'ιιιιιοι·

ιι1ιει·. Πει· ιιιιεει·ε Ρο1 άει· θεεε1ιννιι1εε1ιι1ι1εειιιιτ άει· νει·εει·ιε1ιε

ιιειι Οει·νιιι ειιι Κιιε·εΙεε εεε. Βεἱ άει· Ο ετεειειι ίειιι1 ε1ε1ι εεε

Νεεε ιιιιε εει· »ιοι·ι1ει·ειι ειιε1ι»νειιά ε. 1ι. νει·»νεε1ιεειι. Πει·

ιιιιεει·ε ει·ειιει·ε Ρο1 άει· θεεε1ιννιι1εε εεεε Εεεε ιιιι 1ιΙειιιειι ΒεεΙιειι.

νοπι 1ιιιΚειι Με. Με. ννει· ιιιιι· ειιι 1ιιιι·εεε εεεειι εεε ο1ιει·ειι

Βειιι1εειιιιεΙιε ειιείεΙεεε, ειεε'ει· ιιιιτειι »»ιει·ειι Με 1ιεισ1ειι Βιεεεει

εεε 1.18ειιιειιεε ειιι·ε1ιε Μγοιιι ειιεειιιειιι1ει·εεει·ειι€ε. Ηιιιεειι

ειεε εετ Ρει·ιεοιιεεΙϋεει·ειι€ άει· θεεε1ι»ινιιΙεε ιιι Με Ρει·ιε. ρει·ιεε.

ἀει· 1ιιιιεει·ειι ΒειιεΙιννειιά Μια. Πιε θεεε1ιννιιΙεε ννιιι·‹1ε εεε

ι1ιι·ειιι Βεεε 1ιει·ειιεεεεε1ιεΙε πω! ιιιιε Ζιιι·ϋε1ι1εεειιιι νειι Παπαε

ειι1ιεεειιε εΙε Βιιιιιιρε εεεεει·ε8ειι. Εεεεεει·ει· »νει ε Με θ Με

τι·εεεειιιιε1ιεειι »·ει·εοι· ε ιιιιτ1 Πεε Ρει·εωιιειιιιι ι15ει·ι1εεΙα. Πεε

τιεει,ειε 1111 ιιιιι11ι61ιΙε ( εε θεεε1ιννιι1εεεεεεεε) ιιιι 1ι1ε1ιιειι ΒεεΙιειι

»ινιιι·‹1ε ιιιιε .Τοάοίοι·ιιιιιιετΙγ εειιιροιιιι·ε, εεε Εεεε εεε Μει·Ιγ

εει·ειεειιε ειιιιι ιιιιεει·ειι Ψιιιιάννιιι1ιε1 1ιιιιειιε ε1ειεει. Πει· εεε

ίει·ιιεε '1'ιιιιιοι· »νοκ 2150 εεπι., ει· ει·»νιεε ειε εΙε νειι άει· 1ιιιι

εει·ειι θε1ιει·ιιιιιεεει·»»·ιιιιά ειιεεεε·ειιε·ειι. Πει· 'Ι'ε.ιιιροιι »νιιι·τ1ε

εεε εει· Βειιε1ι1ιεΙιΙε επι 8. 'Γεεε ειιείει·ιιε. Ρετ. νι·ει· ιιεε1ι άει·

Ορει·ειιοιι εε1ιι· εε1ι»νεε1ι ιιιιι1 εεει·1ι ιιιιεει· άειι Βι·εε1ιειιιιιιιεειι

νειι Ηει·εεε1ιννεε1ιε ιιεε1ι 4 'Γεεςειι ιιεε1ιάειιι ειεΙι Με 'Ι'ειιιρει·ε

εει· ειιι 4. 'Γεεε Με 8'7.9-88,1 ει·1ιϋ1ιε1ιεεεε. Βεἱ ι1ει·8εεειοιι ?εεε

ειε1ι ειιι ειι11εΙΙειιά 1ιΙειιιεε Ηει·ε ιιιἰε αερειιει·ιτεει· 11ιιεΙειι1εειιι·,

ε1ιειιεο Ι'εεειΒε Πεςειιει·εωιιι άει· Ι.ε1ιει·. Πιε 111112 εει· 1ιΙειιι.

Πιι·ε Κερεε1 Μεεε ε·ει·ιιιιεεΙε, ι1ιε Πε.ι·ιιιε 8·ε1ι1ε.1ιε. Πεε Ρει·ιεο

ιιειιιιι »εει· εριει.ιε1ιιι1, ιιιι 1:1ειιιειι Βεε1ιειι εειιάειι ειεε εεννε

200 ε1σειιι. ΙιΙιιει,εει· ΡΙϋεειΒ·1ιειε. Πιε Ψειι‹1 εεε ΒεεΙεειιε »νετ

ιιιιε εεεεειι εά1ιει·ειιεειι Βιιιε8·ετιιιιιεεΙιι 1ιεεεεΙιε. Πει· 8ειιιιιρε

ν»·ει· ει·οε1εειι ιιιιι· 2»»·ιεεΙιειι 2 Βιιειιι·ειι εειιι1 ειεε ειιι εά1ιει·ειιεεε

Β1ιιε,ε·ει·ιιιεε1. Ρει·ειιε1ιγιιιεεεεε Πεεειιει·εειοιι άει· Νιει·ειι.

21. Η. Θ. 42 .1ε.Ιιι·ε ε1ε. 1Τιει·οιιιγοιιιειιεει·ιιιιιιΙει

ρΙειι ιιιεει·εειειεΙε εε ειι1ιιιιιιεοειιιιι. Ηεειιιεεο

εεΙριιιιι ειιιιεει·ε. Ρειι1ιγεεει·εεεοιιιιε. Πει· Ρε.11

ιεε εεΙιοιι νει·ϋ11“ειιειιε1ιε »νοι·ι1ειι%). '1'εεε1εκεειι·ρεειοιι.

22.11'.8.42 .Μεεε Με. Ρι1ιι·οιιιγοιιιε ιιεειἱ ιιιιι1ει

ρ1ειι ιιιεει·εειειεΙε εε ειι1›ιιιιιεοειιιιι. Ηιιειιιεεο

ε ει ι ιι ιι ε ε ιι ε ι· ε. Ρ ε ιι ιι γεεει· ε εεοιιιιε. Τοεε1ειιεειι·ρεειοιι

άεε 'εει·ιιε ιιεε1ι εοιιι1ιιιιιι·τει· 1ιΙεε1ιοι1ε. ΟΙειεΙιεε11ε ριι1ι1ιειι·ε 12).

28. Δ. Κ. 85 .ΤεΙιτε ει. ΡΙΙιι·οιιιγοιιιε ιιεει·ι ιιιιιΙει

ρΙειι. Ηεειιιεεοεε1ριιιιι άιιρΙειι, θγεειε ονει·ιι

άειιει·1, Ρει·ιιιιεει·ιειε εάΙιεεεινε. Ρειι1ιγεεε

ι·εε εοιιιιε. Πιε θιεεε1ι»νιιΙεε ννιιε1ιε Με 8 .Τειιι·ειι. θε1ιοιι

νει· 8 .Τε1ιι·ειι ννιιι·άε ειεε Ορει·εειοιι εε ει·εε1ιειι Πεε 0ιι·ϋεεε

εεε ιιιγειιιεεεεειι Πεει·ιιε ειιεερι·εε1ι ειιιει· ιιιοιιεε1ιε1ιειι Βε1ι»νειι

ει·εεΙιεεε. 1.ει1ιιιιιιΓειιε 80 επι. Οεννιε1ιε άεε εκεειι·ριι·εειι Πτει·ιιε

ἔ00 ε;ι·ιιι. Βιιεειι·ρεειοιι μι· Ιερει·οεοιιιιειιι, ιιεε1ιι1ειιι ειε θει·νικ

νειι άει· 1'ειςιιιε ειιε ιιιιιεε1ιιιιεεειι εει·, ο1ιιιε Βι·ϋΠιιιιιιε· άει·

8ε1ιειι1ειιεεννϋΙΙ›ε. 'Γειιιροιιε‹Ιε εεε Ποιιε·1εε. Πιε θειιεειιιιΒ·

»νιιι·‹1ε εοιιιρ1ιειι·ε ε1ιιι·ε1ι Βιιε1ι1ιειιε1ειεει·ιιιις, ννο1ιει ειεΙι θ ερε

ιιειιι·οειεε1ιε Νε1ιεε ιιιιε εεπι Ηε1ιε1ιειι ειιει·ε1ιιι·ειι Ιιεεεειι.

24. Α. Κ. 29 .Τε.1ιι·ε ε1ε. Θι·ενιι1ιεεε εοι·ιιιι ι·ιικ1ιιιιειι

ειιτιι ιιεει·ι Αιιιριιεεειο εοι·ιιιι ει·ενιάι. Πει· Β'εΙ1

ιεε ιιι ειιεειιεο ειι ειιι1ει·ει· ΒεεΙΙε νει·511'ειιεΙιε1ιε3°). ΒεεεειοιιεΙοεε

θειιεειιιιεΙ.

25. Ν. εε1ι. 41 .Τε1ιτε εΙε. Ηει·ιιιε 1ιιιεεε ε11ιεε.Ορε

ι·εειο 1ιει·ιιιεε. νει· ?Με .1ιιιιι·ειι ννιιι·τ1ε Ρεε. »νεεειι.άοιι

εΙεειειεει· Ρ»·οεε1ριιιιι νειι Πι·. ενεε εε ιι ορει·ιι·ε, »νο1ιει ειιι

Β'ιι1ιειιεεε1ι ννεεειι Ζιι »νει ε1ιειιι1ει· νει·»νεεΙιειιιιε·ειι ιιι «Με

Βειιε1ιννιιιιάε ειιιε·ειιε1ιε »νει ε. Α ε'εΙε·ι·οεεε Ηει·ιιιε »·οιι 10 ειιι.

Ι.ειι€ε ιιιιά 8 επι. Βι·ειεε. Ιιι ι1ιε ι·ιιε1ιϋ11'ιιιιιιΡ· ρεεεειι 8 1Ξ'ιιι

.ε;ει·1ιιιιειιι. Βεεεεειοιι εεε Βι·ιιε1ιεεε1ιεε, Β'ι·ειε,εειι ειπε νει·

ιιε1ιιιιιε άει· Ρεεειειιι·ειιάει (20 εροιιειιτοεεεειιε Νεεεε). Κειιιε

Πει·ιιινει·1ι1ε1ιιιιι€ειι. ιιιιι· εεε Νεα »νει ιιιιε εειιι Βι·ιιεΙιεεε1ι

νειιννεε1ιεειι. Βιιιιειε νει»νεεΙιειιιιΒ·ειι ιιιιε εεπι Πεει·ιιε Βε

εεεὶοιιεΙοεε θειιεειιιιε·.

Θε. Ρεεει·ε1:ιιιι·Β·. Πεεειιι1ιει· 1890.

Βεεετεεε.

Ν. Κιι ο ερίεΙιιι εεε ει·: Πιιτει·ειιειιιιιι€ειι ὶιεει· εεε Γεω

επι $ειιε!ιιιεεε!εει· Με ει1)ει· εεε ΓεεεεεΙετεπι. νει·

18111180 Μπωθ)ΙΠ118). ννιειι.Μιιι.)νοε1ιειιεε1ιι·. 1897,Νι·. 10.

ΧΙιιιιεε1ιε Βεο1ιεε1ιευιι;ειι ειιι1εει· ΡεΙΙε νειι εο,εειιειιιιιειιι

Ρ'εεεεεΙει·ειιι νει·ειιΙεεεεειι νει·ί'. πι· εΙιειιιἱεεΙιειι Πιιεει·ειιε1ιιιιιες

εεε Ηειιεεεεεεε. Πει· Ζιιεεειιά, ν»·ε!ε1ιειι Με" Με ?εεεεεΙει·ειιι

π) Ψ. Β ε ε επι ειι ιι, Πεεει· τ1ιε Τοεε1ειιεειι·ρειιοιι εεε ειχε

ιιιεε€5εειι Πιει·ιιε ρει· Ιερει·οεοιιιιειιι. δε. Ρεεει·ε1ι. Μεε1.1ΝοεΙιειι

εε1ιι·ιεε 1895, Νι·. 41.

”) 1. ε.

*Ο Ζωεεεειιιι ε”. Θ81111. ιιιι‹1 θ)·ιιε1ι. 130 85, Η. 1.
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bezeichnet, besteht in einem Erstarren der Haut und des Un

terhautzellgewebes, wobei der ganze Körper, besonders aber

die Extremitäten brettartig hart werden können. Die Haut

ist kühl, blass, nicht eindrückbar und nicht faltbar, sie liegt

den Organen fest an; die Schleimhäute sind trocken, die Mus

keln rigide. In hochgradigen Fällen liegt das Kind fast un

beweglich da.

Verursacht wird dieser Zustand erstens durch capillare

Stase undTemperaturerniedrigung in Folge von Herzschwäche

und zweitens dnr.ch vorhergegangenen grossen Flüssigkeits

verlust. Am häufigsten kommt es zu Fettsclerem daher

bei Cholera infantum.

Da nun das Fettsclerem nur in frühesten Säuglingsalter

beobachtet wird, so muss essich um eine besondere Zusammen

setzung des Fettes handeln, die solch' einen Zustand ermög

lichen könnte. Frühere von Lang er angestellte Untersu

chungen zeigten nämlich, dass das Fett Neugeborener bereits

bei 36" erstarrt, während das Fett Erwachsener bei Kör

pertemperatur, weit drunter und noch bei Zimmertemperatur

zum grossen Theile flüssig bleibt.

Das Menschenfett besteht aus den Triglyceriden der Oel

Säure, der Palmitin- und Stearinsäure. Das Olein ist leicht

flüssig. Palmitin und Stearin schmelzen erst bei hohen Tem

peraturen. Deshalb wird ein Fett um so leichtflüssiger sein,

je reicher es an Olein ist.

Nach den Langer'schen Untersuchungen enthält das Haut

fett Neugeborener 6796 Oelsäure, das Erwachsener aber 899%.

Bei seinen eigenen Untersuchungen erhielt Knoepfelma

c h er wesentlich niedrigere Werthe und zwar für das Fett

des Neugeborenen einen Oelsäuregehalt von 43,3%, für das

Fett des älteren Kindes 65%. Ferner fand Verf, dass das

Hautfett des Säuglings immer oeinreicher wird und zum Ende

des 1. Lebensjahres oder etwas später denselben Oelsäure

gehalt enthält, wie ihn das Fett der Erwachsenen besitzt.

Dann fand Verf, dass das Fett des Säuglings zu Ende des

2 Lebensmonats einen so hohen Oelsäuregehalt hat, dass hie

durch zu dieser Zeit die Entwicklung eines Fettsclerems nur

höchst selten und mit 6 Monaten ganz unmöglich wird.

In zwei Fällen von an Cholera infantum und Fettsclerem

verstorbenen Kindern hat Verf. das Fett untersucht und ge

funden,dass esdie derzukommenden Altersklasse entsprechende

Zusammensetzung hatte. H e c ker.

A. Fournier: Wie ernährt man ein von einem syphi

litischen oder syphilisverdächtigen Vater stammen

des Kind ? Therap. Wochenschr. Nr. 8–10, 1897.

Zweifellos ist diese Frage von ungeheuerer praktischen Wich

tigkeit und die Besprechung des Gegenstandes seitens einer

Autorität, wie es Fournier ist, kann nur höchst willkom

men erscheinen, zumal sie eine Stellungsnahme in dieser

Gewissensfrage nur erleichtern kann. Denn, wie es auch

Fournier in den einleitenden Worten gleich sagt, kommt

es häufig vor, dass zu einem Arzte in die Sprechstunde ein

Mann kommt, welcher mittheilt, er habe früher mal Syphilis

gehabt und den Arzt nun um Rath fragt, ob man seinem bald

zu erwartenden Kinde eine Amme geben dürfe oder wie man

eS S0nst ernähren könnte. -

Es seien in solchen Fällen folgende Gefahren zu berück

sichtigen: l die Möglichkeit hereditärer Erkrankung des Kin

des, 2. die Möglichkeit der Infection der Mutter durch das
Kind,3. die Gefahr der Infection der Amme durch das Kind

und 4. Uebertragung der Syphilis von der Amme auf ihn

eigenes Kind, ihren Mann und die event. anderen Säuglinge.

In jedem einzelnen Falle müsse man je nach den vorliegen

den Verhältnissen individualisieren, gründlich erwägen ob ein

Kind ohne Gefahr für die Amme einer solchen anvertraut

Werden darf. In erster Linie wird der Vater selbst über seinen

Gesundheitszustand Aufklärung zu geben haben und da sei

das Augenmerk zu richten 1. auf den Mangel actneller syphi

litischer Erscheinungen, 2. auf das Alter der väterlichen Sy

philis, 3 auf ihre Qualität, 4. auf den Zeitraum, der zwischen

der letzten luetischen Manifestation beim Vater und dem Zeit

punkte der Conception verstrichen ist und 5. auf die Behand

lung der väterlichen Syphilis, in welch' letzterem ein sehr

Wichtiger Factor zu suchen sei.

Sämmtliche Fälle theilt Verf. in drei Gruppen ein.
In einer ganzen Reihe von Fällen wird man die gestellte

Frage mit einem kurzen «Ja» beantworten können. Das sind

solche Fälle, in welchen sämmtliche Verhältnisse günstig

liegen, die Gefahr einer hereditären Uebertragung gleich Null

ist. Dabei findet man den gegenwärtigen Zustand des Vaters

Vollkommen zufriedenstellend; die syphilitische Erkrankung
desselben hat z. B. vor 10 Jahren stattgefunden, war immer

gutartig und hat sich durch eine sehr geringe Zahl specifi

scher Erscheinungen geäussert, lange ist eine genaue metho

dische Behandlung vollführt worden. Ein von einem solchen

Vater stammendes Kind kann ruhig einer Amme anvertraut
werden.

In die zweite Categorie gehören jene Fälle, die sich durch

genau entgegengesetzte Eigenschaften auszeichnen und in

derartigen werden wir rundweg die Aufnahme einer Amme

verbieten müssen, da hier die Gefahr der syphilitischen Here

dität und der Uebertragung auf die Amme sehr gross ist.

Dagegen ist nicht so leicht die Beantwortung der Frage in

den sogenannten mit t l er e n Fällen, wo die Gefahren und

die Garantien sich die Wage halten.

Die Syphilis des Vaters ist etwa 3 Jahre alt, sie warweder

leicht noch schwer, ist zum letzten Male ungefähr vor einem

Jahr zum Vorschein gekommen, die Behandlung war anfangs

energisch, später wurde sie nur lax durchgeführt. In solchen

Fällen sind grosse Chancen für die Immunität des Kindes und

einige Wahrscheinlichkeit gegen dieselbe. Und ein solches

Kin d da rf man kein e r A m me a n v e r trauen, das

verbietet sowohl die Moral als auch der klar denkende Men

schenverstand.

Wenn man es also einer Amme nicht anvertrauen darf, wie

soll man es denn ernähren? Vor Allem ist die Mutter des

Kindes dazu berufen und auf diese muss mit aller Energie

eingewirkt werden, dass sie ihr Kind selbst stille, denn erstens

ist die natürliche Ernährung durch die Mutter für das Kind

die günstigste, umso mehr, wenn es sich um ein Kind handelt,

welches durch die väterliche Heredität kränklich und wenig

widerstandsfähig sein kann. Zweitens ist die Mutter jenen

Gefahren nicht ausgesetzt, denen das Kind eine Amne aus

setzt. Diese Thatsache beruht auf dem C0 l l es-Baumés

schen Gesetze, nach dem eine Mutter, die von einem syphili

tischen Vater ein syphilitisches Kind concipirt hat,von diesen

Kinde nach dessen Geburt nie Syphilis bekommt. Selbst wenn

ein solches Kind noch so contagiöse Erscheinungen aufweist,

wird es seine Mutter nie inficiren. F our n i e r selbst hat

nie eine Unrichtigkeit dieser Thatsache sehen können. Aber

wenn auch Gefahren für die Mutter vorhanden wären,so giebt

es wohl schwerlich eine Mutter die nicht ihr eigenes Kind

ernähren würde, sofern sie nicht durch äussere Gründe daran

gehindert wird.

Wenn nun aus diesem oder jenem Grunde die Mutter das

Kind nicht still“, so sei noch lange nicht alles verloren. Nach

den hierin gemachten Erfahrungen hat die künstliche

Er nährung luetischer Kinder mit st er ilisierter

Milch ganz zufriedenstellende Resultate gegeben und wie

es Fournier im Hospital und der Privatpraxis erfahren,

die Mortalität dieser Kinder beträchtlich herabge k

e C, K 2 T.

Bottini: Die galvanocaustische Diaerese zur Radical

behandlung der Ischurie bei Hypertrophie der Pro

Stata. Arch. f. klin. Chir. 1897, I. p. 98.

Bottin i"s Methode der galvanocaustischen Inangriffnahme

der Prostatahypertrophie dürfte seit langem schon bekannt

sein. Leider aber auch nur bekannt, ohne practisch nachger

prüft worden zu sein. Wir können dem italienischen Autor

daher nur Dank wissen, dass er uns seine seit 25 Jahren mit

ausgezeichnetem Erfolge geübte, im Laufe derJahreverbesserte

und vereinfachte Methode an leicht zugänglicher Stelle bei

kannt giebt. Nicht nur die Veröffentlichung erscheint uns

zeitgemäss, sondern auch ihre Nachprüfung dringend; können

wir doch – nach den Schilderungen des Autors – erwarten,

dass sie die hohe Aufgabe hat gerade eine heute viel geübte

le id e r so brutal e Methode wie die der Castra

tion abzulösen. «Die Idee aufdem Wege durch die Harn

röhre an dem Blasenhalse einen Feuerbrand zu tragen und-

gleichzeitig die nächstgelegenen Theile gefrieren zu machen,

ist eine Idee, die man für einen Traum aus 1001 Nacht halten

könnte» und doch ist die Ausführung derselben eine bei den

heutigen Mitteln der Technik sehr einfache. Bottini geht

uns eine gute Abbildung und Erklärung seines Instrument

t a riums: eines leicht regulierbaren Accumulators und zweier

Brennapparate, des Canterisators und Incisors, die äusserlich

einem MI e r cie r'schen Catheter sehr ähnlich sehen. Während

Bottini früher die Cauterisation des durch die prostatischen

Schwellungen verunstalteten Sphincter internus allein als
führte, benutzt er jetzt gewöhnlich die galvanocaustisc e In

cision desselben. Der Eingriffist um Nichts gefährlicher unddoch

wirksamer. DieOperationwird unter Cocainanästhesie ausge“

führt und dauert nur wenige Minuten. Der Erfolg ist hält

fig ein augenblicklicher–oft am nächsten Tage–späteste"

nach Abstossung des Schorfes (14Tage – 1 Monat) könne

die Kranken den Urin spontan lassen und der Catarrh besser"

sich oder verschwindet meist gänzlich ").

In Deutschland ist das Verfahren von Kymmel und

Czerny bereits geübt worden und scheinen die wenig"

Versuche glücklich ausgefallen zu sein. -

Schabert (Riga

')Ueble Zufälle dürften nur den ereilen, der "
nauen Vorschriften der Ueberwachung des Instrument"
wie sie von Bottini angegeben werden ausser Acht lässt.



Bücheranzeigen und Besprechungen.

Kis ch: Balneo-therapeutisches Lexikon für praktische

Aerzte. 1896, 1897. Urban und Schwarzenbergin Wien.

Das Werk, das in 15 Lieferungen erschienen ist, bildet die

wesentlich vermehrte Auflage des Grundrisses der klinischen

Balneotherapie desselben Verfassers. Die alphabetische An

ordnung sowohl der allgemein gehaltene Artikel als auch der

einzelnen Curorte erhöhen den praktischen Werth des Buches

ungemein. Der Verfasser, der eine grosse Erfahrung als

Badearzt besitzt und sämmtliche bedeutendere Badeorte an

Ort und Stelle studiert hat, ist wohl wie keiner geeignet, die

nöthigen Winke bei der Auswahl reps. wissenschaftlichen

Bedeutung der einzelnen Orte zu ertheilen. Für die Voll

ständigkeit des abgehandelten Stoffes spricht allein der Um

stand, dass gegen 1800 Curorte und klimatische Stationen be

rücksichtigt worden sind. Dank dieser Vollständigkeit sind

vielleicht einige wichtigere Curorte kürzer besprochen als

es Ref. wünschenswerth erscheint, doch thut dies dem Buche

sicher keinen Abbruch. Dasselbe wird wohl in Kürze ein

nothwendiges Nachschlagebuch jeder ärztlichen Bibliothek
bilden. W. Becknu an n.

Professor Dr. Alexis Horvath (Kazan). Ueber die

Hypertrophie des Herzens. Aus den Vorlesungen

über allgemeine Pathologie. Mit einem Vorwort

VOn Professor Dr. A. Weichselbaum. Wien und

Leipzig. Wilhelm Braumüller 1897.

Dieses so überaus wichtige Capitel der Pathologie wird vom

Verfasser in origineller und interessanter Weise abgehandelt.

Die bisher allgemein adoptierte Ansicht, dass die Vergrösse

rung und Hypertrophie der Muskeln durch gesteigerte Arbeits

leistung bedingt sei, wird vom Verfasser als unrichtig ver

worfen. Es existiere in der Physiologie kaum eine zweite Be

hauptung, die, obgleich als feststehend betrachtet, dennoch so

wenig wissenschaftliche Beweise hat, wie die Lehre von der

Arbeitshypertrophie der Muskeln. Mit der Erschütterung die

ser Lehre fällt auch die Bedeutung der compensatorischen

Hypertrophie des Herzens bei Klappenfehlern. Wenn die pa

thologische IIypertrophie des Herzens die Herzfehler compen

Siren könnte, so müsste dieselbe, wie beim normalen Wachsen

des Herzens so lange zunehmen, bis der Herzfehler compen

Sint ist; bei der pathologischen Compensation dagegen nimmt

die Hypertrophie des Herzens immer mehr und mehr zu, «wie

in dem unbefriedigten Streben nach einem unerreichbaren Ziel»,

Die neue Lehre Horvaths über die Herzhypertrophie stützt

sich auf das bekannte Fic k’sche Princip über die Muskel

arbeit, dass der gedeinte Muskelbeim Tetanisiren mehr Arbeit

leistet und mehr Nutzeffect liefert, als wenn er beigeringerer

Dehnung tetansirt wird. Das Fick'sche Moment, welches

die Hypertrophie bedingt, wird allemal vorhanden sein, wenn

die Erregung des Muskels zur Contraction oder die Contraction

selbst den Muskel in einergrösseren als normalen Ausdehnung

trifft. Verfasser bemüht sich diese Lehre von Adolf Fick mit

den Symptomen und dem Verlaufe der Herzhypertrophie in Ein

'' bringen und unter diesem Gesichtspunkte bespricht er

eine Reihe von praktisch sehr wichtigen Fragen,z. B.über die

Ermüdung des Muskels, über die Wirkungsweise der Digitalis

bei Herzkrankheiten, über die physiologische Bedeutung der

Gymnastik, über die Entstehung der Basedow'schen Krank

heit etc. Trotzdem, dass die Darstellung des Stoffes an ein

zelnen Stellen etwas zu breit gehalten ist, ab und zu sogar

auf social-politische Fragen abschweift, bietet das Werk doch

sehr viel Belehrung und Anregung, so dass wir das Studium

desselben nur empfehlen können. Abel um an n.

Dr. A. Dieudonné. Ergebnisse der Sammelforschung

über das Diphtherieheilserum für die Zeit vom April

1895 bis März 1896. (Berlin 1897. Julius Springer)

Das von Dieudonné gesammelte Material von verschiedenen

Epidemien stammend, ist zur Entscheidung der Frage über

den Werth des Diptherieheilserums besonders werthvoll, und

können wir den Interessenten die Anschaffung dieser Mono

graphie nur warm empfehlen. Im I. Capitel gibt Verfasser

Uebersicht der mit Heilserum behandelten

Fälle: es sind 9581 Fragebogen eingesandt worden, von die

eine statistische

sen Fällen sind 83,5% genesen und 15,5 gestorben, in Be

handlung waren noch zur Zeit der Berichterstattung 1%.

Lässt man die noch in Behandlung gebliebenen Kranken

ausser Betracht, so stellt sich das Endergebniss folgender

massen dar: auf 9488 Diphteriekranke kommen 7999 Gene

sene und 1489 Gestorbene d. h. aufje 16 Genesene 3 Gestor

bene. Die Sterblichkeit ist in keinem der vorhergegangenen

Jahre so ". wie in dem Berichtsjahre gewesen. Die Be

einflussung der Kehlkopfstenose und des Verlaufes derselben

durch die Serumtherapie sind ebenfalls durch Anführung der

statistischen Daten klargelegt. Der 2. Abschnitt beschäftigt

sich mit der Einwirkung des Heilserums auf den klinischen

Verlauf der Diphtherie. Als Gesammtergebniss der Sammel

forschung betrachtet Verfasser. Folgendes: -die ärztliche Be

handlung der Diphtherie mit dem Heilserum bezeichnet einen

wesentlichen Fortschritt auf dem Gebiete der Therapie; ein

günstiger Erfolg trat bei dessen Anwendung häufiger ein,

als bei den bisherigen, wissenschaftlich erprobten Heilverfah

ren. Die hier und da beobachteten Nebenwirkungen traten

im allgemeinen hinter dem Nutzen der Heilwirkung zurück».

A be l man n.

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.

– Brackmann hat in einem Falle von Diabetes insipidus

das Amylenhydrat in Dosen von 1,0–25 pro die als äusserst

wirksam gefunden. Die tägliche Urinmenge nahm rasch ab,

das starke Durstgefühl schwand. Nach Aussetzen des Mittels

stieg wieder die tägliche Urinquantität. B. empfiehlt die

intermittierende Darreichung des Amylenhydrats bei Diabetes

insipidus auf das Wärmste, man könne damit einen wesentlich

andauernden Erfolg erzielen.

Therapeutische Monatshefte Nr. 12. 1896.

Prof. emerit Edmund Russow †.

Am 11. April dieses Jahres verschied plötzlich an Herz

paralyse Prof. emerit. Edmun d Russ ow, Professor der

Botanik der ehem. Dorpater Universität.

Da die grösste Zahl unserer Leser zu den einstigen Schülern

Russow's gehört, so folgen wir gern der Mahnung der Pietät.

in dem wir des Himgeschiedenen auch an dieser Stelle gedenken.

Edm. Russow wurde im Jahre 1841 in Reval geboren, stu

dirte in Dorpat Botanik und wurde im J. 1864 als Gehilfe des

Directors des Botanischen Gartens daselbst angestellt. 1867

wurde er Docent für Botanik, erwarb 1871 den Grad eines

Dr. bot. und im Jahre 1874 wurde er zum Prof, der Botanik

und Director des botanischen Gartens erwählt. Nachdem er

zu Anfang des Jahres 1895 emeritiert worden, lebte er als

Privatmann, bis ihn nun ein plötzlicher Tod aus anscheinend

vollkommener Gesundheit abberufen hat.

Wer das Glück hatte, der fein organisierten Persönlichkeit

Russow's näher zu treten, der erkannte bald, dass dieser

Mann zu den seltenen Naturen gehörte, die die Motive ihres

Wollens und Thuns nie lediglich aus der Ueberlegung und

dem Kopfe, sondern stets zugleich aus dem Herzen und der

'' schöpfen. Daher in Allem was er sprach und

that,jene Begeisterung und Wärme, die den Verkehr mit ihm

so genussreich machte.

Als Naturforscher suchte R. das Object seiner Studien, die

weite Natur, mit seiner ganzen Persönlichkeit zu erfassen.

Ihm genügte nicht die einseitige Befriedigung deswissenschaft

lichen Triebes nach objectiver und causaler Erkenntniss

– er ergriff die Gegenstände seiner Beobachtung zugleich

mit feiner, ästhetischer Empfindung. Wer R. als Natur

forscher kennen lernen will, der lese seine Schilderungen der

Flora an den Dünen und Felsenufern Estlands. Hier spricht

nicht nur der kühle Beobachter, der systematische Botaniker,

dem kein unscheinbares Pflänzlein, kein seltenes Moos ent

geht, hier schildert zugleich der Poet. dessen Seele von der

ernsten Pracht der dunkeln Nadelwälder und von der Ma

jestät der an die heimathliche Meeresküste brandenden Wogen

in ihrer Tiefe bewegt ist.

Das Streben R.'s, die Dinge der Schöpfung gleichzeitig zu

erkennen und zu empfinden tritt mit naiver Ursprünglichkeit

auch in den Beschäftigungen der letzten Jahre seiner wissen

schaftlichen Musse zu Tage.

Es ist kein Zufall, dass er sich mit glühendem Eifer auf

die Herstellung stereoscopischer Landschaftsbilder legte. Die

unbestechliche Genauigkeit und Treue, mit der der photo

graphische Apparat die Natur wiedergiebt,befriedigte den nach

objectiver Wahrheit verlangenden Forscher in höherem Masse,

als irgend ein anderes Bild von Künstlerhand es hätte thun

können; andererseits gestattete R.'s malerisches Auge ihm die

günstigsten Punkte und die richtigen Momente mit feinem

Geschmack so zu wählen, dass auch der Künstler zu seinem

Recht kam.

Unter den wissenscahaftlichen Arbeiten Russow's seien her

vorgehoben die Flora der Umgebung Revals, die Beschreibung

der von ihm entdeckten und in ihrer physiologischen Bedeu

tung zuerst erkannten sog. Tüpfelzellen, besonders der Coni



1δΒ

Γει·ειι, εειιιε Αι·ιιειι.εο ιι1ιει· ειε νει·τιιειιιιορι ιιοιι άιε Βενε

ειιιοε ιιεε Ρι·οι.οριεειοε ιοοειιιε.Πι εει· ΡΙιεοεειιεε1Ιε ιιεά εει· εε

εειιιιιιτεο Ρι1ειιιε πιιά ειιιι1ιειι εειιιε ειιεεειιειιιιτεο, Ιειιιει· ιιιιο

ιιονοι1εοιιει: 8·ειι1ιειιειιεο εγετεοιετιεειιεο Ποιει·ειιε1ιιιοεεοιιι›ει·

ιιιε Τοι·Γιοοοεε. άιε 1ιοι.εοιεεΙιεο Βεετε ειπεν ι'ι·ιιιιει·εο Πι· ρει·ιοόε.

Με Ρι·εειειεοι. εει· ιιιεει8·ειι Νετιιι·ι'οι·εειιει·εεεεΙΙεεοειτ Με

Ε. ειειι Με ι·ει;ειο 1Έιι'ει· :ιο ι1εο νειΙιειιιιιιιο€ειι ιιει·εειιιεο ιιε

τ.1ιειιιι;ι:, άιε Τι·ε.ιιιτιοοεο ιΙει·εειιιειι Με ειιιι.11εο ιιιι‹ι εε νει·

ει.ει.οιιεο, ειε Πι·ιοοει·ιιο :ιο Με 1ιεειεο '.ειτειι (Πιεεει· θεεειι

εειιιιιτ, εε ειιι 1·"ι·ιειι. ιιι ε ει· ειο Κ. Ε.. ν. Βιιει· :ιο ιιιι·ει·

Βριεεε ετε.οιιειι, ιιι ιιιιει;ςειι ιιοιι 1ιει ρεεεειιιιει· θειεεειιιιειτ πι·

ιοετ νιώσει· ννεε1ιειιι·ιιιεο.

ννεε ει· ιιιιε Με Ιιειιι·ει· ιιοιι Με νοι·ιιιιιι ι·ειοει· θεειοοιιοε·

ιιιι‹1 ειιιει· ΜεοεαιιΙιειιιιειτ εεννεεειι ιει, επειιι. ιιονει· εεειιειι ιο

ιιοεει·ει· Βι·ιιιοει·ιιιιε. ειιιο.

Υει·ιιιιεειιιεε.

- δ. ΜειεειΙΜ άετ Κε.ιεει· Με ε.ιιι ιιιιε θεειιειι ιιεε

0ι·Βιι.οιεε.τιοοεεοιοιτεε εεε Χ11.ιοιετοιιιιοιιεΙειι οιει1ιειιιιεεΙιεο

Ποοε·ι·εεεεε ιιι Μοειιειι ιιιιττειετ Βει'ειιΙε νεοι θ. 1ιιιι.ι·ε ε. εει·ιιιιι.

ιιεο Οοιιεςι·εεε. ιι·ειο1ιει· ιιειειτε ιιιιιει· ιιεοι Ρι·οτεειοι·ιιι: 8. Κιιιε.

Ποιιειτ εεε Μοειιειι'εειιειι θειιει·ειεοιινει·ιιειιι·ε ετειιτ, Με

ιιιιτει· Βειο Α1ιει·1ιεε1ιετεε Ρι·οτεετοι·ει :οι οειιιοεο ιιοιι σ.ιεο

ειιειειιιιιεε1ιειι θεεεοιιιεο ειι εεειιιιτεο. ειε ιιπ ιιειιι Οοοει·εεε

τ1ιειιιιεΙιιοεοιιεο ΠεΙε,ειι·τειι ίι·ειοιιει· θιε:ιτεο δειοει· Κιιιεει·

1ιε1ιειι Μειεειετ. νοι·ειιει.ε1ιεο.

- Πιε νοιι εει· Βιιεειεειιεο Βεειει·ιιιιε ι1ειο ιοιει·οειιοοειεο

ιοειιιειοιεειιεο Ποοιζι·εεε ιο Μοειιειι ι;εινιιΙιτιε Β ιι ιι ν ε ο τι ο ο

νεο 50,θΟθ Με. ιει ιιειιει·ι1ιιιεε ω '75,000 Με. ει·1ιϋιιτ ε·οι·‹ιεο.

Ζιιε;ιειειι ιει ειΙειι Μιτς1ιετιει·ο εεε θοοι.ι·ι·εεεεε. ι·ιιεειεειιειι εο

ιιιοιιι ειε ειιιειε.οιιιεε1ιειι, ιι·ειε Μιπ Μισο Μοειιε.ιι ιιιιιι ευ

ι·ιιεΙ‹ επι ι1εο ιιιεειεο1ιειι Βιεεο1ιειιοειι 1ιεννιΙΙιε;τ ινοι·ιιειι. Πει·

Ε'ιοεοεοιιοιειει Με ιιιε ΒιιεειεεΙιεο ΖοΙΙιιειιϋι·ι1εο εοι;εινιεεειι,

ιιεο ειιειε.οι1ιεε11εο Οοοε·ι·εεειιιιτειιετιετο 1ιει ιιιι·ει· Πιιι·ειιι·ειεε

ιιε.ειι Μοειιεο _ιειιε Πιιτει·ετιιτειιιιι.ς ειι '1'1ιει1 ιιι·ει·ιιεο ειι ιε.εεειι

ιιοιι άιε νεο ιιιοεο ετ.ιινε ιοιιεεει·ε.ειιιεο ιιιειιιειοιεειιεο 1οετι·ιι

ιοεοτε εοοε 2011. εονιιιε ιι1ειιιει·ε Ροι·ι.ιοιιεο νοιι ιιιι ι·ιιεειεε1ιειι

Βειειιε νει·1ιοιεοειι ΗειιιιιιιτεΙο εοοε Οοοιιεεε.ιιοιι ιιιιι·ειιειιιιιεεειι.

νοιι νιειειι ε.ιιειεοιιιεειιειι Βιεειιιιιιιιιιεο ιιο‹ι Πε.οιριεειιιιι'Γειιι·ιε

θεεειιεειιεΓι.εο ιει ιιειι ιιεειι Μοειαιιι πιο ιοτει·οε.τ. οιε‹ι. Βοο

ε·ι·εεε ι·ειεεοιιεο Αει·2ιεο ειοε 1Τειιι·ρι·ειεει·ιοεεειειιοιε νειι

25-50% 1ιεινι11ιε·ι: ιι·οι·ι1εο. Πιε ειιειιιιιι·Ιιε1ιειι Ρι·οει·ιιιοιοε εει·

ειοεειιιεο Πεειιοοεο εεε Οοοει·εεεεε εοινιε νει·εειιιει1εοε Μικ

ιιιειιιιιιιεεο 1ιεειιε.·ιιειι ιιεεεειιιειι ινει·ι1ειι ιοι Μει Μοοετ κιιι·

Υει·εειιτιοοι.ς :ιιι ειε ε.οε·ειοειιιετεο Μιη;1ιειιει· εε1ειιιε·ειι. Πιε

Μειιιιιο εεεειιιειιι: ιιοιει· ΙΒιιιεειιιιιιοι.ς εεε Μιιις1ιειιεεειιι·εεε

νεο ΙΟ ει. ε.ο τ1εο θεεειτει· Ρι·οΐεεεει· Πι·. Ν. Γ. Ε`ιΙετοιιι

(Ποεκεε,1[·Ιι·ι·εκεε Χ.ιιγιιοεεκεε Βοσιεεειιε.). Βωνειιςε Αοϊι·ιι€εο

ιιοιι Μιτι.ιιειιιιο,εςεο ειοιι εε ιιεο Θεοει·ειεεει·ει5.ι· εεε Ποιιει·εεεεε,

Ρι·οιεεεοι· Πι·. ιν. Κ. Πο ιιι (ιιιιοεκεει Κ.ιιιιιιιιιιε Περιεει.ικι.

6οπιιεεειι), 2ο ετ1ι·εεειι·εο.-1ο δι. Ρετει·ειιιιι·ε· ιει οι» ιιεο Βοι

ριειιε· εει· Οοοει·εεειιιιι:ειιειιει· ειο 1ιεεοικιει·εε Βιιι·εειι ε·ειιιιιιει

ιι·οι·ιιεο, νι·ε1ε1ιεε ειιε ιιειο Οιιει' εει· ιοιιιτ.-οιειι. Αεειιειιιιε, ΡΜ.

Ρεεε1ιιι ιι ο (νοι·ειωειιιιει·), ιιεοι Πιι·εει.οι· ιιεε 1οειιιιιτε σε·

Εκρει·ιιιιεοτει-Μεάιειο, ΡΜ. Π ιι κι ε. ο ο νν ιιο‹ι τιεο Ρι·οιεεεοι·εο

εει· ιοιιιτ.-ιοει1. Αεε.ιιειοιε ννε1ιε.ιοιοονι· ιιιι‹ι Με 1ιεετειιι.

Νεοιι θειιιιιειε εεε Αει·πτε-(1οοι;ι·εεεεε ιο 1ιιοειιιιιι ε.ιιι 15. ΑιιΒιιετ

Με εεε νοιι ιιοι·ι ιο Βι.Ρειει·ειιιιι·8 ειιιτι·ειΐεοι1εο Μιτε·1ιειιει·ο

ιιεεεε11ιειι ειιι Βοιιτ εειι.εοε εει· ιιιεειΒ·εο ιιι·ετΙιε1ιειι θεεειΙεοοε.ιτειι

ε·ει;ε1ιειι νει-ειεεε. Αιο 18. Αιιι.ιιιει ιὶοιιετ ι1εοο ιοι Βειεειο εει·

Μιτι.ΕΙιειιει· εεε Οοοει·εεεεε Με ΐειετ1ιεΙιε Ε1ι·ϋιι'οιιιιε εεε ειπω

ι;ιεε επ Μιιεειιιοε πιο Αιιιιειιιιει1 ιιιι Ν. δ. Ριι·οεοιι· ετειι.

ιιοιι επι Α1ιεοι1 ιιεεεε11ιεο '1"ειεεε ννιι·ιι νεο εει· θιειιιτ ειο 11οιιτ.

ειι Ειιιι·εο εει· θοιιε·ι·εεειοιτειιει1ει· ιιιι ΠιιιιιεεεειΙ ι·ει·εοετε1τετ

»να εε.

- Αιο 21. Αιιι·ι1 ινιιι·ιιε ειιι` ι1εο Ο11ει·ει·ετ εει· ιιιεειΒ·ειι

επειιτιεειιειι Ιι·τειιε.ιιετε.Ιε Νιιωιιιι εεε Ψιιοοιει·ιιιΜει·ε. Πι·.

Οττο 'Γεειιετ.εε1ιοΜ, νεο ειιιειιι Ιοεεεεειι ω» Αοετειτ.

ειιιειιι ιιι·ιι1ιει·εο 8τιιιιεοτειι ω» Πιιινειειτε.τ. ειο Αττειιιιιτ εεε

μειιιιτ. Πει· Τ1ιειι.ει· ιιιιετιιει άεπ Πι·. Τ εειι τ. εε ιιο τι. ινειιι·εοιι

εειιιει· Μοι·εεονιειτε ιιιοι.ει·τιιειιε ιιοι1 ιιι·ειειιιε ιιιιο ιιιιι ειοεοι

εει·ιιι·οειιειιειι ΜΜΜ, ιιειι ει· :ιο ειοειιι Βιειοε εειιειΕ εεεεΙι1ιΓΓειι

Μαιο, ειιιε Βιιειιιινιιιιιιε εο εει· 1ιιιιιειι $ειτε εεε Ηειιεεε ω.

θιιιειι1ιειιετινειεε εειιιιιε εε ιιεοι Λεει: ιιιιιιιιιι·ειι, όεεε ει· ειεΙι

εε1ιοε11ιιιοινεοιιετε ιιιιιι ιιεεε ειο ιιοι1ει·ει· Κι·εο1ιει· 2ιι Ηιιιιε

ειΙτε. ειοεο εινειτειι δικο ειι ρει·ιι·ειι. Με ι-·ει·ιειιτει, Με εει·

Ρετιειιτι ω· ειειι Με ιιειιιιι ιοι ΗοεριιιιΙ ι·ιιιιιιι νει·ιιεΙυεο 1ιεττε,

Με Β.εε1ιε, ειεεε ιιιιο ειο Πι·1ειιιιι ιο ι1εο Οετει·οιειει·τεεεο επε

ιτιιϊιἔεο θι·ιιιιι1εο νε1·ινειεει·τ. νι·οι·‹ιεο ιι·ιιι·, άιε 'Πω νει·ιιιιτ.

Πει· ιιετειιτι Πι·. '1”εε1ιετεειιοι.τ'ε ιει ειο εειι·ιειιιεεοιιει·.

- νει· Κιιι·κειο 1ιε,ε·ιοε εει· νει·ι1ιεοετι·οιιε Ρι·οϊεεεοι· εει·

Ρ1ιει·ιοε1ιοιοε·ιε :ιο ω· Ποινενειι.ει. Κε.εειο. ννιι·ιι1. Βιειιιει·ιιιΙι

Πι·.Ποεει,ιιεε40_ιε1ιι·ιεε .Τιιιιιιιιιιιο εειιιει· εεειιε

οιιεε1ιεο ·1·ιιιι.ιιμ ει τ.. 1ιει ννε1ειιει· θεΙεεειιιιειι: ι1ειιιεει

Ιιειι ειιιε Αιιι·εεεε νοιι εειοειι ΗειιιιΙει·ιι ι1ει·εειιι·εειιτ ννιιι·ι1ε.

- Πει· οι·ιιειιτ1ιε1ιε Ρι·οιεεεοι· άετ Πιετοιοε·ιε πο εει· Κεεε.ιι'

εειιειι Πιιιι·ει·ειιιι.τ, ννιι·ιιι. Βι.εεεετε.ιο Πι·. Οε.ι·ι Α ι· ο ε τ ειιι,

ιει ιιι εει· ι·νιιι·Δε ειοεε Ρ ι·οϊεεεοι· ε το ει·ιτ ιι ε ιιεειε.ι.ιει

νιιοι·‹ιειι. 1)ι·οιϊ Αι·ιιει;ειο ιει: ειιι εΙιεοιε.1ιεει· .Πιο ει· εει·

Ποι·ρειει· ιιιιινει·ειΙ.Μ:, :ιο ννειε1ιει· ει· ιιο .1. 18θ'7 άιε οετοι·

ινιιι·ιιε ει·ιιιιιεεε, ιιοιι ;;ειιϋι·ι. εειι: 1869 - ειιετει Με Ρι·οεεει.οι·,

ιιεοιι νεο 1872 Με Ρι·οι”εεεοι· ι1ειιι Πειιι·ιι6ι·ρει· εει· Κι1.88Π,801ιεΠ

Ποινει·ειιιιι πο.

- Ζιιιιι Οιιει·ιιι·π εει· Βι. Ρει.ει·ειιιιι·ε·ει· ΡοΙι2ει ιει ιιιι $τεΠε

Πι·. .ι ει·ειιιε_ιειν'ε, ι·νειειιει· Με πο· ιοε1τιετεο, Μειιιιιοειιο

ε εει:οι· νοιι Βι. Ρειει·ειιιιι·ε· .ε:ενι·οι·ιιεο ιει. εει· Ο1ιει·ει·ει. εει·

1· 'ει.ι·εειιιι.ιιει· Ροιι2ει Πι·. Η'. .Ι. Β ιι ε. ιι ι τ ε ε ιι ε ιιι ε Κι ει·ιιε.οιιι

ννοι·ιιεο. ΒΚ. ινιιι· ιιιιιιει· ιειιΒ·ει·ε Ζει!. Ποιινει·οειοειιιε-1ιιειιιει

ιιειιοερεετοι· νεο Πιιιιιιο.

- Ο1·ιιεοενει·1ειιιιιοςειι: Πει· δι.. Αοιιειι-θι·ιιειι Π.

ΟιΙεεεε - ιιειιι Αιιι.1ιειιιιιιΕεεΙιει' εεε Μειιιειοε1-Πε ει·ιεοιειιι:ε

Πι·. 8 ιοιι·οοιν. Πει· δε. Βιειιιειειιε-θι·ι1εο Ι . ΟΙεεεε

~ ιιειο Μιτειιειιε ω· (ιιεεεΙ1εειιείι: ειιι· Πει·ιιει·ιιιιε· εει· ιιιι;·ει

εειιειι Βοτινιειιειιιοιε ω· Κιοι1ει·, εποε. Βι.πειει·ιιιιι Πι·. νει

ι· ε ο ι ιι ε.

- νει·ειοι·1ιειι: 1) Αιιι Τ. ιι. Μ. νει·ει:οιειι 1ιιει·εειι›ετ εει·

ινιι·ιιι 8ι.εει.ει·ιιιιι Πι·. οιειι. .ι ιιιιιι ε Κιι)·εει·. ιι·ειΙεο‹ι Απε

πιο 1ιε.ι·ιειι1ιοεριτιι.Ι ιιιιιι ιιο εει· Π'. Αιιτιιειιιιιιε· άετ Ειι€εοεο

Κιιο2ιει Πι·. Βιιιιεειιιτ. Με ιιιιιι @ως ννιειιει·ιιιο ειο ιιιιιοο ιιε

ιιιο, εει· ιιιεΙιι εΠειο ε. Ζ. Με ει·ι'ειιι·εοει·, ιιοει·ιοιιιιιιεΙιει· Πε

ιιιειοει· ειιιιιι·εισ1ιε νει·ειιτει· ,ι.ι·ειιιιιιτ, εοιιιιει·ο επε ειιειι Με πιο

ιετετεο Αιιεειιιιιιειιε ειο ινει·ιοεε, ιιο _ιειιειιι θειιιοει·ιε ιιιειιοειι

ιιιειιιιεε Ηετ2 πο· εειιιε Μιτιοεοεειιεο εεννιιιιι·τ ιιετιε. Ηιοειειιι

1ιειι εειιιεε 1ιε1ιεοε.ε·πιιεεε ιι·ιιι·ε ιιει·νοι·2ιιιιεεεο, ειπε Κ. Με

Βειιιιοιι εειιιιι·ι.ιε, ιιο εει· ιιιεειεεεο Μεάιεο-Οιιιι·ιιι·ε·ιεε1ιεο Λεει

ι1ειοιε ει.ιιιιιει·τε. 1861 ιιεο Αιιε - ιιοιι ειιιι,ε·ε .ιιιιιιε ερε.τει· άσο

Ποειοιτ.ιτει ει·ννει·1ι. ιιιε1ιε.ιιι ειοε ειιεεειιε1ιοτεΡι·εΧιε, ειιει·ει. οπ

ιοεοι.Ιιειι Με Οιιει.ει·. ιιιι.ιιε, ιοειιι·οιε.ιε ιιεε ειιιειωε ε1ιειιιιιιϊιιι.:

ινιιι·ιιε Η6ειιετειι ιιοιι Αι1ετιιϋειιετειι Ρει·εοοειι ιιιιιιει· ει·ει.ειι·πιι

ιιιιιωι ιιοει Αιιεεειειιοιιιιεεο, Με (ιιιιειιειιιιεινε·ιεε ιιιιει· Αι·ι. Πο·

εειοε ι·εειΙοεε 'ΓιιΜιε·1ιειτ ιιιοιιι ιιιιειιιιειιεο. Πιεεε ειιεεει·εο ι!ι

ιοΙε,·ε ,εεοιιειεο ειιιει· ιιεοι Πειιιοε;εεειιιειιεοεο ιιειιιεειι·εεε; -

οιιτ ιιειεεει· 11ιειιε ιιιιει;τε ει· εεε ΓιιιιιιιιεοΙε1ιειι, ιιιιειοετε με

1ιει·ιιιει”ι·ειεο Μοιοειιτ ιιεο Βειιιειι, ιι·ιιι· ειεεε ιιειτει·, Με οικει

ιιιιιιιιι€ ιι·οιι ιιο Πιιιι;ειοεε ιιιιτ εειιιεο Β'ι·ειιοιιειι (οεοιεοτιιειι

νι·εοο άιε 1Βι·ιοιιει·ιιτιε· πο ειε κιιιιιιιειτ ιιιιι1 .Τιιε·εοιι:ειι ινεειι

εειριιίεο ιιιιιι·ιιε) ιιοι1 ΜΙΓ ε.ι·ιοεο ιιιιιι Ιιειιι·εοε·ιεο Κι·ιιο1ιεο ιιι

_ιειιει· Ζειτ. ιοιτ εει· 8τιιεετεο 8ειιιετιιιιιορίει·ιιοε;. Πεεε ειε

εοΙε1ιεε ι.ε1ιεο ειο ι·ειειιεε, ειο οιειιτ ιιοοιιιε νει·ιιι·εειιτεε εε

ιιιιοοε ινετιιεο ιιιιιεε, ειεεε ιιιιει· _ιεάειιι Ζινειι”ει, εε ιει ιιιιει· ιιιιειι

εινειιε11οε. ειεεε εε ιιϋι·ρει·Ιιειι ιιιιιι εεε1ιεειι Με ειιίτ.ιειιιτ.

Βειιοο ιιι εειιιειο 61 .1ιιιιι·ε ει·ιε.;>; Κ. ειοειιι εε1ιιειειιειι‹ι ιιει·ειι

ε·ειιοιοιοεοεο, εειιινει·ειι Β.ιιεΚεοιιιιιι·ιιε- ιιοιι Ηιι·οιειιιειι Με ιι·ει·ιι

ειο 10. Αιιι·ιΙ ιοε θτε.ιι εεεεοια, ιιι·ειειιεε εειοε ιι·ειιιει·οιιε ννιττιινε.

Με 1ίιοιιει·. νει·ννεοιιι.ε ιιο‹.ι νιειε Ε'ι·ειιοιιε τ.ιει” ει·εειιιιι.ι.ει·ι. πιο·

ε:ιιο‹ιειι. Ειπε ιιοιι Ε`ι·ιειιε Πειιιει· ΑεεΙιε, Πιι ιιι·.ιι·ει· θει.ι.τε.

νε.ιει·, Ρι·ειιιιιι ιιιιιι Απε! Σ) 1ο Ζει·εννοεειιιιτεειιιιι·εικ (θοιιν.

ινιειιιει άεπ· ιιοι·τιε·ε ΠεοιιεειιεΠεει·π 1ιιιεΙιεει Ρορο ιν

ιιο Α1ιει· νεο 83 .1ε.ιιι·ετι επι Ηει·εεειι1ε..ε·ε. θ) ιο δειτε. ιιει·

Πιιιιιιεειιε.Γεεει·π ιιεε Βει·ειειιειιιεειιεο Κι·ειεεε Ριετο-Ο,ει·οι·οά

οιιιονν, 86 1. Με. :ιο Ριιι.ιιιειε. 4) Ιιι ΒοεΙιε-Ηεινε εει· ιιε

ιιιιοιιτε Μιο26ειεε1ιε Οιιιι·ιιι·ε. Πι·. .ιεεειιεε-θιιιεε 1ιιε.ιεοιι

οειινε ιιιι Αιιει· νεο 88 .Τειιι·εο. δ) 1ο Ατ1ιεο σ” Νεειοι· ιιει

ε;τιεειιιεειιειι Αιιεεοϋ.ι·2τε ιιοιι Ρι·οιεεεοι· :ιο εει· ιιοι·ιι€ειι Ποι

νει·ειιιιτ Πι·. Α ιιιι.ε·οοε ειιιιιε ιιο 71. Πειιεοειειιτε. Πει·

νει·ει:οι·ιιεοε 1ιεττε ειειι πιο Αιιε;εοει·ετ ιιι Ριιι·ιε πιιά Πειιεεειι·

ιιιοιι ειιεεειιι1ιιετ.

- Πει· ιιιεΙιει·ιε·ε Ρι·ιι·ιιαιοεεοι. εει· Πιιινει·ιιιε.τ. Κιιιιιεειιει·ε

Πι·.1ιάιιοεεει· ιει πιο ιιιιεεει·οι·σ ειιτ1ιε1ιεο Ρι·οιεεεοι·ιιιι·

θειιιιι·τειιιιιίε ιιιιιι Ηγοειιο1οΒιεει·ιιιιοοτ ινοι·ιιειι.

- Λο ω- 1ινιεοει· Ποινει·ειι.Μ ιει επι 2. Αρι·ιι ειε δ? ιειιι·ιεε

θειιι·ιειε Ε'ι·ειιιι Ροεεεοει ν. ΕΠιι·ειιτ1ιε1 ειε άιε ει·ειε

?πιο ειε ιο θεει:ει·τειειι ιιεο Ποει.οι·ε·ι·ειι ει·Ιε.οε;ι. Με. 2ιιιιι

Ποετοι· ιιει·1ιιειιιειο ρι·οιοονιι·τ νι·οι·ιιειι.

- Πιε ιιι·ετιιεΙιε Πειιιιοε· εει· 1ιειιειιοι:ειι Ηειιιιιιεκειτ εεε νει·

ειιιι;;ειι .1ε.ιιι·ειι νει·ετοι·1ιεοεο Πι·. Ρι·ε1ιει· ιιι 1ιιιιεοειι (ΤΜ

ι·ιο;.ι;εο) Με ιιει· Με Νειιι·οιο,ε; Βειιειιιιιε Πι·. νι1ιειιιιιειιιι ειιε

Βι·ειιοεειιινειι; ιιιιει·οοοιιοεο.

- [οι Βειιε Βιοε ειιιιι ιιοτει· εεε ιιοι·τιε·εο Αει·αι.εο ιο ΗΜ·

τει·ει· Ζει νει·εειιιειιειιε νει·ἐιοιιει·ιιοεειι ειοεει.ι·ετειι: άιε Πιεεε

ει·ετε Πι·. Γιοιιιιοεοιι ιιιιιι Πι·. ν. ΠιειΙ ειο‹ι εεετοι·1ιεο, Πε”

ιιιιετει·ει.ιι Πι·. Η οι τε Με ειε1ι ειιι·ιιειιε·εεοκεο ιιιιιι ιει. οιι.εΙι

Βιι.τιοεο ιι1ιει·εεειειιε1τ, Πι·. Η ιιιιιιε1 Με Ε1ιοε νει·ιε.εεεο. Με·

ιιει·ε·ειε.εεεο 1ιε1ιειι:ειειι οειιει·ιιιοεε ιιιειιιιιε·ει·εο Αει·ετε Πιι1ιει·,

ν ο ι ;.:τ ιιεά Οι ει ε ε ε ”ιιιι. (Αιιε. πιειι. Ο.·Ζτε.)

- νεοι Μοειιειιει· ειοειιεοιοιτε εεε Βιιεειεε1ιειι εΒοτιιειι

Κι·ειιεεε» ιει. ειπε δ ει ο ι τ ει σ. ε ιι ο τ ιι ε ιι ιι ιι ε· ειιεε·ει·ιιει.ετ

ινοι·‹ιειι, ινε1οιιε εἰειι ιιι ι1ιεεεο 'Γεε·εο πι” ιιι-ιο Κτιεεεειιειιριε.τε

ιο θι·ιεεΙιειι1εοι1 1ιεειειιι. ΠιεεεΙΙιε 1ιεειειιτ εεε ιιεο Αει·ετειι

δ. .1. 11ε.ιιιι·, δ. Ργεειιικοιν, Βει·εεοννειιι, Βρε.εεοιιιι

Εεε ιιι ιιοει Αιειιι ιι ε κι, ενι·ει Βεοιτει·ειι ιιεά ΙΟ ιιε.ι·ιιι1ιει·ει

ε;εο 8ειιινεειει·ιι ιιιιι1 ιει; οιιτ. εΙιιι·ιιι·ειεειιειι 1οετι·ιιιιιειιεεο. νει·

ιιειιιιΖειιε, Μειιιεε.ιιιειιτειι επε. ι·ειειιιιοιι νεεειιειι.
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- Ιιι άπο ιιιιιι.=.ιονν111ι1το ϋ ιι τοι·ιο1ο 1ι ει: 1ιο Α 1ηι·οοι·άιιο(:οιι

1ιιιιιε ειιιά ιιειΜι Ποοιοι·οιι άετ Μοάιο1ιι €οιν141ι11:ννοιάοιι, ·

νοιι άειιειιι ει1ιοι· ιιιιι· 7 Με Λοιπά νει·2ε1ο1ιιιοι ε1ιιά. 1ιιι ι

Η ει” ιι 1ι ειπε Μ. άειι· 1ιι·2ι11ο1ιε 8ι.ιιιιά άιιι·τι1ι Με Ρι·οΐοει

εστω Α11ιοι·ι:, 1.ιιιάνν18· Μιά Ε'ι·ο11ιει·ι· ν. 1ν1άει·1ιοΐοι·

νοτιι·Μ.ειι.

- Βάι· 1111. Οοιιρ.ςι°ε88 άειι· άοιιτεο1ιοιι θεειο11

ει:1ιιιΕτ. ΗΜ· θγιιιι1ιο1οιιιο 11ιιάειτ νοιιι 9-11. .1ιιιιι ιι. 81.

ιιι 1ιειρεις ιιιιι:ει· άιιιιι νοι·ε1τ2 Ρι·οι'. Ζ ννε1ϊο1'ε ε1.ιι.ιτ.

- Με θιοεπιιιιιιτ2ιι1ι1 άειι· Κι·ιιιι1ιειιιιιάοιι01ν11

1ιοεριιά.1οι·ιι 82. Ρει.ει·ει1ιιιι·Β·ιι 1ιιιτι·ιιΒ ιιιιι 19. ΑΜΠ

ά. .1. 7254 (28 ιιιιι1ιι· Με ιιι ά. νοι·νν.1, άΜ·ιιιιωι· 544 '1'γρ1ιιιε -

(80 ινιιιι.). 890 8γρ1ι111ε - (40 ινιιιι.1. 188 8ο1ι:ιι·1ειιι1ι - (1 Μπι.),

76 1)1ρ1ιτ1ιοι·1ο - (2 πω.. 185 11ιιιιοι·ιι - (4 πειι.) Μιά 88

Ροο1ιιιιι1ιι·ιιιι1ιο - (2 ιιιιι1ιι· Με ιιι άετ νοι·ιν.).

Μοι·τιι111Με-Βιι11οιιιι 81:. Ροτειι·ε1ιιιι·8ε.

ΡΜ Με 111οο1ι‹ι νοιπ 13.1ι1ε 19. Αρτι1 1897.

Ζιι.1ι1 άετ 81.οι·1ιοΓά11ο:

1) ιιιιο1ι Οοεο1ι1εο1ιτ. Μιά Α1τοι·

έέι-1εξέέΠέέέέιζε:__;

1ιάθειιι20Π= 0082288222228=
ρ__|__`ϊΞΞιπ>πιπι·ιι-ιω>πιπωωεῇ

ιιιι·88 181ΐ8811888828
Φ"“°°ὲΞΞΞΞἑ:ΞὲΞἑ

45881781151559818819192870θ871504928122

 

ΘΔΝΝΟΝ011111 .Ι11113811 ΔΒ'1'ήνΗιίάιέιι ιιι άοιΤΒ11011118.110.1111ιέάδι1οάΒ.1ι-Β.10ΚΒΒάΜε

ή ά 12ο1οιε1ιιιτά, Νοννιι1ιγ-Ει. 14.ιι.οννιο ιιι ει.11οιι ιιι- Μιά Μιε18.ιιά. Αιιιιοιιοειι-θοιιιρτο1ιοιι ειιιΒιιιιιιιιιιιιιιιι. ( 77 7

______________________

ειεεοτ1ιο11-Αιιετει1τ Μιά 11οιιι1ιιιηι.

2) ιιιιο1ι άειι Τοάοειιι·ιιιιο1ιοιι:

-<- '1'γρ1ι. Μυιιι1:1ι. Ο, ΤΗ111.8.110. 21, 11911Γ18 ι·οοιιΜ·ειιε0, '1'γρ1ιιιιι

01ιιι9 Βοετ1ιιιιιιιιιις άειι· Ε'οι·ιιι 1. Ροο1ιοιι 1. 1198151111 44, Βο1ιΜ·1ιι.ο1ι20,

1)1ιι1ιτ1ιοι·1ο 88. 0ι·οιιρ 2, Κοιιο1ι1ιιιετοιι 2, 0ι·οιηιϋεο Ι.11.111Β'θ11

οιιπ11ιιάιιιια 82. Βι·γειρο1ιιε 0. Οι1ρρο θ. 01ιο1οι·ιι. ιιιιιιι.τ1οιι. 0,

Βιι1ιι· 1. 1Βριάοιιι1εο1ιο 1111οιι1ιιιι·11.1ε 0, Λοιποι· θιο1οιι1ιτ1ιοιιιιιιι.

ΜΜΜ: Ο. Ρει.ι·οτ11:1ε ορ1άοιιι1ο:ι. 1. 11ο1.21ει:ι.ιι1ε1ιο1τ 1, Αιιι1ιι·ει: Ο.

1·1γάτορ1ιο1ι1ο0. Ριιοτροπι11Μιοι· 1. Ργ2.ιιι1ει Μιά 8ορ1:1οιι.οιιιιο θ,

'1'ιι1ιοι·οιι1οεο άετ 1311118811 90. 'Γιιιιοι·‹ιιι1οιιο Μιάοιοτ 0ιηι;Μιο 16,

Α11‹ο1ιο11ειιιιιε Μιά Ι)ει11ι·1Μιι 1:ι·ειιιιοιιε 22. 1ιο1ιοιιιιιιο1ιννάο1ιο Μιά

Αιιορ1ιιιι 1ιιί'ειιιιιιιιι 52. Μιιιιι.ειιιιιε ιιΜι111ει 24. Κιιι.ιι1:1ιο11:οιι άοε

νοι·άιι.ιιιιιιςοοιι.ιιιι1ιι 77. 'Ι'οάτεο1ιοι·οιιο 20.

=~
'

+ Νϋ.ο1ιετο 811:ειιτιε άοε νοι·ο1ιιε Μ. Ροτοτε

1 1ιιιι·εοτ ΑΘ1°Ζ1Θ: Βιοιιετο.8 άοιι 29. ΑΡΝΙ 1897.

+ Νιι.ο1ιετο 8ιτι·ιιιιιε άοε 13οιιτεο1ιοιι 9.ι·πτ1ιο1ιοιι

7οι·οιιιε: 111οιιτε.ε άειι 5. Μάι 1897.

Β ο. ά Η ο ιιι 1ι ιι ι· Β. 11171ι·1ιειιιιιο '1'ι·1ιι1ι1ιιιι· Μι θιι.8ειτι·1ι, Διοιιιιι

Μιά 8ο1ιννϋ.ο1ιο άεε νοι·άει.ιιιιιι€εττει.οιιιε, 1κι1 ο1ιι·οιι1ειο1ιοι· 81:ιι1ι1

νει·ετορΓιιιι€. Η1ιιιιοι·ι·1ιοιάει1-. Ε'ι·ιιιιοιι- Μιά 1ιο1ιοι·1ε1άοιι, Μιά

ειιιιι·ιιι· 1)ιιιι1ιοιιο, θιο1ιι. 1)1ει1ιειοει, 81ιι·ορ1ιιι1οεο Μιά Βοιν1εεοιι

Ηοι·21οιάειι. Ζννο1ΒιεειιΜιο11οιι “Βου Αιι:ιειιιιο Μιά 1ΐο1ἔοιι

άετ 1ιι11ιιοιι:ει.
 

Πι·. 8ο1ιιιε1οι·

.-_ῇ~_η___μἙ___βώο>·ωΘω_Ρ =ῖ=ἴ

(ε1ιειιιιι1ε 1)ι·. Η11ιιει·0ιιιι1ι). Ρ11ι· Πεεοιι- Μιά 17:ιτιιιΒιιι.ιι1ιο_ 111ιι1ιοΒοε. 8ιιι1ιτ, Πιστι

ιιιιι1:1ειιιιιε. 11οι·νοιι-, 11ιιεΙο1ιι- ιι.

11ειεεειπειιιιιει·ι·ιο1ιτ.- ιιιιι· Μι· Αει·ετε.

17ειεεοι·1ιο11ιιιιετιι111ιι11ά181ι1ιιιιιιι

(Νἰεάοι·οεει.ει·ι·εἱο1ι)

,.12111)Ο1.1:88|-11)"
ιιιι άετ 81ιά1ιιι1ιιιετιιτ1οιι Ριιγοι·1ιιιο1ι,

2 Βιιιιιάειι μι· 811ά1ιιι1ιιι νοιι 77ιειι

οιιι.Γει·ιιι. Πει·τ11ο1ιτι νοιι 1111811 Βεἰτειι 8ε- 1

εο1ιάωτε Εεεε. ιιι ε1ιιοπι άετ εο1ιὸιιετει:ι

Α1ρειι1:1ι11.1ει· Νιοάοι·οεετει·ι·ειο1ιε (476

Μετα· 110” άειιι Μεειο) ΑιιεΒεπε1ο1ιιιετε

νει·ρι1εΒιιιι8 Μιά εεπιι· οοιιι€οι·ιιιι1ι1ο

Π111ιο1°1111ι:ιίτ 1ι11άειι Με ει·ιετ1ιιιιιιιτειι νοι

211Βο άειι· ειιι 28 .Τιιι1ιι·οτι 1:ιεετε1ιειιάειι

ΑτιΜιι18, Πι ννε1ι1ιει· ιιιιο1ι 81911119. Με .

ιιιιι· ιιιιιιιι· 1:11ιιιιιι.1εο1ιοιι Κιιι· 11εά11τ11-ιιι,

Αιιίιιιι1ιιιιο 11ιιάειι.

Βιιά1ιιιι άειι· 8Μεοιι ειιι 15. Μι

(Με 1ιιι11ιειι .1ιιιιι Μιά ιιιι 8εριοιιι1ιει· Μιάου

1.ειιάσ Ει·πι1ιοΜειιιιρ ΙΜ· Κοει. ιιιιά ΜΜΜ). Πιτ ·

Ψ8888τ1€11τετι. ιιιωιιωιιΜ ιιιιά Με»

ειιεο, Οει·1ιε1εο1ιο Και. εφε" 81811101· 1

άετ Τι·ιιι1:1ιιι11ε Εάν .1271812811. Ει·ϋ11ιιιιιι€

1ΥΙο11ω. 11111ο1ι ιιιιά ιι.11ε 8οι·1.ειιι ίι·1εο1ι

Ξείί1111:ει· Μιιιει·ει1ννϋ.εεει· ειιι 15. Μάι

ιιιιά άειι νο11- Μιά Βο1ιννιι·ιιιιι1;ιιιάεε

(18-180 1ὶ.ιιιιά 780 9118(11'ε11Π181.81' Βριε

€ο1111ι.ο1ιο) ειιι 1. ι11.ιτι1. '1`11ιι11ο1ι Ρι·οιιιειιά

άει.ι-οοιιοε1°12. Βιι·εοι.ε Τε1ορ1ιοιινει·1ιιιι

άιιιιε πιιτ: 17171οιι.

Ρι·οειροοιε ννοι·άειι άιιι·ο1ι Με Κιιι·-1ιιερει:ι1οιι

ειιι” νοτ1ια.ιι€οιι Βι·ιι11ε ιιι€ωΜιά1.. -- Νιι1ιει·ο

Αιιε1ι1ιιι11εει11ιΜ1οιι: ΒΕ. 1.ιι.ι€.1ιπ1ε 1111311198,

ο1.1ΓιιΠ.1ι; δ. Μ. 117ειιεειιιιι 19ιι·1ιειι, Ειμα

ι1ιιιιιιει·. (07) 3-1.

Πι·. Βι·ιιιιο Α1οιιιιιιάοι·
ρωτά. Αιιι

Βο.ά. 11.ειο1ιοιι1ιο.11.

θο1οιι1:1ιι·ιι.ιι1ι1ιο11:οιι. 111υ.ιιτ- Μιά 1.Βιι1ει'ο11:ιιιι8·εΚιιτοιι

ιιιιι.ε·ι· Οοιιιι·ο11ε άεε 81ιο11'ννοο1ιιιο1ιι. - 111Μ.οτιειο1ιο Κ1ιο1ιο. -

Μ”. - Α11ιι Αι·ιΜι Β11(1ιιι·. - 11'ι1οΗ:ι·ο1:1ιοτιηι1ο.
Νιιι· 11ι·ιιι11ο1ιο Μάι:

- Πάει ι;:ιιιΖε .1ει1ιτ ιι·εϋΠ'ιιει.

Μ. Ειπε 1ιο1ιοι·.

-_--______________________

1 Κ611άει:'ε 1ίιιι·1ι. ιι. Ρειιιιι. πω.

1 άιάειθιά

1ι. Ψ81°13Β. Βιεειιιιο1ι, 8οιιιιιιειι·ι'. .

1 ιιιιο1ι ι. Ν1ο1ιι1‹ιιι·ἔο1ιι·. 1)ι·. Μ. ιι. Γι. `

Πι·. Α Ρι·1οά1ειοπάοι·β

-1ιιι ν71ιιι.ει· ιιι 111οιιτο-Οειι·1ο (111οιιαοο) -

ριυ.οτ1οιι·τ νοιιι 1. Μάι Μι νν1ειάειι·

1 Πι Μ 1141491111

11ι. Μ. 11ει1111ειο1ι,

. Μ. Αι·21 Μιά ννε1ιιρ:ιιτε1ιειιιι2οι· Ιιι ΜΜ

( 1ιιιιιιιιιοι· (19.1ιο1ιιρίει12) ο11"οι·1ι·1: εισιιιοιι Πει·

ιειιι Οο11εΒοιι ειιιιιιιιιιιιιε 1ιοι·νοι·ι·ειεειιάοιι

ι1ιοιιι1εο1ιοτι Ψειιιιι·ιιτει·ιι

εο11ιειτεοΚο1 1:οι·τοι:ι

177151 Ι Ν

ιιι Κ1ε1ειι ει. 24 11'1ιιεο1ιοιι Μι 48 ιι. 72 111.

μοι· Κ1ετε, @άειι νοτο1ιιιιοιιάιιιια άειι Βε

ι ιιά(;οε. (Μ 51) 12-1.

Ρ18111.1.Ε8 1111111-ΕΤΠ

ειιι Με Νιιιιιι1ι ιιιιιιιιι 1ιιΕιιιι

1'ειι.άαεε επ 001488 ιπέια!Ιέςμιεε εοεΝέει.

Β11ΜΡ1111ι11Ξ8ι1ιι 1111111

Μ Με 11ιτιιιιΙι ιιιιιιτι 1ιιΕΜ .

4ροιιι· /αὑτί αει· 1'Ειιιι ππιπέι·ει1ο

ιιιι(χωιω ε είε πάθω (μι.:ειωιε.
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Μιά 11ιιιι1ιοιιιι

Ε"1ιι=ετοιιετι·ειεεε 10

Πτ. Μ. 1111ιιιιιιιιι
Αι·21 Μιά 8ρεο1:ι1ιιΜτ ιιπ

Πιιιιιιιι€ο, 4ι1)·ιιιιιιιε111ι, Ε1ο1ι1.ι·οι1ιοι·ειιι1ο.

Αάιοιιιοιι νοιι Κιιι.ιι1ιοτιρ11οεοι1ιιιιοτι:

Βορ1ιιο .Τοτάιιιι., Ποιοιι-.οιιυ.ιι γι. 28,

Μι. 14.

Βιιο1ι1ιειιιά1ιιιι€ νοιι

Κ. Ε. ΒΙΟΚ1Ξ1Β. 81. Ροτειιε1ιιιι·Β

Νεικνε1ιγ Ρι·οερ. .Μι 14.

Μπι Βιιο1ιοι·:

Μιρκα, Γ. Π., Επι. ιιοιηιοογ Με υμιν.

ιιοι·ερει.ιι1ιι ιι οιιοριιιιιτ1ι Πάπα. 1897.111ι1.0.25.

Φιιιιιιιιιιοιιοπ ιιργοοιιιι.ιι (Ρ1ιιιι·πιειοοροοιι.

1ιοι·ιιειειω.). Περοιι. οι. 7-ι·ο ιι·1ιιιοιιιι. πι.

1897. 1161. 1.50. 1'

1Ιιιο11ιιιι, Γ., Πο.ιιι.ιιιι ιι Με” ιιε.ιιοοιι

ιιειιιιοι11 1ιιιιιιιι. Πειι8.ιιιο 2-ε. 1898. 851. 0.25.

Αι·άοιιιιο, Γ.. ΤιιιιιοΜ·ε 1ιάιι1ειιοε (18

1'ειιιιγΒιάα1ο. 1897, 11.81. 1.15.

Βοοιιιι111οιι-Ιιιιιιοιιειιι, 15'οι·ιιιιι1Μι·ο άοε

ιιι€ά1οιιιιιοιιτε ιιοιινοιιιιιι οι: άοε ιιι6ά1οιι

ὶπἐἔε ιιοιινο11εε. Βά. 111 έιιιιο. 1897, 1281.

Βιιο1ιιιοι·, 111., 11'οι·τεο1ιτ1τ.το 1ιι Μι· 01ιοιιι1ο

άετ θάι·ιιιι€. 1897, 1161. 0.85.

Ο1ιιηιιιιιι, Δ., Ρι·άοιε άει το11οο1οΒ·1ο ο1ι1

ιιιιάιιο οι ρ1ιγειο1οἔ1ιμιο. Βά. 111·άιιιο. Ανα:

84 ιὶἔ. 1897, 1351. 4.05.

11ιηι1ιιι· ει: Βοο1ιιιι, '11ι·:ιι.1το άο ο1ι1ι·ιιης1ο.

Βά. 2-ἐιιιιο. 'Μάιο 1. Ανα: 218 Πε. 1897,

1281. 8.10.

άο. τοιιιο Π. Ανα: 881 Μ. 1897, 851. 8.10.

Ειι1οιι1ιιιι·ε ιι. 8ιιιιιιιο1, 1ιο1ιι·1ιιιο1ι άετ

ει11ΒΜιιο1ιιειι Τ1ιει·ει.ριε:ιιιιά άειι· 121ιοι·ειρειι

τ1εο1ιοιι ΜΒΒ1.10(11Β.121-Ει 2. 1897, 12.81. 8.50.
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Ich habe mich in BAU) ELSTER als BA DE- - K. L,“.

ARZT"u. FRAUENARZT"nidergelassen und wohne Neue Bücher
- J) - 4 ock, L., Versuch einer rationellenVilla „PRINZ-GEORG“. Jr. EMMEL - Fock, L. Versuch tionell

Behandlung des Kropfes (Struma). Mit

14 Abbild. 1897, Rbl. 055.

Kgl. preuss. Sanitätsrat h. Fuchs, E., Manuel d'ophthalmologie,
Ehrenmitglied d. Vorstandes d. Diaconissenhauses ZIT Posen, Ritter, '' W-ème éd.

4h-hahah aaa Gautier,A.,Leçons de chimie biologique.

D „'':'', fig. 1897, Rbl.810

- ------- - - D Jahrbuch der practischen Medicin.He

- - - rausgegeben von Dr. J. Schwalbe.Jahr

- - -- - es - M D gang 1897. Heft 2. Rbl. 1.65.

Saison vom 20. Mai bis zum 1. September. D Jahrbuch der praktischen Medicin,

herausgeg. von J. Schwalbe. Jahrgang

Seebäder; Schlamm-, Fichtennadel-, Salz-, Eisen-, Laugen- u. Dampf- D 1897, Heft 3. 1897. Rbl. 1.65.

Wannen; Massage-, Electricität, Milch-, Kefyr- und Mineralwasser-Curen. Kelber, E. Tübinger Recept-Taschen

– Musik, Theater, Tanzabende, Concerte etc. – Broschüre und Auskünfte b", ' Rbl. 1.30.
- WW i- - - h. R. r innri

über Wohnungen gratis durch die Bade-Commission. 9 „“ Tuberkulinprä

GwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwO „ZurLebertransfer
- -- ---- -- - - - - - - - , Rbl. 0.40.

(- -- 9 s Kussmaul u. Hoen, Der Sanitäts-Dienst

Z). U)()/) Soh/ern S A/eri/amsfan/f im Krieg lief. 1. "Mit 2 Karten und

Skizzen. 1877, Rbl. 220.

Laker, C., Die Anwendung der Mas

sage beiden Erkrankungen d.Athmungs

organe. Mit 32 Abbild. 1897, Rbl. 085.

e Dentu et Delbert, Traité de chi

Aeltestes klinisch geleitetes Institut am Platze für Magen- und Darmkranke | rurgie clinique et opératoire. Tome IV:

aller Art, Fettleibige, Stoffwechselkranke etc. ist das ganze Jahr geöffnet. Nerfs,artères,veines,lymphatiques,grane,

- rachis et moelle Avec 101 fig. 1897,
P r o sp e c't e gratis.– Rbl. 540.

Dr. Frhr. VOn SOhlern. - - Traite de chirurgie clinique et opé

ratoire. Tome V: Oeil, oreilles, nez,grane

et face, tumenrs congénitales et malfor

mations machoires. Avec 241 fig. 1897,

Rbl. 540

Legry, Les cirrhoses alcoholiques du

foie. 1897, Rbl. 1.60.

Liebreich, O., Encyclopädie der The

1:apie. Bd. II, Abth. 1. 1897, Rbl. 440.

Lyon, G, Traité élémentaire de clini

que thérapeutique. Ed. II-ème. 1897,

Rbl. 6.75.

Martius, F, Achylia gastrica, ihre Ur

sachen und ihae Folgen. Mit 6 Abbild.

u. 1 Tafel. 1897, Rbl. 275.

Metschnikoff, E, Immunität (Weyl,

Handbuch der Hygiene. Lfg. 32). 1897
Rbl. 1.10.

FFE- Dr. C.DappersSanatorium |
Neues Kurhaus

Für Magen- und Darmkrankheiten. Fettsucht(Entfettungskuren unterStoff

wechselcontrolle), Diabetes, Gicht, Herzkrankheiten,Neurasthenie(Mast

kuren) Einrichtung für Elektro- u. Hydrotherapie in allen Formen. Geöffnet |

April – Januar. Prospecte. (44) 19–3. Dr. C. Dapper.

Sanatorium Schloss Niederlössnitz

(Naturheilanstalt) Station Kötzschenbroda bei Dresden.

Am romantischen Lössnitzgrund, moderne Badeeinrichtung. Anwendung aller -

diätetisch physikalischen Heilmittel incl. Kneipp-Kur. Luft- und Sonnen-Bäder. Mittheilungen aus dem Hamburgischen

Prospecte frei durch die Direction. Dirig. Arzt ' med. G. Beyer, früherer Assi- | Staatskrankenanstalten. Bd. I. Heft 1.

stenz-Arzt des Herrn Dr. Lahmann. (25) 9–8. 1897. Rbl. 220. -

- - - - - - --------- - - -- - - - - - -- --- --- Neisser, A., Stereoscopiscner Medicini

scher Atlas. Lfg. 18(Chirurgie,V.Folge)

1897, Rbl. 220.

Ranschburg u. Hajós, Psychologie des

hysterischen Geisteszustandes. Mit3Ab

bildungen. 1897, Rbl. 1 40.

- - - - --------------- --** * * * * Robin, A., Traité de thérapeutique ap

- - - - - -- - - ----- ---- - - - - - - -- - - - | pliquée. Specialités: Traitement des ma

B d H ladies de la peau. Deux parties. Avec 4

fig. 1897. Rbl. 720.

im Taunus, 26 Minuten von Frankfurt a. M.

- - Reiz.gesch. Lage, tr.,beleb.,nien. scluw.

u, dochwarmeLuft, herrl.Buchenw. IIÖt.

- SSL/PL/ u.Wohn. f. jed. '':''
- Berlin-Sassnitz in 5St. Dampf.-Verb. n.

Ostseebad auf Rügen. '“die näeirection.

Schön, Ueber Tropen-Hygiene. 1897

| | Rbl. 035.

Spengler,C,UeberTuberculin-Behand

lung. 1897, Rbl. 045.

Ungauer, L., Les accidents des sero

thérapies (Etiologie etprophylaxie).1897

Fünf Mineralquellen. Zwei Eisenquellen. Luftkurort ersten Ranges. Gut ein- Rbl. 1.35.

gerichtete Badehäuser mit natürlich., kohlensäurereichen, eisenhaltigen Koch- Wierordt, H, Kurzer Abriss des Per

salzbädern, Fichtennadel- und Moorbädern, Inhalatorium. Winterkur. Sämnmtliche cussion und Auskultation. V, Auflage.

Räume des Kurhausus auch im Winter geöffnet. Wohnungen bei grossem Com- 1897, Rbl. 100. - -

fort den modernen hygienischen Anforderungen entsprechend. – Diagnostik der inneren Krankheiten

auf Grund der heutigen Untersuchungs

Mineralwasser-Versandt während des ganzen Jahres. meholen. Y. Aufl. Mit 194Abbildungen
-97 - - - - -

= Bonchüren und Prospecte durch die Kur- und Baveral T 1 "o" ", Kampfgegen dieTuber

- "___ | kulose des Rindviehs 187 Köl 110

Dieser Nr. liegt ein Prospect über «Baas, J. H., Die geschichtliche Entwicklung des ärztlichen ---
HS- Standes und der med. Wissenschaft» bei.

Ioas, mens.Cno. 26 Anpkus 1897 r. Herausgeber Dr.RudolfWanach. Buchdruckereiv.A.Wienecke Katharinenh. Pr.N 15.



ΧΧ". ΜιικειιΝε.
δ!. !!!!'!!!!!δ!!!!!!!!Β!!

!!!!!!!!!!!!!!ΒΒ !!!!!!!!!!!!ΜΒ!!!
ιιιιτει· σει· Βεετε.ετ!οιι νοιι

Με!. Οι. !(ει! !3ε!ι!ιι. Πι. !ο!ιειιιιιεε !τι·ειιιι!ιει!ε.

$ιιι·_ιενν (Ποι·ιιετ!. Βιεει.

Οι. !!ιιι!ιι!τ' Μιιιιιε!ι.

$τ. Ρετει·ε!ιιιι·ε·.

Νειιε ρο!εε Χ!!!. -!ιι!ιι·ιε..

Πιο «ὅτι. Ρετει·ε!ιιιι·εει· Πεά!ειιι!εο!ιε ννοε!ιειιεε!ιι·ι!”τι ει·εε!ιειιιτ!εὸειι`¦ΑΒειιιιεωεπεΕ-Απι'ε,ϋ|εθ "πιο 811' ΜΜΜ-εεε Ώ

Βοιιιιε!ιε ιιι!. - Πει·ΑΜηιιειιιιε:ιτ”πε!ε ἰετ ιιι Βι;ιεε1Βιι6. 8 τω. Πιτ τ!εε!!ιιττετ ιιιιιιι ειιεεε!ι!!εεε!!ε!ι ιιιι τΙιε Βιιε!ι!ιιιιιι!!ιιιι€ νοιι 02.2!. ΜΠΕ” ιιι

.ΙεΙιι·, 4 Μι!. τω· Με !ιιι!!ιε διι!ιι· Με!. Ροετιιιετε!!ιιιιε; ιιι (Με ειι6.ει·ειιβτ.Ρετετε!ιιιτε. Νεννε!η·-Ρι·οερεετ Η Με ιιι ι·ἰε!ιτειι. -κε, ιιι"ει·ητε

ΠΠιδ.01·π 20 Μ.ΒΓ!Κ _!!ά!ιι·Ιιε!ι, ΧΟ Πει·Ικ !ιιι!!ιμ!!ιι·Ιιε!ι. Πει· 1ιιεει·2.1ειιμΡι·εωεοννιε ιι!!ε ειιΓτ!!ε Β.ει1εετ!οιι !ιεπϋΒ!!ε!ιειι Μἱττ!ιεἱ!ιιιιἔειι !ιιττετ ιιιιιιι ιπι

Γιιι·ά!ε3ιιιε!εεερε!τειιε Ζε!!ε ιιι Ρετιτ ὶετ ΙθΚορ. Με: 35 Ρίειιιι.-ΠειΜΙειι Εεεε!ιΜ τε!“!ι !ιι·ε ιιι! ε ιι Κει!ιιετειιι· Πτ.Βη_ᾶ°1ξΨ”ι·°ῇἰι1 θτ.Ρο

Διιτοι·οιιννει·ι!ειι 25θερω·ετε!ιιϋΒει!ιι·ει·θι·ιΒιιιιι!ει·τι!κε!ιιιεεειιιιιΙτ.- τει·ετιιιι·Β, Ρετει·ετιι:ιι·Βει· δειτε. Ρετει·-Ρειι!!ιοεριτιι.! ιιι ι·ιε!ιτειι δρι·εε!ι

Πε!ει·ετε ενετε!ειι ιιεε!ι άειιι δικιο νοιι 18 Μι!. με Βοεειι !ιοιιοι·ιι·τ. ετιιιιι!ειι Μοιιτεε, Πιττννοε!ι αυτ! Ει·ειτεε νοιι $-3 Π!ιι·.

Μ « ά η 8τ. Ρετει·ε!ιιιι·ε 3. (16.) Με!!

1ιιιιεΙτ: νιετοι· 8ε!ιιιΙ:: ΒεΙιιεοτ!ιειειρειιτ!εε!ιε $!ι!πειι εεε Αι·ειιε!ιιιι·ι;· ε/ΟεεεΙ. - Βϋε!ιει·ει12ε!ε·ειι ιιυά Βεερι·ε·

ειιιιιιε·ειι: Οττο ΒιιεΙΙ: θι·ιιιιιι2ϋ8·ε άει Ιι·ι·ειιρ!!εςε Πτι· δτιιά!ι·ειιι!ε ιιιιά Αει·2τ.ε. - Ρι·οτο!.ιοΙΙε εεε νει·ειιιε θτ. Ρετει·ε·

Βιιι·ι.ιει· Αει·ετε. - νει·ιιι!εε!ιτεε. - Μοι·τε!!τ!!.τε-ΒιιΙ!ετιιι 8τ.Ρετειε!ιιιι·ε·ε. - ΑιιΖειι.ι·ειι.

Νειιιιτει· Αει·:!ετιιε

άει· θεεε11εεΙιεΕτ 1ιν15.ιι61εεΙιει· Δει·ετε.

Πει· ιιειιιιτε Αει2τετεε· ιιν!ι·ά !ιι Ρει·ιιιιιι ιιιιι 4.. ό. π. θ. διιιιΙ

ε.. ε. ετεττΒιιάειι. Αιιιιιε!άιιιιι;ειι νοιι Υοι·τιεεειι !‹6ιιιιειι ιιιιι·

ιιοε!ι Με ειιιιι Ι. Με! ε. ε. Βει·ϋε!ιε!ε!ιτ!ε·ιιιιε Μεεε ιιπι! ειπε

ειιιιιιιε!εΙιειι ιιιιτει· ι.ιειιιιιιει· ΔιιΒιι!ιε εεε Τ!ιε1118'ε ιιιιά !ιιιι·ιει·

εε!ιι·ιττ!!ε!ιει· Χ'Πεεει·Βιι!ιε εεε Ιιι!ιε.!τε εε!

κ!. Ζ. Ρι·!5.εεε: Πι. Η. Τ' ι· ιι !ι ε ι· τ -- Ποι·ριιτ.

Βε!ιιεοτ!ιει·ερειιτ!εε!ιε 8!‹!ι:ειι εεε Αι·ειιε!ιιιιιι ει!!!εεε!.

Σ?

νιωΟι 0ἔο!ιιι!2.

νοΙοιιτειι·ιιεε!ετειιτ επι ‹Α!εκιιιιᾶι·ε-Βτ!ττ ΠΠ· Γιε.ιιειιι ιιι Μ. Ρε

τει·ε!ιιιι·ε ιιυά Βιιάειιι·ετ ιιι Αι·ειιιι!ιιιι·8·.

Β!ε Ι.!τειετιιι ιι!ιει· Με Αι·ειιετιιιι€ει· 8ε!ι!ειιιιιι!ιεεει·

πω! Με Ιιιεε! Οεεε! ιιι πιει!!ε!ιι!εο!ιει· Η!ιιε!ε!ιτ !ετ ιι!εΙιτ

εισαι!) πω! πεε πιειιι ιιι ι!ετεε!!ιετι Βιιι!ετ Βειιιιετ 2ιιιιι

8ι·6εετειι Τ!ιε!! !ειι€ε ιι!ε!ιτ ιιιε!ιι· ι!ειι ιιιοι!ει·ιιειι Αιι!οι

ι!ει·ιιιιι;ειι άει· τν!εεειιεο!ιε!τ.

Διιε!ι ειιιι! ειιιει·εε!τε Με ιιιειι!εειι Ριι!ι!!εε.τ!οιιειι ιιπι

ΒιιοΙιΙιειιι!ε! 2ιειιι!!ε!ι νει·ει·ιΠειι, ειιτ!ειει·εε!τε !ιι εεε νει·

') νοιι Ϊιιιεε. Πι·. δ. Π!. Ε. Τοροει·ειρ!ι!εο!ιε ΝεεΙιι·!ε!ιτειι

νοιι άει· Ιιιεε! θεεε! ιιι ιιιεε!ε!ιιιεε!ιει ιιυά οεεοιιοιιιιεε!ιει· Βιε

ε!τ:Ιιτ. Βιμ. !823.

Α. Η ειιιιιιιιι.. Οο·ι οιπ θεε:ιε ιι Αρειιε6γρι·εκιπ ιιορεκιιι ιη·

ιιε.ιιωι. Ο.·Π·6ΥΡΓ'Ε. Ιἔ53.

ν. Η ει· τειι. Π!ε ΒιιτΙει· ιιι Αι·ειιε!ιιιι·ε. ΙιιεεΙ Οειιε!. Αι·ειιε

τιιιϋ·. 1872 !15 Βε!τειι.)

ε ρ π: ε ε ιι ο κ ι τ! Β. Ο. Αρειιο6γρι·ε πο. οο·ι·ροε·Ε 88θ1Π» ιιι

.ιιε6ιιε.ε ιιοροκει.π τρωει.. - Ο·ι·.1Βιιωιιιι!τ ο·ι·ι·ιιειι·ε ε·ι·ειωι -Ο6ο -

εππι.» ιιε,ιεεεειιι.ιιο ιιειιιιιι. ιειιερ·ιεκεε·ιοπε. 'Γεια, Ι. 1877. ΟΠ .

Με ρ :ιι ε ε ε ο κ Η!. Π. Ο. Αρεπε6γρι··ι.. .!Ιιιο·ι·οκε ργεεκιιιι·ε ιπι

ιιε 8-ΒΗΗΧΈ Βοπ. 1844.

ε ι· ο !ι ε] ε τι· ε. !ι γ. Πει Ε!ιι!!ιιεε άετ Αι·ειιιι!ιιιι·ι:ει· Ποοι·ΒΜει·

αυτ' ά!ε Κϋι·ρει·ιιιετειιιοι·ιι!ιοεε. ΕΠ. Ρετει·ε!ι. πιει!. ννοε!ιειιεε!ιι·ιττ

1885 Νικ 17 ιι. 18.

Η ο !ιιιι ε γ ει·. δ. Β. Πεε Βιιι! Αι·ειιε!ιιιι·ι.ι ειιτ` ω· Ιιιεε!

Οεεε!. Βετ!ιεε!ιει Πτι· Κιιι·ε·ϋ.ειε 1880.

Π.ιι :ιιι ιι πε κι!. Δρεπε6γρι··ε τι επι ιι;·Βιιε6ιιειε ι·ριιειι. 1898.

Οιιρει.εοπιιιιε “και μια ιιειιιιιιιιικειι. πω! ε!ιι!ε;ε Αιιάει·ε.

εο!ι!ετ!ειιειι ε!ιι!ιε!ιιι!εο!ιειι, ιιιεε!ειιι!εε!ιειι Ζε!τεε!ιι·!!!ειι νει·

ετιειιτ πω! ιιιιι· ιιι!τ ετοεεει· Μτι!ιε άειιι ΒιιιΖε!ιιειι ειι€ειιε

!!ε!ι. 80 68.85, εονιο!ι! νοιι $ε!τειι εεε Ριι!ι!!!ιιιιιιε Με ειιο!ι

νοιι Ξειτειι ν!ε!ει· Οο!!εεειι, Με ε!ι·!ι !ι!ιει· Με !ιε!ιιεο

τ!ιει·ειρειιτ!εο!ιε Αιιινειιι1ιιιιε·ε- ιιπι! Νιι·Κιιιιεεινε!εε άει·

8ε!ι!ειιιιιι!ιΜει· !ιι!οιιιι!ι·ειι ινο!!τειι, !ιιιιιτ!ι.ι ιπι ιιιιε ι!!εε!ιε

20ε!!ε!ιε Β!ττειι, ννϋιιεε!ιε πω! Αιι!ιιι.8ειι ιιπι Αιι!!ι!ει·ιιιιε

εει!ε!ιτετ ννιιι·ι!ειι.

τνειιιι Μι εε άε!ιει· 8εινε.ετ ιιι ιιε.ε!ιετε!ιειιι!ειι $!ι!πειι

(Με Οοιιετ!τιιι!οιιεειιοιιιε!!ειι ιιπι! Ε'τειιειι!ιτειι!ι!ιε!τειι

ιιιιιΓεεεειι6) εεε Ηειι·ιι Οο!!εεειι ειιιειι !‹!ε!ιιειι Ε!ιιτι!!ε!ι

ιιι Με Αιιινειιειιιιεε- :ιιπι νν!ι·Κιιιιεεννειεε. !ει·ιιει·

ειιι!Βε Ιιιι!ιεετ!οιιειι ιιπι! Οοιιτι·ε!ιιι!!σετιοιιειι

άει· 5ο Με ιιιιιι !ι ιι ε ε ι· ιιι ειιτνιει·τειι, εο !!εετ ιιιε!ιιετεε!τε

πω· :Με Βεετιε!ιειι νει· εεε εεειιεεει·τειι ννϋιιεε!ιειι Ζιιιιι

'Γ!ιε!! ιιεο!ιειιΚοιιιιιιειι.

Πε. ιιιιι· νει·ε!ιιΖε!τε Μεεειιεε!ιειίτ.!!ε!ι !ιεει·τιιιι!ετε ν!!!ι·Ιιιιιι€ειι

ι!ει· 5ε!ι!ειιιιιι!ιεεει· Με Αι·ειιετιιιι·ε νοι!!ει,ιειι, !'ειιιει· ιιιιι·

ιιι ι·ει·ε!ι12ε!τειι Γε!!ειι νει·8!ε!ε!ιειιεε Βεο!ιεο!ιτιιιι€ειι !!!ιει·

ειιι!ει·ε Κιιι·ειι 8ειιιεε!ιτ νι·ει·ι!ειι !ιειιιιειι ιιπι! ιιιειιι ο!τ ευε

εει· 5τειιι!ε !ετ εεε τνε!τει·ε 8ε!ι!ε!τεε!· άει· Ρετ!ειιτειι ιιι

νει·ίο!8ειι ι·εερ. εεε Ειιι!ει·ίοΙε άει· Βε!ιιιιιτ!!ιιιιε Ζιι ει·

Γε!ιι·ειι. 5ο !ετ εε ιι!ε!ιτ μια !ειο!ιτ τει· Αι·ειιετιιιι·ε ιιιιιι

εε!ιιε 5ο!ι!ειιιιιι!›ϋ.‹!ει· ιιι ίεετειι, ε!ε!ιειειι Ζιι€ειι Με θι·ειι2ειι

‹!ει· Ιιιειοετ!οιιειι πω! Οοιιτιειιιι!!ειιτ!οιιειι Ζιι ειιτινει·τειι.

- Ιε!ι Μεεε ιιι!ε!ι ι!ει!ιει· !!!ι·ε ειετε 2) ιιι ι!!εεειι Β!ι!2ιειι

πω· ειιτ` !ειιε ο!ιειι Βειιε.ιιιιτειι ΚτειιΜιε!τεει·ιιιφειι !ιεεεΙιτειι!ιτ

ειπ! Με !ιν!ι·Κιιιιεεννε!εε. Αιιιιτειιειιιιεεινε!εε. Ιιιι!!επτ!οιιειι ιιιιι!

Οοιιτι·ε!ιιι!!εετ!οιιειι άει· 5ο!ι!ειιιιιι!ιεεει· ειιιιι θεεειιετειιόε

άει· Βεεριεε!ιιιιιε ΒειιιειεΙιτ, Με ε!ε εειτ .!εΙιτ2ε!ιιιτειι Πι

Αιειιε!ιιιιε νοιι άει· Ειιηι!ι·ιε Βε!ε!τετ ειπ Αιιιιιειιιιιιιιε Κοπι

πιειι. - Ιο!ι !ιε!ιε ιιιιε!ι !ι!ει!ιε! !ιειιιιι!ιτ το! Μεεε ο!»

300τ!νεΓ Βειιιτ!ιει!ιιιιε ιιιιι εο!ε!ιε !ιεΙιιεοτΙιει·ερειιτιεο!ιε

Με.ε.ειιιι!ιιιιειι. ι!!ε ε!ε!ι !ιεινε:!ιιτ Ιιε!ιειι, ιιιιτ ε!ιι!εειι τ!ιεο

ι·ετιεε!ιειι Βειιιει!τιιιι€ειι Ζιι νει·εε!ιειι ειπ! Ζιι ετιι!2ειι ιιπι!

Ό Μειιιε ρ!ιγειο!οι;!εο!ιειι Μεεειιιιεειι ιιπι! Βτο!ΐινεε!ιεε!ιιιιτει

ειιε!ιιιιι€ειι :ιιι εεειιιιι!ειι ιιπι! Ιαι·ειιι!ιειι Βει!ειιι!ειι, ειπε πιοε!ι

ιι!ε!ιτ εε νιε!τ εεε!ε!ιειι, Μ." Μι !ιετε!τε Με ι!ει·ειι Βι·ι;ε!ιιι!εεε

ιιι!ε!ι ετϋι.:ειι άιιι·ίτε.

!



162

durch geeignete kurze Krankengeschichten eigener Beob

achtung zu illustriren.

Bevor ich jedoch auf die specielle Behandlung der er

wähnten Krankheitsgruppen näher eingehe, dürften einige

allgemeine Angaben über die Verabreichung der Schlamm

bäder gerechtfertigt sein.

Seit vielen Jahren hat sich in Arensburg die Gewohn

heit eingebürgert auf eine Seewasserwanne mittlerer

Grösse (etwa 0,43–0,45 cbm. oder 14–16 Kubikfuss

Rauminhalt) 1 bis 8, maximum 10–12 Eimer (1 Eimer

enthält ungefähr 8–10 Liter) Badeschlamm zu ordi

niren und diese Bäder je nach ihrem Schlammgehalt

in dünne (1–3 Eimer) mittelconsistente (4–6

Eimer)undconsistente(7–10–12Eimer)einzutheilen.

Hierbei herrscht die allgemeine Anschauung, dass es

bedenklich wäre consistentere Bäder (also mehr wie

10–12 Eimer Schlamm pro balneo) zu verabreichen.

Obgleich wir für Arensburg–zur Widerlegung dieser

Anschauung–bis jetzt noch keinen auf physiologischen

Messungen basierenden Gegenbeweis beibringen können,

so genügt unserer Ansicht nach schon ein Blick

auf die Schlammbadeverordnungen im Süden Russlands

und der Krim") und ein Blik auf die Moorbadverord

nungen im Auslande“) um die Unhaltbarkeit dieser An

schauung zu illustriren. Auch kommt Ratschinski")

auf Grund seiner physiologischen Messungen an Schlamm

badenden in Hapsal (Consistenz der Bäder: 8 Eimer,

Temperatur 28° R), wo auch dieselbe Anschauung bei

der Bäderordination vertreten wurde, zum selben

Schluss.

Vergleichen wir z. B. die sogenannten consistenten

Bäder (12 Eimer Schlamm=120 Kilogramm) in Arens

burg mit den dünnsten Moorbädern in Franzensbad

(=135 Kilogr. Moor.“), so müssen wir eingestehen, dass

der Consistenzgrad der Arensburger Schlammbäder noch

geringer ist.

Trotz dieses scheinbaren Vorwurfs sind wir weit ent

fernt den Arensburger Schlammbädern ihres geringen

Consistenzgrades wegen eine Wirkung abzusprechen. Un

sere eigenen und die mit ihnen durch Jahrzehnte hin

durch von anderen Aerzten erzielten Erfolge beweisen

eine Wirkung hinlänglich. Auch hat dieser verhältniss

mässig geringe Consistenzgrad, unserer Ansicht nach,

noch einen gleich zu besprechenden Vorzug, nur mei

nen wir, damit nicht ein grosser Schematismus sich bei

der Bäderordination fühlbar mache, dass dort, wo nach

den empirisch gewonnenen Principien der Balneotherapie

consistente Bäder (d. h. mehr wie 12 Eimer) in

dicirt sind, auch solche de facto verabreicht werden und

ferner – die Ueberzeugung die Oberhand gewinnen

möge, dass bei strengem Individualisieren und praeciser

Indicationsstellung – Bäder mit über 12 Eimer Schlamm

gehalt nicht so gefährliche Bäder sind, als man

nach der bestehenden Anschauung anzunehmen geneigt ist.

Was nun den soeben erwähnten Vorzug des gerin

geren Consistenzgrades anbetrifft, so sind wir der An

sicht, dass letzterer einem geschwächten, anaemischen,

mit stärkerer Alteration des Nervensystems oder ei

nem mit einem (compensierten) Herzfehler behafteten

Organismus es eher möglich macht täglich (oder nahezu

) Mouyrkonckis. Marepiana R. m3yuenito Bparießnofi ero
pohl ouecckuxb. InMaHobb cM.TpyIE Bpanek Oleccikoii Top01CRoi

Formula 1876 m Örger, Olecciaro 6a1neonoruneckarooGuecTBa

1881–1883.

Kopenkiä. Tpaaerkuenie. 1888 und viele Ander“,

Fellner. Neuere Untersuchungen über die Wirkungen

der Moorbäder. 1883. - - -

kisch, Marienbad, seine Umgebung und Heilmittel 1894

ag. 182.p # Paunuckiä.0npumhnehin TamcambcknerPilºt aus

na"oenomanin busiolor taumax. Cn. 18% pa " " or

neue und Bernna Obmeers. Turien, CYeGuo Y Ipak

raueck. Mennah.» T. VII. K. 2. u. 3.

*) Fellner. l. c.

täglich) zu baden, als höhere Consistenzgrade. Auch

dürfte in Folge der höheren Consistenz der Bäder eine

grössere Serie derselben (30und darüber) auszuschliessen

sein.– So sehen wir z. B., dass im Süden Russlands

eine Reihe von 12–18 Bädern") schon eine grosse Serie

genannt wird, und wissen dass in den Moorbädern des

Auslandes die Zahl von 30 Bädern von den Kranken

nur selten erreicht resp. vertragen wird.

Die Empirie hat aber gezeigt, dass gerade längere

Zeit hindurch genommene Bäder indifferenter Tempera

turen und geringer Consistenz, welche die Schweisspro

duction nicht stark hervorrufen und die Haut nurgering

erschlaffen (und zusolchen Bädern müssen wir die Arens

burger Schlammbäder rechnen) bis zu einem gewissen

Grade die Eigenschaft einer stärkenden Badelorm

haben; und zwar stärkend, weil sie erstens in Folge

ihrer indifferenten Temperaturen in Heymann'schem")

Sinne wie ein mildes Narcoticum beruhigend und

anaesthesirend aufs Nervensystem einwirken, und

zweitensvermöge ihrer physikalisch-chemischen Action bei

schwächlichen und elenden Constitutionen ohne voraus

gehende Erschlaffung, wie es die consistenten Bäder z.

B. im Süden Russlands thun"), ein progressives Al

wachsen des Körpergewichts zur Folge haben.

Die alte Anschauung, dass es bedenklich wäre mehrwie

10–12Eimer Schlamm pro balneo zu verabreichen, dürfte

sich aus einigen subjectiven Klagen der Badenden gebil

det haben. Einzelne schwächliche, anaemische, in der

Ernährung stark darniederliegende Kranke mit schlaffer,

schwachentwickelter Brust- und Bauchmuskulatur (vo

nehmlich Frauen und Kinder) empfinden selbst in gut

ventilirbaren, geräumigen Badezellen zu Anfang der

Kur, sowohl im Bade als auch nach demselben, eine ge

wisse Benommenheit im Kopf, leichten Schwindel und

Athembeschwerden und fühlen sich nach dem Bade sehr

matt und angegriffen. In früheren Jahren als die Bade

einrichtungen noch recht primitiv, die Zellen eng wafel

und die Ventilation viel zu wünschen übrig liess, führte

man diesen Symptomencomplex auf die Einathmungflücht

tiger, aus dem Bade aussteigender Stoffe (wie Schwelle

wasserstoff,Kohlensäure, Kohlenoxyd,AmmoniakundChlor

zurück und mag ja dieser Symptomencomplex mit den

steigenden Schlammgehalt auch stärker ausgeprägt ge“

wesen sein. Aber trotz geräumiger Zellen und guter

Ventilation stösst man auch heutzutage ab und zu auf

solche Klagen. – Das darf eben nicht wunderbar er

scheinen, denn genau denselben Symptomencomplex in

den wir bei schwächlichen Kranken anfangs beim Geº

brauche einfacher indifferenter Süsswasser- oder Seebäder

Es dürften diese Erscheinungen wohl hauptsächlich vom

ungewohnten Druck des Bademediums auf Brust und

Bauch abhängen und auf eine auf reflectorischem Wege

vor sich gehende Aenderung des Blutdruckes, der Herr

thätigkeit und des Athmungstypus zu beziehen sein. -

Hat sich aber der Organismus ans neue Regime, d h

ans Baden-, gewöhnt, so schwinden alle diese Ersche

nungen und sieht man sehr bald die wohlthätigen Folge

des Bädergebrauches.

I. Anomalien des Blutes und des Stoff

wechsels.

1. Scrophulose. Wenn wir bei der Besprechung

derjenigen Krankheiten, welche durch die Schlammbäder

vollkommen geheilt resp. wesentlich gebessert werden,
mit den Constitutionsanomalien, insbesondere mit der

') Kope II kii. 1. c. pag. 106.

Heymann. Virchows Archiv. Bd. 50. Heft 11. Derselbe
bezieht die allgemeine Beruhigung des Nervensystems auf

eine Sistierung der Molecularbewegung in den Nervenendig"

gen der Haut, welche durch eine auf osmotischem Wege"

sich gehende Imbibition der Nervenendigungen mit adewas"
zu Stande kommen soll.

“) Kopen Rii. 1. c. pag. 74.
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Scrophulose beginnen, so liegt der Grund hierfür darin,

dass gerade die vorzüglichen Heilerfolge beiScrophulose,

nächst dem Rheumatismus, den guten Ruf der Schlamm

bäder begründet haben.

Bekanntlich hat die Therapie bei scrophulösen Con

stitutionsanomalien vor allen Dingen die Aufgabe den

gesammten Organismus in Angriff zu nehmen, durch

Hebung der Ernährung des Individuums (Gewichtszu

nahme) durch Umstimmung der Leistungsfähigkeit des

Blutes und der Nerven, eine Kräftigung der Gesammt

constitution zu erzielen, damit der Körper befähigt werde,

mit mehr Widerstand den ihn bedrohenden Kampfge

gen die Tuberculose aufzunehmen.

Die moderne Balneotherapie hat die einst viel

gerühmten «specifischen» Heilwässer gegen Scrophulose

ganz verlassen und misst jetzt die grösste Bedeutung

den individualisierenden, methodisch geleiteten Sool-,See

und Schlammbadekuren zu.

Was die Gleichwerthigkeit der ersteren zwei thera

peutischen Factoren (Sool- uud Seebäder) anlangt «so,

schreibt Flechsig")», sind die Ansichten bis auf den

heutigen Tag getheilt. Es mag zugegeben werden, dass

manche Hautausschläge und scrophulöse Augenaffectionen

in den Soolbädernschneller undvielleicht auch gründlicher

zur Ausheilung gelangen, als in den Seebädern, dagegen

scheinen die Erfolge der letzteren, wenn man sie an

sich vergleicht, vor denen der Soolbäder einen bedeu

tenden Vorzug zu haben. Sprechen doch auch die von

Brehmer") aufgestellten Procentzahlen (Soolbäder

15–38"/o; Seebäder 50–78% Heilungen) sehr zu

Gunsten der Seebäder». Wenn wir, bezugnehmend auf

diese Zahlen, aus den uns vomSommer 1896 ausArens

burg zur Verfügung stehenden 70 Krankengeschichten

scrophulöser Patienten – 54 Fälle d. i. 77°/o als ge

heilt") hinzustellen wagen, so müssen wir hinzufügen,

dass eigentlich diese Procentzahl auf 51,4% herabge

drückt werden müsste, weil nur 36 Patienten durch

einmaligen Kurgebrauch (und 18 bereits – 2 resp. 3

maligen Kurgebrauch) ihre Genesung wiedererlangten.

Auch scheint es uns nicht unwichtig daraufhinzuweisen,

dass eine vollständige Resorption von Drüsen

tumoren, eine mehr oder weniger bedeutende Gewichts

zunahme, ferner ein blühendes Aussehen der kleinen,

vordem recht jämmerlich aussehenden Patienten (d. h.

ein deutlich ausgeprägtes Nachlassen der Anaemie resp.

Dyscrasie) und ein gutes subjectives Wohlbefinden als

einheitliche Richtschnur resp. Massstab bei der Begut

achtung des Kurerfolges dienten.

Obgleich unsere Zahlen (51,4–77°/o Heilungen) noch

zu gar keinem Schlusse berechtigen, so ist doch schon

eine gewisse Uebereinstimmung mit den von Brehmer

für die Seebäder aufgestellten Zahlen nicht abzusprechen

und ist jedenfalls dieses Plus in der Wagschale hin

sichtlich der See- und Schlammbäder den Genusse der

Seeluft und den klimatischen Verhältnissen

der Seebadestation zuzuschreiben. Eine gute, reine,

Sauerstoff- resp. ozonreiche Luft gehört zu den ersten

Bedingungender Kur und stellen beide Momente,

Seeluft und Seebäder (resp. Schlammbäder“) das

Ideal einer den Stoffwechsel mächtigfördern

den Badekur dar (Braun*)».

Vielfach wird noch der Seeluft, obwohl sie nächst den

Bädern mit den wichtigsten Theil der Kurmittel aus

10) Flechsig: Handbuch der Balneotherapie. Berlin, 1892

S. 155. -

*) Brehmer. 11. schlesische Bädertag. Reinerz 1883. S.

10. citiert nach Flechsig.

1)70 Fälle Scropulose: 54 genesen; 14 gebessert; 2 ohne

Besserung. --

1)W.Ö.Mierzejewski.St. Petersburg. med. Wochensch.

1885. Nr. 17 und 18. Der Einfluss der Arensburger Moor

bäder auf die Körpermetamorphose.

1) Braun. Balneotherapie. Berlin. 1880.S.225.

macht, eine Einwirkung abgesprochen oder diese ganz

unterschätzt; auch sind nicht. Wenige der Ansicht, dass

der Aufenthalt an der See gleichzusetzen seiirgend einem

beliebigen Landaufenthalt oder einer Sommerfrische aus

serhalb der grossen Städte.

Wenn wir auch über die Einwirkungen der Ostseeluft

auf den Organismus keine specielle, wissenschaftliche

Untersuchung aus den Badeorten der Ostseeprovinzen

haben, welche unverkennbare, zahlenmässig nachweisbare

Veränderungen beibringt, wie die Friedrich’sche")

Arbeit über die Seeluft der Nordseekurorte, speciell die

der Nordseeinseln. so ist dennoch eine Einwirkung nicht

zu leugnen. Letztere documentiert sich an nicht badenden

Kurgästen in einer gewissen Verlangsamung und Kräfti

gung der Herzthätigkeit, Vertiefung der Respiration,

Verminderung der Hautausdünstung, vermehrter Harn

absonderung, Beruhigung des Nervensystems und einer

grossen Neigung zum Schlaf. – Wirkungen,

die zur Kräftigung der Constitution, Hebung der Ernäh

rung, zur Beseitigung mancher Störungen entschieden

beitragen, und welche auf die Seeluft bezogen werden

müssen, da man sie an anderen Orten nicht zu Stande

kommen sieht.

Gehen wir einwenig mehr auf die specielle Sympto

matologie der Scrophulose ein, so ist vor allen Dingen,

als Wirkung der Schlammbäder und der gleichzeitig an

gewandten heissen Schlammcataplasmen"), ein

auffallendes Kleinerwerden und bei wiederholten derar

tigen Kuren ein vollständiges Schwinden grosser und

selbst sehr ausgebreiteter Drüsenpakete und Drüsentu

moren bemerkbar. Liegen Fisteln scrophulöser resp.

tuberculöser Drüsen (Lymphadenitis caseosa) mit

mangelhafter Heilungstendenz vor, mögen jene nun

spontan entstanden oder nach chirurgischen Eingriffen

zurückgeblieben sein, so kann man die Beobachtung

machen, dass in vielen Fällen sich diese Fisteln unter

den heissen Schlammcataplasmen binnen wenigen Tagen

reinigen, kleiner werden und in einigen Wochen aus

heilen, unter Hinterlassung von nur wenig auffallenden

Narben.

Die scrophulösen Entzündungen der Schleimhäute, so

wie die schwereren Erkrankungen wie Coryza, Au

genaffectionen und Mittelohrentzündungen

werden durch den Bädergebrauch sehr bald gebessert

und zuweilen nach einmaligen, entschieden aber nach

wiederholten Kuren geheilt.

Besonders erwähnen möchten wir noch der guten

Heilerfolge, die mit den Schlammbädern erreicht werden

bei scrophu lösen Eczemen und dem sogenannten

Scrophuloder ma. (cf. z. B. cas. 2.)

Was nun diescrophulösen resp.tuberculösen Ge

lenk- und Knochenaffectionen anbetrifft,seien es

nun operierte,seien es unoperierte Fälle, soeignen sich alle

chronischen Formen ganzausgezeichnet.Zur Schlamm

badbehandlung.ImLaufedesBädergebrauchestrittRes0rp

tion selbst sehr bedeutenderSchwellungen undSchm erZ

losigkeit ein und viele Kranke können nach einer

Schlammbadekur wesentlich gebessert ihre Gliedmassen

gebrauchen.

Es scheint uns nicht unwichtig hier zu betonen, dass

«frische» tuberculöse Erkrankungen, bei denen W0mög

lich noch Temperatursteigerungen, sehr grosse Schmerz

haftigkeit, starke Röthung und Schwellung vorliegen,

desgleichen erst kürzlich operierte Fälle – keine Kur

objekte sind. Denn die Erfahrung hat gelehrt (und

allsommerlich läuft, trotz strenger Controlle bei der

Bäderverabreichung und praeciser Indicationsstellung,

1) Friedrich. Die Nordseekurorte in Eulenburgs Real

Encyclopädie.

1) Zu den Schlammcataplasmen resp. den «Schlammsäcken»

wird heisser Schlamm von der dicksten Consistenz verwandt.
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ο1υ Ρο!! Με υυιου, ουυου ννο1ουου ιυυυ τυο Βουυυουτο

ΕυΓουυυυΒ. ουΓε Νουο υοετο11ο:ου Ιουυυ), τ1οεε υο1 εοΒο

υουυτου εϊυΞεουου» Ρο11ου τυο 8ου1επιτυυεοου, που υο

υυυ18ουτ1, 1‹υυΓιὶ.<;ου‹1 υικ1 υοεουυ1υουυ ου νν1υΚου. - υο1

που υυ‹1 οου Ζυετουι1 που νουεου11τυυυουυ.

111ο 8ουτυουυου ννουυου 1υ οου τυυουου16ε ου1ουυιι1αου

Κυοουου υυ‹1 ΟοΙουυου εουυ υοουουυι118. υουυου ‹1ου

Ρυ11ουιου ]ους11ουου 8ουΙοί. 8ουινο11υυο υυ‹1 Βοτυυυο υου

υοου ου, εκο11ουινο1εο 1υ οου Ρου1ρυου1ο τΙου ου1υυειυ1υτου

'ΓυοὶΙο 1υοιυιυτ οε ευυ Ρ1υοτυο.1.1ου υοερ. Ι)υυουυυυου νου

Β1του. 81;εττ οου Ηουυυο; ‹1οε Α118οιυο1υυουυοουε ιιυά

άευ Ευιιυυυυιιυ, ΓυυΒου σε» Κυουυου ου υοου ευ 11ουουυ.

νυουυου οΙου‹1 υυ‹1 υιεΒουυ ου.

Ζυυ 1111181;ΓΜ21ου άευ Ηο11υυ8εουίο18ο ΒοΙ 8ουορυυ1οεο

υυοοου Μου ο1υ18ο Κι·υυυουοοεου1ουτου ίο1εου:

Οοο. 1 (.Τουυυυ1 κ!. Ρου1οιιυο1ου1ο). 8ουορυιι1ϋεοε, ο.υευι1εουοε,

εουννυου11ο1ιοουετ1τυ1ι·οοε ΜΜουου νου 11 .1ε1ιυοιι:

80% ΡΓυυ‹1. Ζυ.υ1υο1ουο Ενπυρυι1υϋεουεουννο11υυεου ιιυά

-11υοιου :ιπι Πε1εο ιιυά Νεο1υου νου τυ1ττο1υυυτου Οουε1εΙου

ο1υ18·ο νου 1υυου Με ευ Το.υυουο1ουυεεο; Οουνου. Αυ υο1ι1ου

Αυοου ετυυ1‹ο Πο1ιτεουου οοο τυουυουο Βυυάρυ1νοτυουου. Πο

2ουι ιιυι Με Νυεουου'υιιυεοπι ιιυά Μυιιόνι·1υυο1. 1.υυ;;ου Βοειιυι1.

22. υ1ο1 1898. Ο ι·‹1ὶυ υτἰου: 88 8ου1ο.υυυιυΜου (Με 5 Ποιοι·

8ο1ι1υπυυι) νου 28° Η.

84° 11.

219. Με1. 1.1ουτεουοιι εςου1υΒοι·. Π1ο Ρ111νοτο.ουου εκου1ωι·

νυεοιι1υυ1ευ·ι. Πυυοτ1ουιουι1ο εο1ι1ο1ιιι18-ο1τυ1εο 8οουοο1ου οοι·

1.1κ1ερυ1το (Βουευιτυοννειεο1ιιιυμου).

14. .1υυ1. Μουτεο1ιου εοεο1ιννυυάου.

Βυυοουυυυ υυϊ υο1‹1ου Αιη;ου.

ι·υ.υτ1οι· ννουι1ου 1υ1ο1υου.

2. .1ιι11. Β υ τ1υεε υ υ ο ε 1›ο Μ υ ο. Θονν1οΙιο ?111/ε ΡΓυυά.

Ενυιρυοι·11εουεουινο11υυΒου νο11ετο.υι11ο 8οιν1ο11ου. [Με 11υ1ιο

Αυ” ειππ οοευυι1; υοουτε - Με υυί ο1υο ειυυ1υοι· νυεου1υ.ι·1

ευ·το 8κο11ο ειυ 11υ1κου Οοι·υου1ι·υυι1ο υ1ουιε Αυυουυιοε ευ υο

ιυου1ιου. 1)1ο θοε1ο1πεοοοοιυο υυοουο11τ., 1υο1υ 8ο1ιυιιρ1`ου. ΑΜ.

ιυ1ο ννοεουο11ο1ι υοεεοι·.

(Με. 2. (.1οιιυυυ1 61ουΓοι·1ου1ιο1ου1ο). Κυϋ.ί'Πο εουο.υΙοε, ννου1

ουεεουουυ1οε Κ1υι1 νου 4 .1υυυου. Απο Κ1υυ Μο Ρυτ1ουτ1υ

οἰυο οιννυ 811υουι·υυοΙουοεεο 1υρϋεο ΡΙοουιο. Μο τ11ουουυ, 1υυ

υυι·18ου τυοο1αουου :του ου ε1ου 118υοουυ εοοο1·υ1υουάο1υ,οςο1υ11ου

Β·ι·ϋυ11ουοιυ 8ουοι·1”. Βυυι11ιοι·υιυ Γυ1εο1ιο, υοιυο, υυϋτουουϊουυ11ο·ο

χάοιυ 1.υριιε εευτ υυυ11ε·1ιο) Ευιιρι1ουου νου εουρ1Β1υϋεου ΑΜΜ

υιιυ;;. Αο1ιυ11ουο 110υ141εοΑ11οο11ουου νου Κου1υπουουΑιιεάουυυυς

αυτ' Νυεο ιιυά 1'νου;ου. ίουυου ειυ1' άευ 1οτπουου ετο11ουινο1εο

1ι1οἱυο. Μουτ υο1 ο1υυυι1ου ετουουι1ο, υ1υεευοιυο 11υοι· ι11οΗευτουου

112.ουο υιιτ ινου18 ρυοιυ1ι11υουοο Κυοτουου. Αυϊάουι Βϋουου, Βυυετ.

υυο:1 Βο.ιιο1ι ε1ο1ο11ΐο11ε ο1ο1ουου1υ;;ο Α11°οοι1οιιου του 11οο1ιτου

υυΓιοι· Νυιυι·. Βοάοιττουι1ο 8ο1ιννο11ιιυΒ ω» ειιυυιουκο1ου ιιυά

ευυιυυιικ11υυ1ουου Ενπη›υι1υἰὶεου. Οονν1ουτ. 37% ΡΓιιυι1.

22. ΗΜ. Ουο1υυι1ου. 80 δου1ο.πυιυυ14.οοι· Με 5 1111ιυου

8ου1υυιιυ νου 28" Ε.

2. Αιιο·ιιευ 111 υ 1: Ι ο. ε ε υ υ ε: ε υ ο 1' υ υ ό. Οονυ1ουο δ71/ε ΡΓιιυ‹1.

νου άευ 11οοοιιιου υυ θοεΙο1ιτ υυ‹1 οοι Κουροι· υπ υ1ουτε υο.ο1ι

211ννο1εο11. υυυ μ” ε;ου1υε;ο, υοου; ννουυυο1ιτυυουο, ννο1εε11ο1ιο

Νουυου νοι·υο.ιυου ι1ου 11·11υουου 811.2 εΙου Α11'οοτ.1ουοιι. Κο1υο

Εντυρυ· οιυεοιιεο1τννο11ιιυν.ςου.

Ποιο. 8. (Γοι·1οιι1υο1οιι1ο_1οιιι·υε.1). ΑυΜυἱεουοε, ουυο11 οουειιιιοε

ΜΜουου νου 18 .1ουυου. θονν1ουο 81 Ρϊυυε1. Ροι1οιιι1υ εο1τ. Βορ

τοτυυοι· 1895 Μ·ευ1υ. Νυου ο1υευτ ?ΜΙ - ι11ετοι·ε1ο ρου11ε τ1ουτυ.

που. Αυουυουυι1οιι, υο111,ςου 8ουυιοι·οου. 1πυ Νονουιυου ννοοου

11'υυρ,·υε ουι·ε1 οροι·1υο

8 ου.οιιε. Αι·ι1ο. 1:1111ο·1:8.1°ευ11ε ειο.ι·1υ οοεουννο11ου,ο.ιιί1ο1ουτου

1)υυο1: εουυ οιυρυυά11ου.

Νεου 1υυου οἰυο 5 απ. 1ευο,·ο, 2 οοι. υυο1το απο; ουουιι11υουάο

Ορουειο1ουεννυυοο. υοου ο.υεεου ο1υο ίι·1εουο Ορουοο1ουευουυο.

ΑυΕιυετου εο111υου2υυ11.

22. 111ο.1. Ουι11υο.τ1ου. 86 8ο1ι1ευυιυυυι1ου Με 5 Ποιοι·

8ου1οιυπυ. 8ο111υιυυυουιυρΙυετυου νου 32-84° Β. ευ1' Με υο

Γυ11ουο Ρυεεςο1ου1υ.

2. Αυι,ςυει. Β υ ο1υ.ε ε υ υ ο ε υ ο 1ο υ ο: (1ονν1ο1ιτ 91 Ρΐυυ:1.

8ο1ιννο11ιιυε 8ονν1ο1ιου. Ο1η.:1ο1ου Με θο1ου1‹ι εο1ιο1υυειι· υουοιι

τουτ1 ά1ουοι· ου εοἱυ εο1ιο1υτ, Με 11υ1κε, υοτ.τ·5.ατ 1Ήυ'ουου2 υυι·

Η: οιπ. Αιι1υν1οεο. νου ο" ε_τουυ11υοιεε1οιι Οροι·υι1ουεννιιιιτ1ο

υυυ ο1υο 3 ιυυι. υυο1το, 11οιουο Ριειο1 ιιυο118ου11ουου. Α11;.ςοιιιο1υ

υουυε1ου νοι·ο11,ο;11ου, Αιι11.υ11ο οονν1ουου.

(Με. 4. (Γοι·1οιιυο1ου1ο_1ουυυυ1)8ουννϋ.ου11ου οιιεεο1ιου(1οε, ετο.υ1ι

ο.υυυυ1εουοε 111Μουου νου 14 .1ευτου. Θονν1ουι 901/: ΡΙ'υυι1. ΚΜ.

ἔου υυου υοετε.υτ118ο 8ουυιοι·οου 1111 Κυ1ο υυι1 1οιουτ ο1υτ.1·οΙουτ1ο

πυυουυ;.; υουυ θουου. Ροκ. ννο;ζου Οετοοιυγο11ι1ε οουάν1.οκι.

ίουιοι·1ε υπ νν1υιου 1895 ορου1υι. - 7 οπο. Μυἔο 1'υ1εουο Ορο

υοτ1ουευυι·υο. - Ο υ ο 1 υ ο τ. 1 ο υ:

22. 111υ1 1898. 80 8ο11ΙουιυυυΜοι· Με 5 1Σ1ιυοι·

28" Β. ερ5.του υο1το 8οουο.ι1ου.

2. Αιιοςιιετ. Η υ ο Ι ο ε ε υ υ ο ε υ ο Ι' ιι υ ‹1. θονν1ουο 108 Ρΐουά

(θονν1ουιευιιυυ1ιυιο Πιο). Βου. 4 Ψοουου 1ιο1υο 8ουιυοι·ιου 1τυ

Θονν1ο1ιτ

8ο1ι1υυυιυουτερ1υειιιου ιιυυ οοο 11υ1ε ὅθ

Ι)ουιΠου υυεο·οουυςτου

Με '1'υυυυυοου οοι· Οοι·υου1

8ου1ο.πυιυ νου

ι

1
ι

1ίυ1ο; υυειουτ ο;υοεεο Ευεετοιιυου ουυο ευ οι·υυ11ι1ου. Ρετ. ΜΜΕ

ο·οννοο1ιεου, ννου1 :ιιιεεουου‹1; 1υο1υο Αυο.υυ1ο.

2. Αυυουυ1ο. Ιω ΑυεουΙυεε ου Με 8ουορυυ1οεο :υοο

εου ου· ινο1του νου οοο Β1υτ- ιιυά 8το11ννοο11εο1ουουυυ11ου,

εοινο1τ ε1ο Βο21ουυυοου ευ τΙου 8ου1υυιτυυε.ε1ουυ υυυου,

(Με ευοεεο Ηοου εΙου Αυυουυ1ου ουννουυου.

Βουειυυτ11ου υπο υο1 Αυυουυ1εουου υοου. Ου1ουοι1εουου,

1ο υοου ‹1ουι θυυ‹1ο άευ εοΒουυυυτου «Ο118οοντυοοτυ1ο»

‹1οε Β1υτοε, ινοΒου ιυυυοο1υυίτου Βο.υουετου2υΓυυυ ευ άευ

1ουουειν1ουτ1Βου Ουοευου, ο1υο τυουυ υοου ννου18ου υοο

Βοερυοουουο Αυεουννυουυυο οοι· υουιυυ1ου Ιυ

υουνυτ1ουενουοϋ.υΒο 1υυ Κουρου ευ Τομ, υυ‹1

τ1οουυυουτ1υτε1ου ο1οεο Αυεουινο1ο1ιυυΒ, 1υ11υ1εου υοτυοουτο1;".

ι) 1ο υ118οτυο1υου τυοτου1εουουΒουκνυουοουετου

οοο, Με νουυε11ιυ1εετυοεε18 υε.εουοε Ε)υυιΜου εΙου ΜΠ

1(ϋυ11ου Πυυουνὶυτου Μυε1εο1υ υυτ1 111υττ181το11εΒοίυυ1. -

η ο.υΓ εουεου1ο11οιυ ιιυά ρενου1εουουυ θου1οτο

- 1ο ε1ου υ118ουυο1υ εο1τουι1 τυο.ουουυου οο1ετ1Βου ΜΜ

Μουο11, 11ουυτυυευο1τ. υ111ι1181€ο11 υυε1 8ουΙΜυ1ουου, υυι1

3)1υ ο1υου ε.υουυυυ1ου 1)υυεουτυοτ.181οο1τ υου

νουουυυυοεου;.ςουο υυ‹1 8οιν1εεου Βο12ουετο.υ

οου οοο Νουνουενετουυε (Μο 8ο1ινν1υι1ο1ΒοΓυυ1,

Ρ11:τπυουυ νου οοο Αυεου, Αυίειοεεου, Ευυι·οουου, υυυο

τυὶεουου Κουίεουτυου2).

11υεε υο1 ευ ο1υου Α1τουυυου 11ο υυο.ου11εουου Ουουυ1ε

ιυυε ο11ο υ1υεεο. ννοΒου 111ο.ιιθοΙ ου ευυουετο11υυ1τ18ουι

Β1υιο υυΒου11Βουι1 ουυυυυτο Ηυυτ του ἱυυου Ηο.υρτίυυο

τ1ουου - Με Ηυυτοτυπιυυο"), 1)υυεουτυε11:1ευου. ουσ

1νουυυουουυ1υι1ου ου οου Αυεουννυουυυε οοι· υουυυυ1ου

1υυουνοο1ουενουουυΒο 1ιυ Κουροι· ρουτ1ο1ρ1υου νν1ι·ι1, Μ;

ο1ιι1ουουτουο. Αυου ννυυο Μο Βρυου1ουο1τ υυ‹1 Τυοο1ζου

υο1τυου Ηυυτ, οοο ου. νου οοο Κυου1:ου υυυοΒουουο

Ρυϋετο1υ. εο1υετ 1υ ννευυυου 8τυυου, ο1ο ειυεεοερυοουουο

Ετυρυυο11ου1υου. @Βου Τουυρουοτυυννοουεο1 υυ‹1 01ο 8υοεεο

Νο1ουυε ου Ετυο1τυυΒου, ννου1 Μουτ ειπ πυο811ου ου!

οεννυε υυοουοε. Με υυί ο1υο πιουοο11ιο1το1υυουνυτ1ου ιιυά

Πυ11εουτ.υουουο1τ τΙου Ηο.υτ ευ υοο1ουου.

Ψνουυ νου 8ο1του ι1ου ΚΙ1υ11υου 3ουοου ο1υο ευοεεουο

ρυυοτὶεουο Ψ1ουτ1ευο1τ. νυου18ου οου οουυ1ουοι·11οΒουι1ου

Έυ$1τ181εο1τ οοο Νουνουενε1.ουυε υυ‹1 οοι· ν1ο11”υουου Μυο

τὶουου ι1ου Παοκ υο1 Αυυοπι1εουου. Με οοι· ο.υοι·υυε1ου 1)υυ

εουτυυτ.1ουο1τ ιιυά τ1ου Βο122υετουι1ου οοο Νουνουενετουυε

υο1οοΙοοτ ννἱυ‹1, εο Με Με Πο Α11Β·ουιο1υου εο1υο Β1ου

τ181νο1τ, ου1υυετ ο.υου Μ: Η1υυ11ο1: υυί υυ1υοοτυουυρουτ1

εουο Μοεευυυυυου, ννο1ουο 81ο1ουεουι ο1υ Πυτουετ11τευυ8ε

πυουυουτ ίϋυ ι11ο πιου1ουυυουτοεο Βουυυ(11υυο υυοουου,

ο1υο Μουτ ο.112υΒου1υθ ου νοτουεου1ο.Βουοο Βοοουτ.υυο.

Βε εο1 Μου υοου Χοπ υοτυου1α. τ1οεε ε1ου, 1υ Βοουε

ειυΓ ουου υουυυυτο «Βο1εουειυυοο «Με Νουνου

ενω οΙυ ε» υο1 Αυειουι1εουου, ο!Ιυιου11ου Φο Αυεουουυυο

Βειυυ υυ1ουτ, οοο τ11οεο Βο12ουετουι1ο υ·ο.υυεουο1υ1ιου Μουτ

υυτυ1ττοΙυειυ ΜΙ; κ1ου 8οι·1υΒου Αυουυ1 ι1ου υοτυου ΒΙΜ

Κουρουουου 1υ Ζυευιυυυουυυυο ευ υυ1υΒου ννυυου, εουτ1ουυ

υυ1” ο1υουυ Βο1ο Βοιν1εεοτ· ΝουνουΒου1οιο (υοου. οουουυο1ου

Αυεουυ1ττο)ουυου «ουυουιυο, υυνο11ετευυ118ουν

τ11υΙ.ος?)» (8 τ υ 11 οι ο ο11"). ἱυυ Β1υτο 1τυο1εου11ο υυ‹1 εΙου

οου1 Ουεειυ1ειυυε 8οΒουυυου του1εου νουυο.1τουυο 8το11

ννοουεο1ρυουυοιο ευ υουυυου εουο1υου.

1)1οεο 1ο11υ1εουοιι 8ιυο1111ουτου τ1ϋυίτου, υυυ Ψ1ουουυο1υυ

Βου ευ νουυιο1οου υυ‹1 ουυι ν‹›υε1υυ‹1υἱεε οοι· ίο1οουοου

Α υείυυυυυΒου υουυοου.

νου Α1τοτε υου ΜΙ. υο1 οου ΒΙυτουιυυ1;υ υ1ο ΕυΓυυτ·υυε

οο1ουτο, τ1ειεε οου 1υυου11ουο θουυυυου οοο 181εουε (εο1 σε

17) νους!. 8 1.υϋ υπ ρο11. 8ροο. Ρο.τυ.. υ. '1'υουυρ. 1892. 1711.

Λου. Β‹1. Π, μου. 197 Π”.
Η) Βου οοευυτ1ο Μουεου οι·1ο1τ1οτ τ1υυου 61ο Ποια, - ά1ο Με

ι·οερἱυυιου1εο1ιο (υοου 1υ οου ΐουουτου υυκ1 υοἰου Μ: Β1ιιτο·ο·

111εεου νοι·εο1ιουου ΚυυυοΙουυεου ουτ1ιυ1τ, - ο1υου 24-εοϋυο18011

θοιν1ουτενοι·1ιιετ = ν" εο1υοε οοευυιιιικου ΚουρουΒοκν1ο11τε,

ννο1ουου υοου ο1υυιο.1 εο ευοεε Μ, Με ω· νοι·Ιυετ. άυυου 11111

Βιιυο·ου, Μου ε1ου ου 1οτειουοιυ Μο 2 : 8 νου1ιο1ι. - Ευ υ ο ο”,

Ρ11γε1ο1οε1ο 1891, ν11. ΑΜ., 8. 251).

Μ) 8ουυιυρο11 1. ο. 118€. 1148.



τω

υυυ ἱυ θεευιΙτ νου ΙΜεευουεΙΙευ, εεἱ εε ὶυ Ρ'οτπυ ευιεε

Εἱεευρτερυττιτεε) Με άευυευεννετπ.υοετε Τυετορὶε υυτ Βε

υετυρίυυΒ Μεεετ Κτυυυυεὶι Μ. -- Βε τετ μ. Μουτ ευ

Ιευευευ, άεεε πιειι υεὶ ευ εἰυετ ΒεΙιειιάΙυυετ τυουουτυοΙ

εευτ ειπε ΕτίοΙ.<τε ευ νετεεἱουυευ υυτ. τιετυευΜοΙι, ννευυ

Μου :υπ άετυ ΙΜεευυευτε.υου εἰυευ Μυ8ετευ ΑυΓευτυυΙτ

ε.υί άεπι Ι.ουάε. Πτι ΟευὶτΕ;ε οάετ ευ άετ $εε νετυὶυάετ.

Αυετ υευευυτΙἰου Μουτ. εε μι· Μουτ εο εευτ εουου Αυ.ειε

τυὶευ υυά ΟυΙοτοεευ, Με νὶεΙ υετιυεουὶΒετ εΞυά, εΙ!ευ

υυυουευ ΒευευάΙυυεευιετΙιοάευ Μάοτετευευ υυά υυυυε

Βυουυ1ΙΙε εεἱ8ευ, υυά υεἰ άευευ Μου άευ Βἰυάτυου Βε

"πω, άεεε εὶε υευευ άετ τυεάὶοετυευτοεευ ΤυετορΙε υοου

εΙυεε ετυτυετευ Αυειιε υεάυτΓου, υτυ Με ΝευυΙΙάυιι8 άεε

ΒΙυπεε υε.ου Κτυίτευ ευ Γοτάετυ. άευ ΒτουννεουεεΙ ευ υε

Ιευευ υυά Με Με «τὶεὶεευετυυάε άεε Νετνευεν

ετετυε» υεάὶυεευάευ «ε.υυοττυευ, υυνοΙΙετευάὶἔ

ο τη άἱτ το υ(?)», εὶου άεπι Οτευυϊετυυε εεεευυυετ τοΧὶεου

νετυεΙιευάειι $του»νεουεεΙρτοάυοτε ευ ευτυἰυἰτευ.

Βἰεεεε επ.υτυετε Δεευε, Μεεετ Με πιεάἱοετυευοοεε Ί`υε

τε.Μο υιιτετεπ.υτ.2ευάε Ρε.οΙ.οτ τετ. υυε ἱυ άετ Β8.άετυευευά

Ιυυε εευοΙ;ευ; υυά εὶυά. υυεετετ Αυεὶουτ υεου, ΠΜ· εοΙουε

Ροττυευ άετ Αυεετυὶευ τεερ. ΟυΙοτοεευ οουου Βυτετ Θεο

ΙυίΙ., πεουευτερτεο!ιευάετ Βτυουτυυε υυά Εἰεευ Με ενετ

τυευ 8εε- υυά Βουυιτυπιυεάετ ετυ Ποιο.

Με εουου ετννυΙιυτ, ννὶτά υειου άευ Πυτετευουυυεευ

νου Ηενιυευυ2°) εὶυε Ιοου!ε Ιιυυὶυἱτὶου άετ Πυτυεεεευ

νου Νετνευευάη;υυεειι υυά άετ ουετυυουΙἱοΙιευ ΖεΙΙεουἱου

του άετ Ηειυι ευΒευουιτυου. Αυου εουεἰυτ. εε Μουτ υυ

ννευτεουεἰυΙΙου ευ εεὶυ, άυεε άεε Βυάετυεάἰυτυ πιυ.εΜυευ

τυεττυὶεουευ, τυεουυυὶεουευ υυά ουετυἱεουευ

Ωυε.ΙΝυτευ Μου! Με θεΓεεεννευάε άετ Ηευτ ε.ΙοετΜ

υυά ΜεεεΙυευ Με ευ εἰυετυ Βεννὶεεευ ρυνεὶοΙοΜεουευ

υΙεκὶτυυπι υυτ νετευΒετυυε ευυυΒτ (Οτειιριιετ°").

Πειεε άυτου εοΙουε Εττεττυυ8ευ άεε θεΓυεε- υυά Νετνευ

ερροτυτεε άετ Ηυυτ (ντευυ ΜεεεΙυευ Με εεεειτυτυ2.ε Κοτ

ρετουετΠεουε ττοΙΤευ υυά Γεετ τυθυου, άυτου Ιυυ8ετε Ζευ.

υὶυάυτου, εὶυιν1τυειι) άεε Ηει·εμεΓεεεενεοετυ υυά ουάει·ε

ΙευευεννἱοΙιτὶΒε Οτευυε Μουτ υυυεεΞυάυεεε υΙεἱυευ ννετάου,

τετ εὶυΙευουτευά. Ψετάευ άοου Μεεε Με Ηε.υτουετΠεουε

ττευευάευ Βετεε του! άετυ Βευεκινευε (τευεοΙ.οττεουετ νε

ευετοΞε) ευ1”ε Ηετεεείεεεενετετυ υυετοτε.;;ευ υυά υευευ

Με άοου υεουετ εϋυετ νετ!ευΒεετυυυΒ άεε ΕΙετεεουΙυεεε

ουτε τυ:1ουτυ;ετε υυά ὶυτευεὶνετε Ηετετ.υυτ.ὶ8υεὶτ υυτ Ι·`ο|8ε”).

- ΜΗ άετ Πτυευπιιυυυε άεε Νετνευενετευιε υυά άετ

νετυεεεεττευ Ηετειυυτὶἔυεἱτ Βευτευετ υευειυυτΙΙου εἱυε υεε

εετε Ε'ϋΙΙυυε άεε θείεεεενετοτυε. εἱυε !ευυε.ίτετε ΒΙυτνετ

εοτευυετ άετ υΙυτυὶΙάευάευ ΟτΒευε, εὶυε $ιευτετυυμ άεε

$του`ννεουεεΙε, Ηευυυε άετ Βτυευτυιιε υυά εΠυε τεεετε

ΕΙὶτυὶυἰτιιυΒ υυυτουουυε.τετ $τουννεοΙιεοΙρτοάυοτε Με άετυ

ΟτΒε.Μετυυε ευιυετ. Πυά εο εουου νν1τ άουυ, άυ.εε Με

τυΜετ.ευ Ου!οτουεουευ τεερ. Αυεετυἰεουευ ‹ννἱτ ευεττοΙιΞ

του υἰετ Με ννειιΙυευ Β'ε.ΙΙε, υεἱ άουευ ευίειυΒε άετ ειυί

μη. ο υεεουτὶευευε 5νιυρτοτυευοοτυρ!οκ εὶυΕτΜ) ΒΙεΙου

υπ ετετευ Βεάε εἰου ννου!ετ, πιειι υιοουτε εουου - ετ

Μεουτ ΓυυΙευ υυά Με ννε.ττυε άεε Βε.άεε ευεευευτυ ετυ

ρυυάευ.

Αυου υε.υυ τυε.υ Με Βεουεουτυυε: πυε.ουευ, άε.εε νευ

τευά εἱυετ Βεάουυτ υοιου νετυο!ιυτεετυυεεϊε υυτοετ Ζεἰτ

εὶυε ννεεευΜουε ΑΜυεεεετυυε; άεε ΑΙΙεευιεὶυυευυάευε

εἱυττΜ: Βετ Αρρευτ υευτ εἰου, Με Κτείοε υευτυευ τω,

άετ ευεετυἱεουε Τεἱυτ εουννἱυάετ υυά Με Ιυευεευ υετν6

εευ Βντυριοιυε Ιεεεευ Μου; υειυ1ευτυου Ιετ άεε υεἰ εευτ

τεὶευετευ υυά ευ Αυίτεευυεευ ΒευεἰΒτευ Κτουυευ ευ

οουετευτευ.

Βειεε Με, Με ουευ ευεεΞυουάετεεεετετ., εουου ευ άετ

«Αυεουκνυουυυε άετ υοττυε.!ευ Ιυυετνειἰουενοτευυτἐε

ὶτυ Κοτρετο υεττὶοὶρὶτευάε Ηε.υτ ΑυυεπυεοΙιετ άυτου εΙυε

") Πεντυο.υυ Ι. ε.

Ή) θτϋ. υ ρ υ ετ: Πἱε ΒεΙυεοτυετερἱε άετ ουτου. Ηετουι·ευυ

Ιιευευ, ἱυτ Μεουυυὶειυυε υυά ὶυτε Βειἱευυυο πι· Πγυετυὶυ άεε

ΚτεϊεΙουτ'εε. (Ι)ευτεουε υπεά. ννοοΙιευεουτὶΐτ. 1896 Ντ. 83.)

π) θι·ευρυετ: Ι. ο.

$ουΙοτυυιυεάευυτ υυτ Ιυτευ τυεουε.Μεουευ, τυεττυἱ

εουου υυά ουετυἱεουευ Βεἰ2ευ Μουτ υυννεεευτυου

υεεὶυΒυεετ ννυ·ά, Ιτευυ Μου ευ άετ ΨἰτυυυΒ εὶυεε 8ουΙοτυτυ

υειάεε εευευ. Πἰε Ηευτεετε.εεε ετννεἱτετυ Μου, Με Ηευτ

τοτυετ Μου Ιευυείο, ννυ·ά ννεὶου, εεάυυεευ υυά υ!υττεἱοΙι,

Με» υεεεετ ννυττυεΙεἱτευά (ουυο υυυετυὶεουε Ηευτ ΜΜΜ;

υευευυτΙ1οΙι εὶυ Βετ1υ8ει·εε Ψε.ττυεΙε1τυυ8ενετυπο8ευ ω).

Με ΕρὶτυεΙὶευ ννετάευ άυτουΓευουτετ., - υυά υειου άετυ

Βε.άε απο ιυυεεὶεετ ΒοΙιννεὶεε ευ!.

ΙΠεεεε υεΙευετιάε, ετίτἱεουευάε, ε.υτεεευάε Μοτυευτ ἰυ

άετ ννὶτυυυο ευιετ $οΙιυιτυπιυεάευυτ (ΙυΜυ”ετευτετ Τουτ

ροτετυτειι) ευί εἱυευ ευειετΜεουευ τεερ ουΙοτουεουευ

Κοτρετ άτε.υετ Με. εὶυει· εενΠεεευ ΑυοΙουτο εουου, υυτ

νετε!ετοΙιευάευ ΒειτυουτυυΒ άετ ΨΕτυιτυοειι εὶυεε Μυ

τυοΙΙΒευ, υεἱεεευ Βυεεννεεεετυο.άεε πο1” εΙυευ

άυτου υΙυευεΙευεττευευυεευ ετπυυάετευ Οτ

Βευὶετυυε.

Βευυυυτ.υου ευτετ.ευτ υυ εττυυάετευ ΜυευεΙ εἰυ θτου,

άετυ υευετΜυοτε Με ΨἱεεευεουεΓτ υεευεΙΙου άεε τυοτοτἱ

εουου ΜυευεΙυετνευ άευ Ουυττιυτετ εἱυεε θἰΓτεε"› ευ

εεερτοουειι υυτ, υυά Ξετ εε υευευυο, άεεε ετει άυτου εἱυε

τυευτεουυάὶ<,.;ε Βυυε, ά. υ. - εἰυε ννΞεάετ ὶυ ιιοτυιΜε

Βε.υυευ εεΙευυτ.ε ΟΧνάετἱου, ΠυεοΜ1άΙΙουτυοουυυΒ υυά

Αυεεουεἱάυυε άεε Εττυυάυυεε,ΜΓτεε, - άετ ΜυευεΙ τεερ.

άετ Κοτρει· νου Νευετυ Με Ρευὶευεὶτ υυτ ΑτυεΙτεΙεὶετυυἔ

ΜεάετετΙευετ.

Νεου άευ Πυτετευουυυεευ υυά Λυ8ευευ νου Βε.ετε,

Τορρ, Βτε.υυ υ. ε. Με Μ. εε ευετ ετυ·ὶεεειμ Μιεε

άἰεεε ετϊοτάετΙἱουε, τυευτετϋυάἱἔε Ηυυε

ρευεε υυτ νετιιὶουτυυε υυά ΑυεεουεΙάυυυ άεε ΕΜΜ

άιιυεεετΠεε άυτου ε1υ υετεεεε Βειά ε.υ8εΚυτ2ϊ.

ιν ἱτά.

ννευυ υυτ υυυ Με Ηεὶεευ·υεεετυε.άεινὶτΙ‹υυΒ ου! εΞυευ

εττυυάεοειι Οτμευἱευιυε υυά Με ουευ ετννυ!ιυτευ υο!ευευ

άευ υυά ετΓτὶεοΙιευάευ ΨΙτυυυδετι εὶυετ 8ουΙοτυτυυτιάε

υυτ υεὶ ευιετυ επιτυ ευε.εκτυεοΙιετι Ιζοτρετ 8ευε.υετ ἱυ'ε

Λυο;ε Γε.εεευ, ευ Μου ιυε.υ Μου υἱουΙ: άεε Βἱυάτυουεε

ετινευτευ, άεεε οὶυε 8εινΞεεε ΛυοΙοε1ε υεετευτ υυά άε.εε

Με Βευευά!υυε εουινετετ Αυε.ετΜευ άυτου

εἱυε Βε.άευιτι· υεΞ ὲΙεὶουεεὶτὶΒετυ ΙΉεευεε

υτυυου ννεεευτΙὶου ευεεΚυτεο ννὶτά. Αυου

τυπου!. εε οου Εὶυάτυου, άε.εε ῇευε ουευεευευυιου «ευ

υοττυευ. υυνοΙΙετευΜε οεν‹ὶὶττειι Η), άουτ ευεετυὶεουευ

Οτυο.Μεπιυε Βεεευυυετ Μου τοκἰεου νετυυ!τειιάου 8του

ννεουεεΙρτοάυοτε - (ουυυου Με άεε ΜυευεΙουτ άυτου

εΙυ εΙυτυεΙὶΒεε υεϊεεεε Βεά) άυτου άευ ΒεάετΒευτευου

εουυεΙΙετ υιιΓεευουευ υυά ουεεεεοΜεάευ ννετάευ Με εουετ,

υυά Με ΝευυΗάυυε άεε ΒΙιιτεε, Πι ΡοΙΒε άετ άυτου Με

Βε;άετ υεΜυετευ υεεεει·ευ Ιυυετνευου υυά ΣΜεάετυετ

ετεΙΙυυε άετ τυευυΙΒίεΙτΞΒου Ρυιιοτἰουευ άετ Ηουτ, υεεεε

τευ Ηετ2τυυ1ὶευεὶτ υυά ΒΙυτνετεοτευυε άετ Οτττευε υυά

Αυτεε;υυΒ άεε $τουινεουεεΙε. Μου Κτυίτευ ΒεΓοτάεττ ννὶτά.

άεε που Με Οτάὶυετ1οτι άετ Βεάετ υεὶ Ο!ι!οτ‹πὶ

εουου τεερ. Αυεετυὶεουευ ε.ιιυεττΕΠτ, εο ΜΙ. Με Ετίε.υι·υυετ

Βε!ευττ. άεεε ετ τετ.υεευτετ τετ άου Ρε.υευκευ ευΓε.υΒε

ευτ.ννεάετ ννειττυε Βεευεάετ υυτ εὶυεπι Ζυευτε νου 1--6

Ρίυυά 5εεευΙ2, ΠουπευυεάεΙυεάετ οάετ ά11υυε 8οΙι!ε.τυυ1

υεάετ νου 27-28" Η. υυά Μουτ υυετ 10 υΙὶυυτευ Βε.άε

άουετ ου νετοτάυου, υυά ετετ νου άετ 2. ΨοοΙιε ου άευ

Βου!ετυιυ8ευευ; εΙΙπιευΙἱου ευ ετεὶἔετυ. - Βε.ε τάΒΙὶουε

Βεάευ ευ Βεετυυ άετ Κυτ, άεε ευ υιυ8ε νετννεΕΙευ Πο

Β) Εευάοἰε Ι. ο. μου. 412.

'ή Μεττςἱοτε, Μοεεο υυά ννοάευευν. Ι..εωττετετ υυ

άετ., άε.εε άεε Βι·υιϋάυυε·εε·Μ ε.υυυου Ι8.υπιευά νντι·υτ. Με Ου·

τοτε. Πε :Μοτο Μουτ υυτ εὶυε υυιιΙἰοΙιε οΙιευιὶεοΙιε ΒυεοΙωίΐου

υεἱτ, εουάετυ υευυ ε.ιιου τϋάοΙΙοΙιε Ε'οΙΒ·ου ει·πειιεευ. ννευυ

εεΙυε υ'οτοεουευ'υυΒ· Βου ευ εευι· υἱυτει· άετ ΑιιΙιο;υΓιιυε ου

τϋουυΙεὶυτ. - (Ηττα Μου «Ρτοτυουυευε> (Ηετε.ιιεεευετ Πτ.ΟΙ.το

Κντοτ.) 189θ.

Ή Βε.ετε. ΟουΒ·ι·. έ'. ἰυυ. Μεά. ευ ννΞεευε.άου

Βου» 1898.

'Τσου. 'Ηιει·ο.μ. Μουυοευεΐτε 1894, 8. 58.

Βτε.υυ. Ι. ο. 8.69.

«Πιε υεἱεεε
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Βειόε. Γετυετ όἰε οουειειευτετευ υυό υουετ ιευιρετιττευ

Βεόετ, ινετόειι νου όευ Κτευυευ Μουτ @ο νετι:τεεευ

υυό υευυτννοτιετ όετ· ευεειυιεουε Οτευυιειυυε όιεεε 11ειοε

εοΕοττ τω: όειυ ΑυΓττειευ ειυεε 1ευτεετε οόει· Ιειιι€ετε

Ζειτ ευόο.υετυόευ. ευει·υευ Ειυυευοιυιιιευεεὶυ όεε

Κορίεε, ειυευι όιιιυρϊευ θεΓυυΙ νου 8ουινετε υυό Ι)τυου

οόετ ειιιετυ υουτευόευ 8ουτυετο Πι όετ 81.1τυ υυό ιυ όευ

8ουΙείειι. Δρρετ1τ!οειευειτ, ΗετουΙορίευ υ. ε. ν.

(8ουΙυεε ΓοΙει).

ΒΙ1ουετειιιιειοευ υυό Βοειιι·εουυυοοιι.

Οιστο 8 υ εΙ Ι: θτυυόου8ε όοπ· 1ττευρυεεε Πιτ 8ι.υόιτευόε

111111 ΑθΓΖϊθ- Βει·Ιιυ, θεοτε Βειιυετ. 1897.19θ μου. Ρτεἱε 2 Μετυ.

1)ει· Ζννεου όεε Βιιουεε ετ21ευο ειου ειτε εειιιετυ νοτννοτοε.

Ζιιιιεο1ιει Μ!! εε όευ _ιιιυΒ·ευ Ρε)·οΙιιυτει· υε1 άετ Ατυεἰι; ἱυ

άετ 1ττευευειειΙτ, ννε1ουε ει· ε11υιει1ι1ιοΙι ιιυ 1)1ευειε εεΙυειι Ιετυευ

τυυεε ιιυτετειιιι2ευ. ευεεουόει·ε ειιου 1τυ ΑυΓευΒε 1υυ όενοτ υε

ΙυνιΈυτειι, εειυε ΑιιϊΒε.υε ευ ιιυτει·εουεΙΖευ οόει· ΠΜ· ιιυΙϋευε.τ· ου

ε. τευ›.

Γει·υει· εο11 εε «Μου όιευευ. όευ_ιευ18ευ Αει·πευ, ννεΙο1ιε Με

ιυ εἱυει· 1ι·ι·ευευειεΙο υεεοΙιετιιει. ινει·ειι. ε1υευ ΒεΒτΗΤ όεινου

ευ εευευ, »νεε υυιςετ'ευτ 1υ ε1υειυ εοΙουευ Ιυετιι.υι εε1ειετεια

ιν1τό υυό πιιτ ννεΙουευ υΠι.τεΙυ όιεε εεεουιευυ.

«8ουυεεεΙίου τει. εε ει.υου υευ.υειοΜιευ όευ)ουυ;ευ Λετετ.ευ,

ννεΙουε ιυ όἱε νει·Ιε;;ευυειτ. υοιυτυευ. Ηειετεευτευυε υε1ιευόε1υ

ευ υιϋεεευ υυό όει·ευ Αυεε1ιοι·ιε·ευ Βε.ιυεουΙε.ι.τε ετι.υε11ευ ευ

εοΙ1ευ, ουυε εἰου _ιευιυΙε Με άετ· ΒευειυόΙιιυετ νου θτε1εοεευτε.υ

Ιιευ υεΐεεει: ευ Ιιευευ, ειυευ Βετειυετ ευ όιε 1·1ε.υό1 ου ι;ευευ,

ό(ετ ειε ννευιυει:ευε νοι· όευ ε.Ι1ετετουειευ ΜιεεετιιΤευ εουυπευ

ευυ». .

Πει· Νευιε όεε νει·Γυεεετε νεοι· νου νοτυ1ιετε1υ Βυτεεουο.Π.

ΠΠ εἱυε εεΙιιυεευε Εϋευιιἔ όει· εεειεΙΙιευ Αιι1'εευε. Πιεεεε ε.υου

υε.ου όειυ ΒιιτουΙεεευ όετ Ατυειτ. οουεοετιτευ του τυυεεευ, Μ.

ειυε υυεειιε1ιιυε Ρ11ιουι; όεε Βει”ετευτευ. Η 1 ο υ ε 1 ε ο υ.

Ρι·οτο1το11ε άεε νει·εΙυε 8υ.Ρετε1·ευυι·εε1· Δει·ετε.

620. 81ιουυς ε.υι 18.111ει.ι·2 1897.

νοτειο2ευόει· Ηει·ι· 11 ο τ ι τ. ε, εοεΙΙν. Βεοι·ετει· Ηετι· Β Ι ε ε ε ἰ ε.

Γοττεει;ειιυ,ε; όει· Βεερι·εουιιιιι; υ υ ε τ ό ε υ ό 1 ε. ε; τι ο ε τι ἱ

εουευ )νει·ου όεε Βοευι.8·ευ'εο!ιευ νετίευτευε,

ε.υε Αιι1ε.εε όετ ειιι 14. ό. Μ. 1υ όει· Ρι·ινοτ-ΗειΙουετε.Ιο όεε

11ει·τυ Η ο τ τι ετυιτεεΙιευιευ Πευιουει.ι·ε.ι.1οιι όει· Η ο ε υ ο ι; ε υ

εουευ Βυτο1ιΙειιουτυυἔ υυό Ρ1ιοιοςτερ1ιιε.

Ηεττ Μοτιτ2 @ουκ εΙυε Πευετειουι ϋυετ όἱε υιευε11

εε Αυκνευόιιυε· όε1· Βοευτεευ'εουευ Βτι·ειυΙευ ιυ

όει· ιυυει·ευ Μεόιοιυ, ιιυιει· Βε1°υιιιυΒ· πιά Με Μειωτ

ι1ουευ νου θτυυιυε.8·, Κοτ.οννεο1ιτεοΙι1υονν. 1.εννν

Ποι·υ, δ ου ο τ. ο υ. Α. Βεεουόει·ε ει·ννυυυι ννει·όευ Με Βε

Γυυόε υεὶ: ετευοε1τ·ευόευ 8ιει·υιυευ, 8 υ2ευυυ'εοι.ιουευ όει· Ευτυ

8·ευ ιιυό νετυεΙυουε;ευ 1υ όιεεευ, ιιιυοι·ευ όετ Βι·ιιει1ιοΙιΙε,

Βιυρ1ινεειυ, Αει.1ιιυυ (Τ1εϊει:ειιό υυό ε;ετ1υι;ε Εκοιιτειου όεε

ΖννετουίεΙΙεε), ε.οιιι:ει· Ηετοόι1εωτ1ου. ΑττετιοεοΙοι·οεε όετ Αοττει.

υυό όετ ρει·ιρυετευ Αττετιευ, Αοτπευευειιτν·ειιιευ Μεεευόι1ε

το.ιιου, θιοΙιυ-ΑΒΙεεετυυ8ευ. ΒΙυεευετειυευ.

νου εουυόυουευ )νιτυιιιιιζειι όετ Β ο ε υ ο ε; ε υ'εουοιι θττε1ι

Ιου ειυό υιε1ιει· εεΙεεευι1ιο1ι τεουι. υει'ι.ιεε Πε ττυ Μι τι ε

υυό υιουουυιεΙ υιιου Α ιι ε ΜτΙ 1 ε υ ό ει· Η εε. το ευ όευ εκρο

υἱτιευ Κοτρει·τΙιει1ευ υεουυο1ιιετ ννοι·όευ.

ννευυ ευου ι1ει·)νει·ιΙι όεε νεττε1ιι·ευε Πιτ όἱε Ο1ιιτυτε·ιε

ννε1ι. ει·13εεει· ιετ Με Γϋι· όἱε ιυυετε Μεό1οιυ, ευ ννὶι·ό εε όοου

ειιου όιεεει· ιζενν5εε υτοεεε Βιευειε Ιειει:ευ υΒυυευ, υεεουόετε

Μ, ννο Ρετουεειου υυό Αυεου1ωτ.ιου υειυ ειουετεε ΒεειιΙουτ

ιτευευ. Πει· ειιι· 1)υτου1ευουουυε ει·ΐοτόετΙιουε Αρρει·ει. εο11ιε

όε.υει· ἱυ ι·οεεετευ Κι·ευυευ1ιευεετυ υιουο υιευι· 1ευ1ευ.

Ηεττ 1 ο.υυου υε.Ιο όιε Δυννευόυυε άεε νοι·τ'ε1ιι·ευε ιυ

1τΙιυιεουευ 1ίτευ1ιευτιυειεΙτευ, υεεουόετε 1υ ουιτιιτειεουευ

Κ11υΞυευ, ιυ θεεευνιιετι; όετ 8τυόιτευόευ 1υεοίετυ Μι· υεόευυ

Που, Με όει·ε.υε εευτ Ιεἰουι: ειπε νει·υεοΙι1ε.εε18·ιιυς όοπ·

1)ιεευοει1υ ετννε.ουεευ υουυιε. Η1ει· όιιτϊ όιε 1)υτο1ι1ειιοΙιτιιυε

υιιτ πιιτ Οουττο11ε όετ ΜΙ' θτιιιιό ε·ευευετ Πυτει·ευο!ιιιιη; εε

ετεΙ1τευ Βιε,ευοεε όιευευ.

Πετι· Β 1 ε ε Με· ετ·ιυυει·ι: ευ όιε Αυε1οε1ε όει· υιετ ετντευυτευ

Βε1·ιυε.1:11:1 ε πιιτ. όει·_)ευἰ8ευ, 97810110 όυτου Με 191υννιτυιιυε·

οΙ1ευευ ε1εοι;τ1εουευ Βουειι11ουιεε 1ιετν·οτι.τετυϊευ ννιτό. Με

1ετ2τετε ΠετιυυιΜε εο11 1υτε Πυτετ.ε1ιυυε; όετ οΙιειυἱεο1ιευ Ψυ

υυυε; όετ υΙοτεν1ο1ευκευ Βιι·εΙι1ειι νει·όευυευ, ευευεο

Με ό1ε εεε. «Ορυ ι.υυ1ιυι ε. ρ1ιοοοειεοπτ1οε, (Ρετ

τ1ετ. Αι·ου. ό'ορυτυοΙιυ. 1888. Μευ1ε. υ ο τν, Β·υοτυυκ·ε σόι

τυ:υιιε. 1889.) ννε1ουε εεΙεεευτυοΙι ε1ειουεειι.ιε ιυ1ι. όετ 1)ετιυε

Ι:Με υυί'οτιιο.

ΑΙε 8οΙιιιτουιΜε1 @που Πετιυυτ1τιε ιιυό Αυ8ευευιευυόιιυΒ·

ννιτό υειυι ευσ.ιιτιεουευ Βο.=.τευ1ιοΙιτ όε.ε Βεόεουευ όεε θεειο1ιοεε,

όετ 11ευόε οτε. Με όυι·ουε1ουου;ευι εεΙυειυ θεου', τεερ. όε.ε

νοτεεωειι ε·εΙυει· Βτι1ΙευεΙυεετ ετυρΐου1ευ. ντεΙουε όἱε εευΜ

11ουευ ιι1οτειν1οΙεττευ 8ττε.υΙευ ευεοτυἱτευ. Ι)ε Μου υε1 όευ

Β ο υ ο ε· ε υ'εουευ νεττ”υ1ιτευ υ.υεεετ όευ εἱεευτ11ουευ Χ-Βοτειυ

Ιευ νιεΙΙειο1ιι. ευου ουευι1εου ινιτυευιυε υΙοτενιοΙει:οε 8οι·ευ1ευ

ιο Βεττεουι. 1τοττιιυευ, όιιτίιευ ειο1ι υΙιυΗουε 8ουυιΖιυιτ.τεΙ που

υἰετ ετυρι'ευ1ειι, νοτευεεεεεοπ. όεεε όἰε ειι.:ευτ11ουευ Χ-8οτε.υΙευ

όειόυτου υἰοΙιο υεειυ11υεει. ννετόευ.

Ηεττ Ρε ο ε ι· εε υ εουτειυι; Με Βεττυειιιιε υευτι Η. ο υ τ.ε·ευ

νετ1ε.1ιτευ ε·Ιειο1ιτ'ιι.ΙΙε όετ Ειυννιτυιιυε υΙιτενιο1εττετ· θετευ1ευ

ευ; ειυευ Βεινειε .Μπιτ ε1ευτ ει· ιυ όετ Τυε.τεειοΙιε. όεεε Πευκ

ρε.ι·τιευ, ννεΙουε νοτυετ Με Ρ ι ο τι υ ε οι υ το εεΙυ ιζεΐυτυοννυτ

όευ, νου όετ Πει·ιυε.τιι1ε νετεο1ιουτ. υΙἱευευ: όεεεεΙυε Μ: υεἰόειιι

Ετντ1ιευιει εοΙετε υεουυουτει: ικ·οτόευ.

Ηεττ· Μοτἰτε ΙιειΙΙ: εε ευευί'ε.ΙΙε υὶουι: τοτ ννευτεουεἱυΙἱου,

όεεε όἱε ει€ευτΙιουευ Χ-8ττειυΙειι Με εο1ουε όἱε Πεττυυ.ι.Με

Ιιετνοι·τιιΈευ, όε. ε1ε_)ε νοιυ Βενι·ευε όιιτουεε!εεεειι ι.νετόετι; ευ

'1'υε11ευ, ννεΙουε ειε υυι· όυτοΙιεει:ευ, υϋυτιευ εἰε υεἱυε Ψυ

υυυι;ευ ε.υευυευ.

Ηεττ Ρ ε τ ε τ ε ευ ετννυυυτ, όε.εε ότε Β ϋ υ τ; ε υ'εουευ 8ι.τειυΙειι

`υει·ειιε υπο Βτΐουε· ευτιι Ζινεου όει· Β ρ ι 1 ευ 1 ο υ ε.υΒ·εννυ Με

ννιιτόευ. Βει ό1εεετ (ὶεΙεἔευυεἱο ετιυυετι: Ρ. :Μου ευ όευ

ΒἰυΕ1 ιιεε ΐο.τυ1Βειι 1.ιουτεε ευί' όευ 1.7 ετ1ευι”

Β·εννιεεει· 1·1ευ ι υτε.υυυειτευ (τοτυεε Μουουε1 Ροουειι

υΙευεε θουε1ητ1εε υεἰ Βοεεο1υ. εεε.)

(Ηετι· ν. Β ο υ τ· ο ό ε ι· ετννυυυι: ιιιιουοι·υ,ε·.11ου 1υ άετ υεΣουε1:ετι

διιυιιυ,ε ν. 1. Αρτ1Ι άεε νου [των Κο νν ι τε ο υ (Βουόου) Πτι

θευττεΙυ1εκι: ε. ΑυεευυεἱΙυυυόε (.1ευιιυτ 1897) υεεο1ιι·ἱευευευ

Αρρυι·υτεε ευτυ Νεουινεἰε νου ΒἱεευερΙἱΜετυ ιιτι Αυριο τυἰττε1ετ

όετ Β ο τι128ειι'εουευ 8ττευΙευ. Βουι·. ΜΗ όευ Αρρυτ:Μ: 1υ

εειυετ υιευει·ιεευ θεει.εΙτ ΐυι· ευ οουιρΙἰοιτο ιιυό όιε 1.οοε11

εε.ιιου όεε θρΙΜει·ε πιιτ ειπε όεεεεΙυευ Ντ εουυήετ18·. 1)υε

81όει·οευορ .ε·1ευτ εἰουει·1ἱοΙιει· ι·ο.εο1ιετ υυό Βευειιιει· Αιιευυυ11

εοννουΙ ϋυει· όἱε ΑυννεεευΙιεπ άεε ΒιεευερΙιτιει·ε Με ε.ιιου υυετ

εειυε Εεεε ιυι Αιιε;ευ1υυετυ, εειυε θτοεεε οτε.)

821. 8ιτουιιι; ειιι 1. Αρτι1 1897.

νοι·εΠεευόετ Ηεττ Η οι·ιο2, ετεΠν. θεοτετε.1τ 1·1ετ1· ΒΙεεει8.

Ηετι· Ν1εεευ όευιοιιειτιι·ι ειυ Κἱιιό ιυἱο υιυ1ιιρΙετ 111ι·υ

υυό ΒἱἱουειιιυετυεεοΙετοεε.

Βετ 8-_υιυι·ιεε Κυιιυε1εοόεε)υυε·ετε Κιυό νου 8θεεουινἱετετυ.

νου όειιευ θ 1υ Γτυ1ιευι ΚιυόεεεΙτετ εεει.οτυευ ευ νει·εουιεόευευ

Κ1υόετυτε.υυυε1ιευ. Πιε Ε'ειιυι1ιε ιεπ 1ο υευι·ορειουοΙουτ1εουετ

Ηιυειο1ιο Μουτ. ΙιετεόἱΙυτ υεΙυειει. 1)ιε Β11ει·υ !”τε1 νου Ιυ11θ8,

που.» υεἰυ Ροτειτοτ.

Με όειυ 9. Μουε.τ Με; Ρετ. ευ ευ εευευ υυό ευτννἱουεΙτε

εἱου υοτιυε.1 Με ευιιι 4. 1.ευευε_ῆυΙιι·; ε.1εόειυυ ιυπουτε ει· [Πρυ

τ.υει·ι Με όυτου, 2 εειυει· 8ιεεουυν1ειει· ειπιτυειι όιι.τειυ. Νε.ου

όετ ΠιρΙικ1ιει·Με (11'ειιιυποΙιτευ 1894) πιο.υεεΙυείοε Ει·υοΙυυ,ε,

υ5.ιιυεεε Κουτ'ιι·ε1ι, Ιευε;ε Ζει: υιυόιιτου Ετυτεουευ υυό εε1τευετ

Κτει.ιυρΓε.υΐυ.ΙΙε, - υε1υ 11'1ευει·. Ζυ Οειετ·υ όεεεεΙυετι .1ευτεε

1ι1εεετυ. Βι·υτεοΙιευ υυό Κοριεο1ιιυετεευ υιεΙοευ. ννευυ ε.υου

εε1τευει·, του. 1Σιυεε '1"ο.ετεε Πε! ει· νοτιι 8ορ!ιο υεειυυυυ ε1οε

υυό πιιτ Κτετιιυτ'ευ. Ε'υτ ειυιο·ε 'Ι'ειεςε υ11ευ ιιυόειιτυο1ιεε ι·ε

ουευ κυτυου εονν1ε όευτΙὶουε Βουκνυο1ιε ιυ όευ Βειυευ, υεεου οτε

1τυ υυυευ. Με 8ουινοτουε υἱυόει·τε Πιο ειυ θτειιευ. 1)ιιε θευευ

ννιιτόε τυπο Βε1ιευόΙιιυε ιιιιιιιετ εουυτυιυετ 1ιυ Ι.ιειιιΓε όετ .1ε.υτε

1894, 95 υυό 96. Βι·υτεο1ιευ υυό ΚορίεοΙιιιιει·ε ννυτόευ 1ιυυιει·

εεΙιευει·. ΒΙεεευετϋτυυε·ευ υεΙ:ιευ ειιτε.ιιεΙιοΙι υεειο.υόευ (Με

υΓειιι.νειεε Πτιυετιι:1εετυυ,ετ) ευευεο ΟυεώριιΜουου.

8 τ. ε. ο υ ε τι ι· ει ε ε ε υ ε. Ρετ. @ιεπ ειιι: ευι:ινιουε1 τ, ευτ

νι·οττει αυτ' Με 1ΐτ:ιε·ευ νετετε.ιιόυιεενοΙΙ. θεε1ουι:ειυυευεΙιι

Ζειοευ υειυει·Ιει 1.ειΙιιυιιυ;; οόει· Ρειι·εεε. Πιο Βεννε8·υυε όει·

Αιιι.;ευ υιιοΙι ειΠευ Βιο!ιουυ,ε;ευ Πει. Κειυ Νι·ει;ει.,ειυιιε. Ρ:ιρἰΙΙειι

νου υοττυοΙετ )'7ειιε υιιό Βειιο1.1ου ευ1' Μουτ: υιιό υε1Αοοοιτιο

όειιιοιι. Β1ιου νετεουυόιο·. Αιυ Αυεειιυιυιετετιιυόε πειτε νει·

Γει·υιιυε: όετ ΡεριΙΙευ, όιε θτευυευ όει·εεΙυευ ει:ινε.ε νετεουννοτυ·

υιετι. Ηείεεεε όεε Αιι€ευΙιιυιετ,ε,ιτιιυόεε νου υεἱυετ υεεουόετειι

Αυυοτιυιιυτ, ευυΙο Ε'1υιεει· ειιι” 10 8ουτἱτιε (Πτ. Κ υ υ Ι Ξ). Ζυυε·ε

νν1τό μει·εόε υετνοτεεετ.τεουτ, ευ υυό ευ πιιτ υυτ11Ιϋ.τευ Ζιιουιιιι

εευ. Με 1.ιρρειι ιιιι1ΐε11ευό εουιυο.1 (ιιτι·ορ1ιιεο1ι) υυό όυτου ό1ε

ευετευ:ευόευ ΜιιευεΙυ υου·ευίοι·ιυιε υεοΙι ουευ ειιεε·εόευυι..

νετΙειυευ όειυ θεειο1ιτ εἰυευ εει·υε.ειοεο1ι-ΙΒουεΙιιόευ Αιιεότυου.

Θευϋτ, Θει·ιιου υυό θεεο1ιυιεου Π01'Π18.1.

Ο υ ε τ· ε Η κ οτ ε ιιι ι :οι ο ε υ: Κειυε ΜυευεΙε.1ι·ορυιευ. Μοτο

τιεουε Κτειίι. ετννειε 1ιετευεεεετεο, υευιευτ.Ιιο1ι 1ιυ Ιἱυυευ Ατιιι.

ΚεἰυετΙεὶ Βρυειυευ υυό Οοιιττε.οτ.υτευ - Βεννεειιυε·ευ ιιι ε11ευ

θεΙετιυευ ΐι·ε1. Π υ ι.ετε Η τι τ; τε τυ 1 οι). το υ: ευευεο υειυο

Αιι·ορυ1ευ. Πιο τουε Κτυί'τ όειιοΙἱουει· Ιιει·ε.υε·εεει2ο, υεεουόετε

1ιυυε. 8ρε.ειυευ ιυ όευ Β'1ε:ιοτευ όεε Πυιετεουευ1τεΙε - Πι

Ρουφ όεεεευ ετε.τυετ εε εοιιιυυε 1ιυυε υυό υιιεΒΙειο1ιυει·ετ ρω

εοιιιυυε τεο1ιτε. Με εννεευυἔ 1υι 11υυευ Ηυίο8εΙουυ τω.

ιυι 1ιυυευ Κυιεεε1ευυ ννευ18ετ ΐτεἱ υυό 1ιυ Βρι·υυι;υεΙευυ υει

όετεεἱιε εευευιυιτ. 8υιιιιιιι.Ιιο1ιε 1·1ευο- υυό 8ε1ιυειιι·ευεΧε ευεεει··

οτόευι11οιιετυουι:, ειιι Ατυι Με ευ όευ Βεἱυευ, υεεουόει·ε 11υΙιε,

υιετ ειυου Ε'υεευ1ουιιε. Πει· θευε ντιπ· υει υτεΜέετ Πυτει··

ετυουυυε ιιυτει· όευ Ατυιευ υειιυ Ε1ιυι:τιττ άεε Ρετ. Με υ1ιυιεουε

Β11εευετ1ιυοερ1ω1 ειυ ευε.ει:ιεου ρετετιεου-ετευτ1εουει· υε.ιυευο·

Που πιιτ όευι Ιἰυυευ Βειυ. δοτου Μου 4 11οιι:ι.οειι υειυυ Ρετ.

ευου ιυιο Πυτει·ετυοοιιυε· εει·υΞοΙιτ 8ευειι: ει· ε1τυο οόει· Ιιει;τ.

8ευειυιΜετ τοτ :Με Ωυε.11ουι.ευ υοτιυε.1.
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Β!εεεπ- πετ! !!!εειι!ει·ιπεεει·ιππεεπ πιπι·ι!επ ιιπι· επΓε!Ιεπ·εἱεε

εεεεεε!ιτετ (!πεοπτιπεπειε. ιιτΜεε ει. Μπι) Πιε ε!ε!ατι·ιεο!ιε Πι·ι·ει.ι;

εε.ι·εε!ι πει· Πει. Μι π!!ι:ειπε!πεπ ιιοι·πιεΙ. !Μ!‹ε Μεεε ει·Ιιε!ιτ.

Νιι·εεπσ!ε Βιιτιιι·Εππε·ετεε.ει.ιοπ. Πει· [ΠΜ Με Με! νοπ !!!ννε!εε

πω! Ζπεεει·.

Π!ε εεΜι Ριι.τ!επτεπ ποεε νοι·Ιιειπι!επε Βρι·ε.ε!ιετϋι·ιιπε· πππ «Με

!πτεπτΜπεεΜει·ιι !εεετ νοι·τι·ε.ε·επάει· ιιπει·ϋιπτει·ι, πιε επιιεε!ιετ

εεεοπ επΓ θι·ππό!ε.;;·ε άει· επεεΐϋ!ιι·τεπ δγπιρεοιπε νετεε!ι!ετ!επε

Μ Βει.ι·εεετ εοιιιπιεπτ!ε θε!ιιι·π- πω! Βιιεεεπιπετεεεεεεειοπεπ

επεειιεε!ι!!εεεεπ.

νειι Ε!ι·ει·πιιειιπεεπ ω. θε!ιἱι·πε !Μπιεπ Μ Βετι·πεετ.:

1) Πιο εει·εει·ε!ε Κ!πι·!ει·!ε.!ιιπππ8, εεἰ εε Μι Μεεε

νοπ 8 ωπ πι πε!! Με εειιτ.ε Βπεειι!ιε!Με οάετ Με Ηεπιοτι·!ιε

Με, εωωιιε Με., - ι!ει·επ Γο!εεειιετεπ‹!ε: Ρπι·εεε. Βρεειπεπ,

Ποπιτεοιπι·επ ιιπι. πιειιεε!π‹!ει· Αιτορειε, ιιοι·πιε.!ει· ε!ε!ιετιεε!ιει·

Βεπετἰοπ πετ! ει·!ιϋ!ιτειιι Κπιει·ε!!ει: εεε. «Μπι ι!ειιιοπετι·ιι·τεπ Γε!!

επτερεεε!ιειι πετάω.

ερι·εεεε _!ε‹!οεε πεε Νιεειεεει!!επεε!ιι άεε Γεε!ε!!ε. Με νι·επιι

εποε ιιιιε!ε!ε!ι επιτεε εε!‹!ει·εει τι ,εε Ρετεεε άει· Βιιτ.ι·ειιιι

τεπεπ, Με ε;ι·ειιε Αιι·ορειε πεε Βεεπει·νειι, εοινιε πω· ε!!ειπ άει·

ε.!!πιε!ιεε Βει;Μπ Με: ιποιι:ιτε!ε.ιι€επι Ε!ι·ει·εε!ιειι. Κορ!'εε!ιπιει·ε

πω! Με νν!ει!ει·Ιιο!επάεπ Κι·55.πιρϊεπ. Ιεεεετει·ε Βι·εε!ιε!ιιππειεπ

πεπιεπτ.!!ε!ι εϋππτεπ.

:Σεπ ειπεπ θεε!ι·π- επεε!ε!! Κ!εἰπ!ι!ι·π τ.ππιοι· ι!επεεπ

!εεεεπ εεεοπα!ει·ε Μι ΗΜε!!ε!ιε Με Με 8·εΐιιπε!επετι νω

επτ!ει·ιιπεεπ πεε Απεειι!ιιιιτει·ει·ππάεε εοινιε Μι Ηιπε!!εε Με

Με πιε. Με· Ρει·εεε πω! πεπ Οοιιτι·πεεπτεπ άει· ππτει·επ Επιτε

τπιι.8.ιεπ νει·εππ‹!επε Αιειιιε, Με επ θεοι·πιπειιοπεειετπιιε;

!1ε!ιπ θε!ιεπ (Με Χ!ειπειι·πεΠ'εεε!οπι ει·ιππει·ιι !εϋιιπτειι. Α!!ειπ

πεπ ειπεπ Κ!εἰπειι·πιπιποι· ερι·ιε!ιι. πιε ε!!ει· Ειιτεε!ιἰει!επ!ιειτ.

!ε ππππιεει· 8'/ο-ιε!ιι·Με Πεπει· πει· Βι·ει·επειιπε!

νοπ Βπε!κειιπιει·εειιι”Γεοτιοπεπ πιε.ι·ε οεπε ννε!τει·εε

ε.πειιιεεε!!εεεεπ Με επ Κιπάεεε!ιει· εειιεεε Ρ ο! ι ο πι χ· ε!! τ ι ε

ειιι.. εεπι.ε, Με Πει ε.ΙΙει·ι!ιπΒε εποε Ρει·ε- πει! Πιρ!εε·ιεπ

πιεε!ιτ8πε)ιι. ειεε!ιεεἰε!ιεεεπ ξοιἐττπειπἑεπ, Εεεε επιιιππε $τε!!ιιπε

«στο. ιι ε! εΜε επ ειπε εΜε εεε! !!τετεειει·ππειεπ Με

ἔ!ιῖεεπ- ιιππ Μεεκπει·ιπΜπει!οπ ιε:1ποι·Ιιπε!ί ΙΑ!!ειιι Με!! άει·

ο ιοιιη·ε Με επι. εε. πιτ ιπειπ εε ιπι π Με Μι επεε;εει!ι!ειεπ

Μεεε ρι·οει·ετ!!επιεπ. ν!ε!ιπε!ιι· τεε!!υνειεε ειιι·εεεε·εεεπάεπ Με

πιππεεπ επ ι!ιππι Με Μ ειιιεε!ιιεπ Μπεεε! εειειεπ ι·εει.ιι·επάε

Ι.8.επιιιπε ννιι·‹! νοπ Α2.ι·ορειε €ειο!ε;τ πιιι πιει·τππεει·εεει.ἰοπ,

- ΑπΐΒε!ιοεεπειἔπ πάεε Ρπιε!!ιιι·ι·ει!1εκΠε. -ϊ Αάιπ :πειπεπ Αεειι

!!εε!ιε!ε εϋιιπτε ει· επιοπετι·ιι·ιε ε ειπ επ ει·ετεπ ΒΙΜε

πιε. άει· επεετιεε!ιειι ΒριπεΙριιι·ε!γεε !ιεεεπ. Με

ε!!πιε!ιε1πι·οε,·1ι·επιεΙιιτεΞο!ιυνεε!ιε πει· Μπι. ΜΒ πιιιει·ειι !Σκιι·ε

ιπιτειεπ ειιι Μ ειπ ειιι 2ππε ιπιειι ει· Μ! Με. Με επι·

Οοπιι·εειιιι·επε!!άππές, πει· ερειειιεε!ιε θεπε, εΙΙιπε!ιι.χεετ Πεεει·

8ι·ειΓεπ άετ Βτει·επεππε επ! Με Αι·πιε, εε!ιι· ει·εϋ!ιιε $εεπειι

τεπεπ, Γε!ι!ειι νοπ δεπε!ε!!!ιε.ιεετϋι·ιιπε;επ ειπε εποε Με ε!ιε

ι·πειετιετιεεεεπ Βι·εεππππε·εεειο!ιεπ πει· ερειετιεο!ιεπ Βιι!πε!ρει·ε

Ηεε, εε!ιεε, Μιεε Μεεε!εε, Με ἱιεὶει·εειιρτ. έ ἱιεπιεπι!!εε !ἑπ

ιπάεεε τει· - εε Με ρι·ἰιπει·, ο ει· ειναι. ιπι ε ο εε εΜει· ε. .

νοτειιεεεεεπε·επεπ Οοιπρι·εεεἱοιιειπγε!!τιε εεε. επιειε.πι!επ. Μι·

νυε!ε!ι' !ετετειε1 Αάπιιεειπε άει· Ρει!επι.ιεει πε:·ιππι! εεεε!ιε!ϊεπει·

νν!ι·εε!εεπ!ε ε! ει· !π,ε·ε εε!πειεΙει Απεε τεριιπ τε εκει. θεεεπ

Με Πιει;ποεε εΜει· Μεεε. Βριιιε!ρει·ει!γεε ερι·ιο!ιε εεει· πει· πιε.

θεεὶι·πει·ἔεεε!ἔπ2€ειἰΙεοιπΈπιι·τε Βεεει)ιπ Με !ει·ει·ε;ιει(ιπε(Ιεπεε

επΙιεΙτεπ εε ι· ι·εε επ. ορϊννε!ι. οπνπ ειοπειι , ιε ε;τεπε

Αιιοφιιε πεε δεεπεινειι, εεννιε ιιειιιειιι!ιε!ι ειπ! (ιιι ει·ετε]ι· Βεἔ!ιε

άεε ει·εεπάεπεε!π νοπ ιιιειιιιοιιεεπτει·π ππ εοππ !ι·επ ει·

Βρι·εεεε.Μεε!ει·πιπ!ειρΙεπΗ!ι·π· ππι!Ηϋε.εεπιιιει·εε

εε!ει·οε ε Μεεε. εΜε. Πεε !ιιιειιτ!οιιεειμει·π ιετ πω· ειιιεεε

ειιι·οε!ιεπ Μ άει· Ιιπ!ιεπ Βεπι! πω! ι.Ιιε!!ιπειεε ιπι.Β.πιπρί' (!ειε!ι

Με ννε.π!κεπ νοπ νοι·π πεε!ι !ιΜτεπ εειπι ΑΜι·ιεει.επ). Βειιιι

Βι·8·ι·ει!'επ εΜεε θ!εεεε ν7εεεει· πω! ΖιιΕπει·επ ε!εεεε!εεπ' ειππ

Μππ‹!ε ε·ει·ειε τ!ει·ΒΑι·ιπ Με θεεννεπεειιδ ΐι ΐζεἔε Με (1!!κεεεει·

πεεε ε!!επ Βε!ιειι Μ ε.ιιεεεεε!ιεπει ω· π: · εε πε Μπιε

τε!εεννεε;ππ εειιιι Τι·είΐειι εΜεε Ριιιιειεε Με Μπι Ζειεεεπεει·

άει· !Μ!κεπ :Με ε1ε. Πιε Βρι·ειεεε Με πιοποιοπ Με ι!ειιτ!!ε!ιει·

8!!εεπιτεππππι; πω! -Βετοπιιπ,ε; (εεπιιάιτειιι!ε Βρτε.ε!ιε).

Απ! θι·ππι!!εεε Μεεει· εειεεπ Ιετεεεεπεππιεπ θγπιρκειπε ε.!!ειπ,

εει.νειτ εεε Μι νοι·Ι!εεεπάεπ Ε"ε!!ε ειιε;;εερι·οε!ιεπ εΜά, ννει·ι!επ

ε!,εεπτ!ιε!ι εΙ!ε νοεεει· ε.πε·ε!'ιι!ιι·ιεπ ΔιΤεειιοιιειι ειιεεεεεε!οεεεπ

- ειιο!ι Με εωωιω.ιω Α επι:ιε Πι·ιεάι·ε!ε!ι'ε, Με

Βε!”ει·επτ. επι· ποε!ι άει· νε!!ετε.πάιςεειτ εε.!εει· επτ Πι!ΐει·επτ!ε!

ειεςποεε εει·επειεετ. εεε· Με εετεπιτει·ε Αι;ειι!ε !:ϋιιιιιε επι·

Με !επε·εε.πι !'οι·τεεει·ε!ιεπ‹!ε Βι·ει·επεπιιε πεε ι!επι Πεεει·ιςεπε

νοπ πεπ ππιει·επ επί' Με εεει·ειι Βιιτ.τειπιτειεπ, Με· ι!ιει!πιειεε

εεει!αιεεεε (Μπες πω! Με !πτεπτιοπεπιι.τετιι ερι·εο!ιειι, Με! πιεπ

Μιεεε!εε εποε Με Αεπιιιε επεεεεειι ιινο!!ιε, Ιει·πει· Με Ε'εεΙεπ

νοπ Βεπε!ει!ιτετεειει·ππε·επ εοννιε πει· Πιπετεπ‹!. Μι.εε εε! ΚΜ

ε!ει·π Με εετεπιτει·ε Ατ.εει!ε "Με ε5.ιι!!,ε·ει· εεοεεε!ιτει. ννοι·ι!επ

Με Με Με πιπ!τιρ!ε θε!ει·οεε. θεεεπ Με εει·επιτει·ε Ατ.ει!ε

εεει· ερτ!εετ Με !!'εε!ειι νοπ Ηετει!!κε.τ ιπι ΒΜπε πει· ΒεΙεειππε·

ιιιε!ιι·ετει· θεεεεπιει:ει· εοππε, εεεεεεεεπ νοπι Αιιε·επεείππι!,ειε

επεει.ιεεεε Ιιεεπιππε· ιιπι Οοπτ.ι·ε.ετιιι·επ πω! πεε νοι·Ιιεπε!επεειπ

ει·εϋ!ιτει· Βε!!επε, ινε!εεε εε! !ιει·ει!!ιε.τει· Αι;ειιιιε (Με εε! Τεεεε

ποτε.) επ!ε·εεεεεπ ειππ!.

θεε·επ Με εει·εει·ε!ε Κιπε!ει·Ιε!ιπιππε

'Ποτε πει· ναεπ!,ε·επ Μ άει· Πτει·ετιιι· εἱεεει· νει·ϋπ'επτ!!ε!ιτεπ

Ρε!!ε νοπ πιπΙιΜ!ει· Ηιτπ- πιικ! Βϋπεεπιπει·εεεε!ει·οεε Μι Χ!πτ!εε

ε!τει· (27 Ρε!!ε! Με εΜε Ν. πιοεε εεεεεεπτ Μεεε ΠΜεποεε επ

νοι·!!ε,ε·επ‹!επ Ε”π!!ε επ ετε!!επ, Μ. ειιι Απειιπειπε νοπ Νγετε.ε·

ιιιιιε (άει· Μ 50% πει· !5”ε!!ε ίεε!επ εε.τιπ) ε!ε!ι εοπε!: εε.ιιιιιιι.Ιιε!ιε

εε! άει· ιππ!εΜ!ειι Βε!ενοεε εεεε!ιιιεεεπεπ δγπιρωιπε επι Ρε.

ι!επιεπ νοι·ππι!επ: ει·οει·ε!ιιι·τει· Βεε·Μπ πιε θει·εετε!ει·εεεε!

πππρζεπ (Κορίννε!ι, Βι·ει·εε!ιεπ, Ποπνιι!ειοπειι); Βο!ιννεε!ιε άει·

ππτετεπ Επει·επιιτε.τεπ. εεεππι!ει·ε ε!πεειι.π.ςε, πιε. Απεει!Μιπε·

νοπ Βρπεπιειι πω! Οοιπι·εοιπι·επ; ρει·εΠεε!ι-ερεετ!_εε!ι ετε!ετιεεεει·

θεπε·; Πεεει·ε·ι·ε!Γεπ Με· θεεννεο!ιε Με Με οεει·επ Επιι·επιίτε.·

Με, !πιεπι.ἰοιιε2!ιιει·π; Μεεε Ατι·ορ!ιιε πεε Βε!ιιιετνεπ, Αιιεεἱ!‹!ιιπ,ε·

νοπ Βιι!εει·ει·εε!ιε!πιτπςεπ πω! εεεπΜι·επάε Βρι·ε.ε!ιε, Αιι·οπειε

πει· ΒΜρειι; ΐει·πει· επεεετοι·πεπτ!ιο!ι ει·!ιϋ!ιιε Βε!!ειιε (Εεεε

!ι!οπιιε!, !Πε!ι!επ νοπ θεπειει!!τετεετει·ιιιιε·επ, ν ο τ Η ε ε ι· ε ε

ε επ ι! ε Β!εεεπ- πω! Μεειάει·ιπειει·πιι,ε_. Ρι·οει·ει!!επιει·, Με;

σ!ε.πει·πε!ει· νει·!επ!'. - Οεπε επι' Με εεεεπιιτειι ρει!ιο!οε;ιεεε

επειοιπιεεεεπ νει·!ιε!τ.πιεεε άει· Βι·!‹ι·επ!‹ιιιιε ιιε!ιει· ειιι2ιι;.ςεεεπ,

πιω νοι·ιι·ειι;επε!ει· ιιπι· επ' Μιεε Τε ·!ο ι· Μ πει· Νειιπειτ. επί

θι·ππά!εΒε εεπειιει· πι!ει·οε!‹ορἱεε!ιει· πι.ε1·επεειιιιε· επ 3 Πε!

ε!ιειι Ει·ννε.εεεεπει· !ι!ιιειεεε!ιοε πει· νει·ει·ε!ιππε πει· επι.εϋπά

!ιοεεπ εε!ει·οιιεε!ιεπ Ηει·‹!ε ιπι Θε!ιππ πππ Βίιεεεπιπει·ε εΜε

εεε·ειι Με ε!εεει· Μεεε εει·νοι·εεεεεεπε εεεοπάει·ε Βενοι·ειιεππε

άει· ννε!εεεπ Ηιιεει.ε.πε ειιεερι·ιε!ιι., πιε!εεε πω! ρ.ςι·ιιιιε 8πεεεε.π2

ννεττ!επ τεεε!!οε εειι·οε'επ. Πεει·ίε·επε Μεεεπ ειιο!ι Με !!'ε.εει·π

άει· (Μεεε εειιιπε ει·Ιιεε!ιε!ιε Πε;;επει·ει!οιι επί

Μ πει· Αετἰο!ο8·!ε άει· Βι·ει·επεππε· Μι !ζιιιόεεει!τει· επιε

!ειι !ιιΓεειιοπε!πεπεεε!τεπ εΜε !ιει·νοτι·ιιεεπι!ε Βο!!ε: ΠΜ!ιι:εε·

Με. Βε!ιετ!εεε, Μεεει·π, Ροε!ιεπ. Ιω νοι·!!εε;επι!επ Γε!!ε

Μ: Πιρ!ιι!ιει·ιε νοι·επεεεεεπεεπ, εει·ιιεε!ι Ι'ο!ετεπ ποεε Μεεει·ιι.

ΑΜ Με ενεε!ιεε!εεειε!ιιιιιε 2π·ιεεεειι πεπτεπ Ιπί'εει!οπεει·επε

εεἱιεπ ειιι! πει· πιπ!ειρ!επ Βε!ει·οεε Μεεε εεεοπάει·ε ΜΜΜ

πιι‹! Π ιι ,εε τ !ιἱπεςειεἰεεεπ. ερειει· Ν ο! κ! ει. Π ιι εε ι· ετε!!ε Μ

εεΜει· Μοποει·ερ!ιιε (Ι8871 19 Εεεε εε! ΚΜπει·π πιιεε.ιπιπεπ πεε

Με! ιιιε!ιι· πάει· ννεπιε;ει· ιιππιιιτεΙεε.ι· ιιεε!ι ΙπἘε‹ιεἰ‹›πεει·επ!‹

εε!τεπ. Ν εΜε 089!! 7 νυ·ειτει·ε Ρε!!ε ιιππ 87% Βι·ει·επεππε

πεο!ι πειπεπ !πΐεειἱοπε!‹ι·επε!ιειιεπ. π ε. ε ε ε ! ο π ε ο πω! 8 ι Ι·

πω” νει·ϋπεπτ!ιο!ιιειι 1893 ειιιειι Γε!! Μι Κιπι!εεε!τει· πε.ε!ι

εε!ιννει·ει· Ιιι!!ιιεπεε..

Πιε Τ!ιετε.ιι!ε εεεεΜτ ε!ειιι!ιε!ι επεεε:!ιι.ε!εε επ εεΜ. Ποπ

Μ Βε‹!ε ετε!ιεπ‹!ειι Ρετ. ειιι Ν. Μιιει·!ἱεε πιε. .!ικ!!ιε!!πιπ εε

εεπάε!ι επι! Με !νιι·εε!εεπ!ε Με εοπεπιπιειπ (!εε!!ειιι) 8:ι·οιπε

ε!ε!αι·ιε!ττ. ΠΜ ΒΜ'ο!ε Με Μεεε επ νει·2ε!ε!ιπεπ εεννεεεπ, Με.

Με· ΡΜ. εποε 4 ιποπεε!ιε!ιεπι ΑιιΓεπτ!ιε.!ιε επ Ηοεπιτ.ει! επε

εε!ιὶε‹!επε νει·εο!ι!ιιππιει·ιιπε επιπεπτ!ιε!ι επ πεπ ππι:ει·επ Επετε

τιιιιε.ιειι ειιιΓυνειετ.

(Απτοι·εϊει·πτ.).

2) Πιο !!ει·ι·επ Επ ειιι πει! πε Με Ο νειι; εει·ιε!ι€επ εεει·

ιο!ε;επ«!επ Για!! νοπ Η ει·πι·ιιρειιι·: Ρετ. 54 Μι!ιι·ε Με, εεε

!”ι·ε!ιει· !ιεΜε Ηει·εεεεε!ιννει·(!επ εε!ιε.ετ. Μ !ειει.ει· Με επι·

ιπεπε!ιιπε! επ Βε!ιεν!πτ!ε! ε;ε!!ιτεπ; ε.. Ηει·ε ννιιι·άε Με νετ

Κιιι·εεπι »νε!ιι·επά εΜει· Ιιι!!ιιειιεε, ενε!ε!ιε ΡΜ. σ!πι·ε!ιιπεεει.ε,

εεεππι! εεΜπάειι. Αιιι !!!ει·ε·επ πεε 'Γοπεεπιεεε !εΜετεε [Μεε

!ιεεεπ, θεεειρει!οπ, θι·Μπ.: Ο!. ΒἰεΜ!. Ππι 1 πι!» ιπΜεε·ε

ειπρεπόετ Ρετ. επι $πει·ε!εΜεο!ι ε!Μεπτ!, π!ϋιε!!ε!ι εΜεπ δώσε

Μ Με· Πει·2,εεεεπά, Μι.πεε!ι ε!!ι.:°ειπε!πεε Κι·επε!ιε!τεε·ει“ιι!ι!, ε.πε·

ετι·ε!ι!επάε ε‹:!ιιιιει·ε!ιεί”τε Βεπεετιοπεπ Μ άει· Ηετεεεεεπ‹! πω!

Μι !Μπειι Αι·πι. Ρπ!ε 120, Ηει·ειϋπε επιπρϊ, !κεΜε θει·επεεεε;

ΠεΜ ειιΓεετ.ιιεεεπ. θι·Μπ: θοπνε!Ιει·ιε.. Αεεπε!ε Βε!Μπειι εεε

εει·, Πι·πεεε·ειιι!ι! Μ πει· Ηετεεει.κεππ εεετεει. Γοι·τ. θι·Μπ.: θε.

!οιπε!. 2 Βιιιπι!επ ερετει· Βι·ει·εε!ιεπ, ρ!ϋιε!ιεεει· Τα! (Η Πει·

εεειιπε).

Πιε νοπ Ηει·ι·π ‹!ε !ε. Πι·οικ ειιεεε!'ε!ιι·τε θεειιοπ ει·ειεε

Γο!8επ‹!επ Βεϊππά επι Ηει·κεπ: Ηει·εεεπτε! Με: πιε!ετ εςει·οππε

πειπ Β!π1:ε πω!! επεςεΐε!!ι, ‹!πτεε ννε!εεεε πεε νει·ει·ϋεεει·τε

!:!ετε Μ εειι·εε!ιτΙιε!ιεπι ίὶι·ε‹!ε νοπ νοι·πε πια-ε !ιΜτεπ εοπιπι·ι

πιει; ει·εεεειιιι. Ιιι άει· νοι·πει·επ ενεπτ! πεε !Μ!ιεπ νεπει·ι!πε!ε,

εεττ επι Ηερτιιιπ νεπι.ι·ιεπΙοι·πιπ πω! ρπι·π!!ε! πεπιεε!εειι, εΜε

!”ε.ετ Β (Με. Μεεε εἱειπ!!ε!ι εει·ε(!!!πι,ε; νει·ει.Μ'επ(!ε Βιιμ€ιιι·, Με

«πειτε 2 (Με. οεει·!ιε.!ε άει· Ηει·εερ!ιεε επάετ. Πἔε Μ Με· πιει!

τ.ππεε!Μιε πει· Βιηιτιιι· εε!εε;ειιε ΙΜεε Απ. εοτοπειι·ιε εΜε

εε!ε ε" Βιιρτ.ιιι· άπι·ε!ι νεεεε!επιιε· !ιοεεε·τεαΕ;· πιοεε!!

ειπ! επεεει·πειιι Μιι·εε ειπεπ ΐι·ιεεεεπ ι·οι.εετειιπεπ ει!εϋ.ι·επι:επ

'Ι'ει·οπιειιε νο1!ετε.πτ!ιε· νει·εε!ι!οεεειι. Ηοσ!ιε·τεἀιἔε Πι!ετπτ.!οιι

εειι!ετ νεπιι·ιεε!. θεεε.πιπικε Ηει·επιπεεπειτιιτ εεε!+ιπ, "Με,

!ιοεεει·ει!ε; Η! ι; τις ι! ε εε π ε η ι· τ.. Πει·εινεπά επ άει· Επι»

τ.ιιι·ετ.ε!!ε !εἰ‹:εε επεε;εεπε!ιτει. Βοπετ !ιεΜε Αι·τει·ιοεε!ει·οεε ντε!

τει· επι Ηει·2επ. !κεΜε νει·επτ!ει·ππεεπ επι Επεσεετά, !ιεΜε

εει·οπιεε!ιε !!!γοοει·ι!Με. Νπτ εεε·ιππεπάε Μεε!ιε Αι·τει·ιοεο!ε

ι·οεε άει· Ασπα εει·ιπε,·επ θι·ει!εε (Πειποπεκι·ει.ιοπ πεε Ρι·ι,.ρει·ει

εεε). Πει· Ηει·Θεπε; ιετ. Γο!κειιε!ει·ιεεεεεπ επ πειι!κειι: Με 1 πω·

Πιτπε.,ε;ε, επι· @Η εεε δεεπιει·εςε!ε!ι!εε Μι Ηει·πεπ. ε!!πετε ε!ε!ι

ιπΐο!,ε.;ε Με· Μιι·ε!ι Με Οεετιρειιοπ εει·εεε·εεετει:επ Ηει·ετ!ιετ!8·

Με Με 'Γει·οπιεοεε Μ Με· νει·εε.!ετεπ νει·επε:τεπ Οοι·οπει·ει·τει·ιε;

Με ννε!ιι·εο!ιειιι!ιοε νοπ άει· εεει·ετεπάεπεπ Ιπι!πεπεε εεε οεπε

εΜ ίει.τε; περ.ςειιει·ιι·τε, Μεεε; ιισιάει·ειεππείε!ιΜε !!ει·εινεπά εεε

Μι Βει·ε!εεε Με· ιει·οπιεοε!ι·τεπ Αι·τει·ιε εεεπε!! ι!επι ιιιτι·ποειι··

Με!επ Πι·ιιε!ι πεεε, εε εεπι Μιεε!εει επ εΜει· ει: π τοπ εεε π
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ι·ι·ειιιιι ιιεε1ιειι Πι·ινειτει·ιιιιε· ιιιιά ει·Γο1ε·ιε άιιιιιι, νιε1

ΙειεΙιι ιιι Β'οιιχε εεετειι;ει·ιετι ΠιιιεΙιεε 1ιειιιι Πι·ιιι·εε1ιειι, Με

ιιιοιιιειιτειι ιϋάιΙιεΙιε Βιιρειιι.

Ηει·ι· Μ οτι Η Ιιετοιιι: άιε Βε1τειι1ιειι ειιιει· εε ι·ιιεε1ι ειιτετε

Ιιειιάειι Βιιριιιι· ιιιιά ει·ινιιΙιιιι: ιιι Κϋπε ειιιεε ΠιιΙΙεε νοιι Βιιριιιι·

ιιι 11'οΙεε νοιι ιιιι·οΙιε.ι·άιτ.ιεε1ιει· Πιιιιιι·ιιιιιε άεε

Ηει·ειιιιιειαεΙε ιιεε1ι'Ι'1ιι·οιιιροεε άει· Οοι·οιιιιι·

ε ι· ι ε ι· ι ε.

Ρετ. Πειτε ιιιεΙιι·ι`εεΙι ετειιοΙιει·άιεεΙιε Βεεειιινει·άειι ε·εΙιε.1ιι.,

άει· 'Γοά ει·ι'οΙειε ρ1ϋι2Ιιε1ι. ιιιιτει· Ιιεΐι.ιεειιι θε1ιιιιει·2 ιιι άει·

Πει·εεεεειιά ιιιιά νει·ιιιειιιιιιιεεεεΐϋ1ιΙ. Πἱε 8εεΠοιι ει·ιι;ε.1ι ειιιειι

ε.Ιτετειι Τ1ιι·οιιι1ιιιε ιιι άει· 0ιιι·οιιενειι:ει·ιε. Αιι άει· Βιιριιιι·ετε!Ιε

πει· άει· ΗειειιιιιεΙιε1 άεεειιειιι·ι. Πιε Πεεειιει·ετιειι ννει· ιπι

Πε.ιιι'ε νοιι εε.. 14 'Γεεειι Ζιι Βτειιάε εεΙιιοιιιιιιειι. Πιεεει Βετ

Βειιε Ξει άει· ε·ειιι·ϋιιιιΙιεΙιε. Πε ννε.ι· ιιοι:1ι -ιιιε1ιι Ζιιι· ΒιΙάιιιιρ;

ειιιει· Βιιιάει.ιεννεριε:ειι Νειρε ιιιι ΗειειιιιιεεεΙ εε1‹οιιιιιιειι, Ιει2

τετει· ινιιι· ερ άει· 1ιεττειι”ειιάειι ΒτεΠε ειιιΠι.ε1ι ει·ινειεΙιτ, εει

Πι.Πειι ιιτιά εε ΜΜΜ: άιιιιιι ιιπι εε 1ειεΙιτει· Ζιιι· Βιιρι:ιιι·. .

Ηει·ι· άε Πι θι·οικ ΜΗ. άιε Γει.τιεε Πεεειιει·εΠοιι ΠΠ· άιε

1ιε.ιιιι€ειε Πι·εεεΙιε άει· ερειιτειιειι Ηει·ει·ιιριιιι·, ιιιιεΙιεΕάειιι άιε

Μνο1ιει·άιτιε, Ηειε-Αιιειιι·νειιιειι ιιιιά Ηει·2ε1ιεεεεεε. Πει· 1ιιει·

ΜτεειΙιειΙιε Γε)! ιιιιά άει· νοιι Ηει·ι·ιι Μοι·ι τε ει·ινι11ιιιτε ειιιά

1ιειάε, _ιεάει· ιιι εειιιει· )·'ι'ειεε, εΙιιιι·ιιΜει·ιεΠεε1ι, ειιεεει·ει· ΠΠ· Με

Γει:ιεε. Ιειειει·ει· ΠΠ· άιε ιιινοΙιει·άιτιεε1ιε Πιιτειι·τιιιι€ άεε Ηει·2

ιιιιιειιιεΙε.

Β. Ηει·ι· Μοι·ιι.2 ΐιε.ε;ι επι, σε άειιιειιιά νοιι άειι Αιιινεεειι

άεπ 1ιειειιε νει·ειιεΙιε Μι άειι 1ιειιειι 'Ι' ιι ιι ει· ο ιι Ι ι ιι - Ρ ι· ιι ρ ε.

ι· ατε ιι Η. Κ ο οΙι'ε ειιεεετεΙΙι. Μεεε ιιιιά ι·εεεριιιιΙιι·ι. ιιι εΙΙει·

Με” εειιιε Πι·Πιιιι·ιιιι€ειι Μι: άειιι Π·ἱιΙιει·ειι '1ιιρει·ειιΙιιι. νοιι

80 Ρειτιειιτειι, ινεΙεΙιε εειτ άειιι Ηει·1ιει. 1890 Μι. ΤιιΙιει·ειιΙιιι ρε

1ιειιάεΙτ ιι·ιιτάειι, ειιιά 25 ιιιεΙιι: ιιιε1ιι· πιο Πε1ιειι. Πιιιει· άεε

Περει·Ιερειιάειι ειιιά 2 ΓειΙΙε νοιι εεΙιι· εε1ιινει·ει· Πιιιιε·ειιιιι1ιει

ειιΙοεε. ινεΙοΙιε Ιιει·ειιε ειιΓεεεερειι ινει·ειι; 1ιειάε ΡΜ. ειιιά _ιετιι,

ιιιιειι ΑιιΙειιϊ νοιι ό .1ειΙιτειι ευ ιι·ειι. ι.ι;εειιιιά, άειεε ειε ε.ι·Ιιειιε

Με Μιά.

Πει·ι· Α ιι ά ε ι· ε Μι. ιιι Β ο ιι ε ά ε'ε ΚΠιιΠ‹ άεε :Με 'Πρετ

ειιΠιι ιιοεΙι ι·ιεΙ ειιιι·ειιάειι εεΙιειι. εΙιει· ιιι μια ειιάει·ει· Γει·ιιι

Με Ζιι Βεε·ιιιιι άει· 'Ι'ιιρει·ειιΙιιιιιεΙιειιάΙιιιι,ς: εε1ιι 1ιΙειιιε Ποεειι,

ιιιο1ιτ εΙιει· εεειειεει·τ Με άιε ΒειιεΠοιι ιζε.ιικ ε.ιιε1ιΙειρι.

Π1ιειιεο ιιιι Κι·ειιΙιειιιιιιιιεε Ζιι Πρρειιάοι·Γ; άοι·ι. Μιά Πιιιι ιιιιιει·

ειιάετειι ιιιειιι·ει·ε Με Τιι1ιει·ειιΙιιι ρε1ιε.ιιάεΙτε Π1Πε νοιι Ρει·ιι;ο

ιιεειΙιιιρει·ειιΙοεε Με εεΙιειΙι άειιιοιιειι·ιι·ι: ννοιάειι. άειιιιτει· ειιι

Βεειάιι· ιιεειι Πειρει·οιοιιιιε.

Ηει·ι· Μ οι·ιι2 ει·ιιιιιει·ι. ειεΙι εινειει· Β'Ε.Πε νοιι ι·ειι·ορει·Ποιιε

:Πεν Πιιιεειι·Τιι1ιει·οιιΙοεε,άιε Βειάε ιιιιτει· Τιι1ιει·ειιιιιι1ιε1ιειιάΙιιιη;

ε.ιιεε1ιειιιειιά ειιεΙιειΙτειι; άει· ειπε νοιι άιεεειι ιει ιι1ιει· ιιεε1ι1ιει·

Με Βιιιι€ειιιιιρετι:ιιΙοεε ινιεάει·Βε1ιεΙιι·ι: ιιιιά ,ι.ξεετοι1ιειι.

Ηει·ι Κει·ιιιι; ιιιιιειιι άιιιιιιιι' ιι.ιιίιιιετΙ-ιεειιι, άεεε ω Ρετικο

ιιεεΙτ.ιι1ιει·ειιΙοεε ιι·εε·Ιοε ειιιεΙι εροιιτειιε Βεεεει·ιιιιις, )ε εεΙΙιει

ΗειΙιιιιε· νοι·Ιιοιιιιιιι; άιεεεε Μ. ΙΜ άει· Βειιι·ι;ΙιειΙιιιιε; άεε ορειε

Πνειι Πι·ιοΙειεε ιιιεΙιτ. ε.ιιεεει· Αειιι ειι Ιεεεειι!

Ηει·ι· Α ιιάε ι·ε ειεΙιτ άιε ΜϋεΙιεΙιεειι. ειιιει· Βροιιι.ειιΙιειΙιιιιε;

πι, Ιιει.1ι. ερει· ειιιο1ι άειι Βι·ΓοΙε άεε ορει·εΠνειι ΕΣιιιει·ιΠεε Πιι·

ει·ινιεεειι; ιιιιεΙι ειιιειιι εο1εΙιειι πιει. Βεεεει·ιιιιε· ιιιιά Ηει!ιιιιε·

οΠ. ιιιιεΙι άστε ω, ινο άει· Ζιιετειιιά εἱειι Με ειιιιι Πιιιει·ιΠε Πει.

εε1ιτειτειιά ι·ειεε1ι1ιιιιιιιει·ι Πειτε. Πιε νο1Ιειειιάιεε Βεει;Π.ιιιιο

εά ιιιιεει·ιιιιι ιιεειι_ορειε.Πνειιι ΒιιιΒιιιιΤ Ιιοιιιιι.ε ιιι ειιιειιι άει·

Πρρειιάοι·ίει· ΡεΙΙε 1ιει ειιιει· άετε.ιιΠο1ι;ειιάει1 Βειιε1ιορει·ειιοιι

εοιιει.ε.ιιι·ι ινει·άειι.

Υει·ιιιιεειιιεε.

-Πιε ΙιειιΙιεειεεΙιε ιιιεάιειιι1εε|ιεθεεεΙΙεεΙιείτ

Με. άειι Μοειαιιιει· Ρι·οϊεεεοι· άει· Ρε.άιετι·ιε, Πι·. Ν. Ε". Β' ι Ι ε.

ι;οιν 2ιιιιι ΒΙιι·ειιιιιιη;Ιιεάε ε·εινε.ΙιΙΙ:.

- νιε άιε ‹.1ιιεΙιιιο-Β.ιιεεΙ‹. ιιιεά. Θε.εειιυ ει·ίει.ιιι·ι, ειεΙιτ άει·

Ρι·οίεεεοι· άει· ιιιεά. Γι·ορει.άειιιιΙ‹ ει" άει· Κιεινει· Πιιινει·ειιε.τ.

Πι·. Τ ε ο ο ι· 1. 6 ε ε ιι , εειιιε Πειιι·τιιιιιιε·Ιιειι ερ άει· εερειιιι

τειι Πρινει·ειιει ω: (ινι·εωειι_)

-- ν_ει·ε ι.οι·1ιειι: 1) Αιιι 28. Αρι·ι1 ιιι δι.. Ρετειιειιιιι·ι; άει·

ε1ιειιιεΙιε·ε θ1ιεϊ άεε ΜεάιειιιεΙινεεειιε άει· Αι·ε1-ΡΙοιιιΙΙε. Βιεειιε

ι·ειΙι Πι·. Πι·ιεάι·ιε1ι Βιιει·ειιι;. ιπι Α1ι.ει· νοιι θ? ι1ειιι·ειι.

Πω'_ ΗΠΙΚεεεΙιιεάειιε ετιιιιιιιιτε Με 1.ιι·1ιιιιά ιιιιά Πειτε εειιιε

ιιιεάιοιιιιεεΙιε ΑιιειιιΙάιιιιι€ Μ) άθ1°Ποι·ρετει· Πιιινει·ειι:ετ ει·ΙιεΙιειι,

:ιιι ννεΙεΙιετ ει· νοιι 1851_55 ειιιάιι·ιε. Νεειι Πι·1ε.ιιΒιιιις άει·

Ποετοι·ινιιι·άε πετ. Β. ιιι @Η Μει·ιιιε-ΜεάιειιιεΙάιειιει ιιιιά ινει·

ειιεεεεειι·ει· Οι·άιιιειοι· επι Μει·ιιιεΙιοεριιεΙ ιιι Κι·οιιειιιάι:. ΠΙοττειι

Μ'21·ι_1807-ω επι άει· ι·ΠεειεεΙι-ειιιει·ι1αιιιιεεΙιειι ΗειιάεΙε-0οιιι

ρει8·ιιιε ιιι ΒιιεειεεΙι-Αιιιετι1ιε, 1864-07' ινιεάει· ΓΙοΠειιιιι·2ι ιιιιά

Αιει; ειιικΜειιιιεΙιεεριιεΙ ιιι Κι·οιιετ.ειάι. 1ιιι .Πι1ιι·ε 18?θ ννιιι·άε

ει· 2ιιιιι (Λεει άεε ΜεάιειιιιιΙινεεειιε άει· Αι·εΙ-1ΠοττιΠε ιιυά Ορει

ιιι·ει άει· Αι·ε1-Β'Ιοιτειιεειιιρεεε ει·ιιιιιιιιτ, ιιι ινε1ε1ιει·ΒιεΙΙιιιις ει·

?Η 1882 111181), ιιπι άειιιι ειιιιι άιιττειι Με! ρεεε Κτοιιειιιάτ

ιιιιει·ειιειεάεΙιι ιιιιά άεπ Με ιιΙιει·ει· Γ1οτ.ι:ειιει·ει. Ζιι ΠιιιΒιι·ειι.

Ιιιι .1ιι1ιι·ε 1880 ιιεΙιιιι ει· ιιειεΙι ιιιε1ιι· Με 80-3ε1ιι·ιεειιι Πιειιει

88ιιιεΠ ΑρεεΙιιεά ιιιιά ΙεΙιτε εειι: άιεεει· Ζειι; ιιι Μ. Ρει.ει·εριιι·ε.

2) Ιιι Ρο118.νν8. άει· 1..ειιάεε1ιείιεε.ι·ει Π ιι ε· ε ιι Μ ιι Ι ιι ε ιι ι ,

ινε!ε1ιει· ιιι 1ετ2τει·ει· Ζει επι άει· ρει·ειιιιιτι·ιεε1ιειι ΑΜΙιειΙιιιις

άεε ΡοΙτιιινεεεΙιειι Θειιν.-ΗοεριιεΙε ιιιιεεειεΙΙι: ννει·. ιπι 80. Πε

ρειιειε.ιιι·ε :ιιι ΡΙιι1ιἰειε. Β) 1ιι Βε1οιιιιιι (θοιιν. θι·οάιιο) Πι·, Πε

1ιιι Ψε.εεοννιιεε1ι ιιιι ΑΠ.ει· νοιι 84 .1ε.1ιι·ειι. Πει·. νει·

ετοι·ρειιε ινιιι· ειιιει· νοιι άεπ ινειιι8·ειι ιιοε1ι Ιε1ιειιάειι Ξε1ιΠΙει·ιι

άει· εΙιειιιε!ιεςειι ιιιεάιειιιιεε1ιειι ΑειιάεΜε ιιι ινι1ιιει. 4) Πι

Ρει·ιιι Με Αει2Πιι Πιιιζειιιε 8ει·εριειιιιι1ιοιν ιπι 41. Πε

1ιειιε)ε.1ιι·ε. Με Μειιιιεεεειιε·ειιε ρεεεΙιείι.ιε·ιε ειε1ι νοι·2ιη;εννειεε

Μι άει· ΑιιεειιΙιειΙΚιιιιάε.

- Πει· Αεει.άειιιΠιει· Ρι·οι'εεεοι· Πι·. Ν. Ιννε ιι ο ιν ε Κ ι , ννεΙ

ε1ιει· Με ινιι· 1ιει·ειιε εειιιεΙάει ΙιεΙιειι, Με άειιι Ιιειιι·1‹ϋι·ρει· άει·

ιιιἱΙἰιΒι·-ιιιεάιοἰιιιεεΙιειι Αεεάειιιιε ιιιιεεε1ιιεά, Μ. Μι. ΒεννιΙΙιε·ιιιι€

άεε Κιιε;;ειιιιιιιετει·ε ιιι εειιιει· ιιιεΙιει·ιε·ειι ΠιιιιεΠοιι άεε Ρι·έιει

άειιτειι άει· εειιάειιιιεεΙιειι 0οιιιιιιιεειοιι Ζιιι· νει·Γεεειιιιε,· ειιιει·

θιεεε1ιιεΙιτε άεε 100-_Πιιιι·ιε;ειι ΒεειεΙιειιε άει· ΜΙἱτ.-ιιιεά. Δεειάε

Με 1ιεΙεεεειι ιι·οι·άειι.

- Πει· ειιεεει·οι·άειιιΙιε1ιε Ριοΐεεεοι· άει· Οιιιι·ιιι·Β·ιε :ιιι άει·

Πιιινει·ειιΜ θι·ειΓεινε1ά, Πι·. Π ο τ ιι ει· Η ε ι ά ε ιι 1ι ε. ι ιι, Πει

ειιιειι Με Με Πιι·εει;οι· άεε ει;ει.άτιεε1ιειι Κι·ιιιι Βερ

Ιιε ιι εεε ιιι ιν” ιιι ε ειιεειιοιιιιιιειι ιιιιά ε;ιεΜ. άεΙιει· εειιιε

1.ε1ιτι1ιει;ιεεειι ειι άει· εειιειιιιτειι Πιιιι·ει·ειΠι.ι ω.

- Πει· Ρι·ινιιι.άοεειιι. Πιι· ιιιιιει·ε Μεάιειιι ιπι άει· ΠιιΞνει·ειΠΠ

Βι·εεΙειι, Πι·. Οοιιι·εά Α1εκε.ιιάει·, Μ: 2ιιιιι ε.ιιεεει·οι·

άειιι.ΙιεΙιειι Ρι·οΓεεεοι· «πρεπει ννοι·άειι.

- Πει· ι1Πι άιε Οιιι·ειι1ιειΙΙιιιιιάε 1ιοειιι·ειάιειιτε Ρι·οΐεεεοι· άει·

ινιεεω Πιιίνει·ειιε.ι. Πι·. .Ϊ οεε ρΙι θι·ιι 1ιει· Ιιεει;εΙιι ιιιι Αιιε;ιιει

ά. Π. εειιιειι 70. Πιερ ιιι·ιετ.ει,ι.ς. Βειιιε θε1ιιι1ει· ιιτιά Πι·ειιτιάε

ινοΠειι άειιιει· Με άειι επι 27. ιιιιά 22. άειιι ιι. Πι. ει:εττΠιιάειι

άειι οιο1οε·ιεε1ιειι Οοιι.<;ιεεεε ειπε νοι·ι”ειει· άιεεεε 1:1'εει·.εε νει·ιι.ιι

ειεΙιειι. (ΑΙΜ. πι. Ο.-Ζις.)

-- Πειιι Ρι·ινιιτάοεειιτειι άει· Βει·Ιιιιει· Πιιινει·ειτ.ιι.τ ιιιιά Ορει

ιιι·2τ άει· ιιιιιει·ειι Α1ιτΙιειΙιιιιε· άεε 0ιιιιι·Ιοττειιριιι·εει· εΠιάΠεε1ιειι

Κι·ειιιιειιιιιιιιεεε. Πι·. Π. ι· ιι ε τ Ο ι· ε ιν ι τ ε, Μ: άει· Ρ ι· ο Γε ε ε ο ι··

εκει νει·Ιιε1ιειι ννοι·άειι.

- Πι·. Θ. Α. Νειιιιι·οινε!ιἱ Πει άιε 0οιιεεεεἰειι Ζιιι· Πι·

εΠιιιιιιε; ειιιει· 2Μιιιει·2ιΙιεΙιειι 8ειιιιΙε ιιι ΟΙιει·Ιιοιν

ει·ΙιεΙιειι. (ΝοννοεΠ άειιι-ινε.)

- Με άἰε νοιι ειιιειιι Π·ϋΙιει·ειι Αιιε·εετεΙΙτειι ειιεε·εςε.ιι€ειιε

Αιι2ειρ·ε νοιι επι εΒΙἱε1ιειι Μιεεει·ειιεΙιειι ιιι άει· Ο1ιει·εοιιεεΙιειι

ρενε1ιιει.ιιεε ειι ει!ειιειε.Ιι Μ. άει· ΟΙιει·ε.ι·ετ άει·εεΠιειι Πι·.

Θ ι ιι ε ιι ιι ι· Η - 8 ε ιι ι ε ιι ΠΠ· άιε Ζειι άει· ειιεεοι·άιιετειι Πρωι

ειιεΙιιιιιιι; νοιι εειιιειι Ε”ιιιιεΠοιιειι ειιΠιιιιιάειι ινοτάειι. Με εοΠειι

ε.ιιεΙι ιιιε1ιτειε Οτάιιιιιιοιειι άιεεει· Ηει1ειιετεΙτ Με Βεεε|ιιιΙάι

,ειιιι.ι;ειι εεεειι άειι ΟΙιειιιι·ει ειιΓεειι·ετειι εειιι.

- Αιιι 25. Αρι·ι1 ει·Πι!ετε ιιι θιεεειιινει·ι Πιι·ει· 1ι1εάεειει.τ άει·

Κειεει·ιιι Μει·ιε Γεοάοι·οινιιε. άιε Πιιιιι·ειΙι ιιπι;; άεε

ιιειιειιΗοεριιεΙε·ερειιάεε ρω άει·θειιιειιιεε1ιείτ

1ιιιι·ιεΙιει·2ιςει· 8ειιινεειει·ιι ειιι· Κι·ειιΖεεετ

Ιι 6 ιι ιι ιι επ Πεε ιιιιτει· άει· Πιι·εεΠοιι άεε Ρι·οΓεεεοτε ιν ε η ε.

ιιιιιι ο ιν ετε1ιειιάε Ηοεριιε1 Μ: ΠΠ· 40 Κι·ιιιιιιε, ε.Πειι ιιειιεειειι

ΑιιΓοι·άει·ιιιι€ειι άει· ΠΊεεειιεεΙιεϊι ειιιερι·εε1ιειιά. ειιιεει·ιεΙιτει

ιιιιά ειιι:Ιιιι.Ιτ ιιιι ιιιιτει·ειι θιοε1ι άἱε ιιιιιει Πι·. Μει ιι 1ι ε ι·ά ε

1.ειιιιιιε ετεΙιειιάε εΙιιι·ιιι·ιςιεε1ιε ΑΜΙιειΙιιιις ιιιιά ιπι εννειι:ειι

δωσε άἱε νοιι Πι·. Κι·ε_ι ε ιν ε·εΙειτετε ΑετΙιειΙιιιιι:; ΠΠ· ιιιιιει·ε

Κι·ιιιιΙΠιειτειι. Πι ειιιειιι 1ιεεοιιάει·ιι Αιιιιιιιι 1ιεΠιιάει. εἱειι άει·

Ορει·ει:ιοιιεειιιιΙ Μι. 8ι.ει·ιΙιεεΠοιιεερρει·ιιιειι ΠΠ· άεε νει·ιιιιιιά

ιιιιιτει·ιιι.Ι. Βεἱάε ΒτοεΚινει·!‹ε ειιιά Με άεπ Βι1ειειι Πιι·ει· Με.

ιεεΠι.ιειι άεε Κιιιεει·ε ιιιιά άει· Κειεει·ιιιιιειι Ματια Γ εοάο

ι·οιι·ε ιιιιά ΑΙεκειιάι·ε Γεοάοι·οιι·ιιιι, εοινιε άει· Ηοο1ι

εεΙιε,ειι Κειεει· ΝιιιοΙει Ι, ΑΙεκειιάει·11.,ΑΙεκε.ιι·

ά ει· ΠΙ., άει· Κειεει·ιιι Μ ε. ι· ι ε Α Ιε κε τι ά ι· ο ιν ιι ε ιιιιά άει·

θι·ιιιιάει·ιιι άει· ΠειιιειιιεεΙιεΠ: θι·οεεΠιι·ειιιι Η εΙε ιι ε Ρε ιν

Ιο:ιι·ιιε.εεεειιιιιϋεΜ. Αιιΐ άει· Τι·ερρε Με άἰε Βιιειε Ρ ι ι· ο ε ο ιν ε.

ινεΙεΙιει· άει· ει·ειε Π1ιιι·ιιι·ε ιιι άει· θειιιειιιεεΙιεΠ ινε.ι·, Με

ετεΙΙιιιιε εει'ιιιιάειι. (Πει.)

- Πειιι Ε'οιιάε ειιι·Πι·ι·ιειιιιιιιε ειιιεε Πειι):ιιιεΙε

ΠΠ· Ριιε του 1· ιιι Ρει·ιε ειιιά 1ιειιιι 1ιιεειεςειι 1ιιεΠι.ιιι. Μ·

ΠΧρει·ιιιιειιιτε.Ι-Μεάιε1ιι 1ιενειι;ε εεε,·ειι 8000 Πρ!. ειιε,·εει.ιιι€ειι.

Πιε Βε.ιιιιιιΙιιιιρς ινιτά Με ειιιιι 1. Δω ά. ά. τ'οι·τεεεει2τ.

- 1ιι 1.οιιάοιι ιει Με Ιιιιιιιιιινε ειιιιι.ςει· Αει2ιε ειπε ε·εΙεΙιι·ιε

«Χ-Βιι·ιι1ιΙειι-θεεεΙΙεε1ιεϊω (Χ-ι·ιι.ν Ποειειν) ιιι άει·

ΒιΙάιιιιε· 1σειςι·ΞΗ'ειι. Ζιιι· Μιι€ΙιεάεεΙιε.ΐτ εοΙΙειι ειιε1ι Νιειιιει·ειε

ειιεεΙεεεειι ινει·άειι.

-- Με Πιιιι1ειιάιεε1ιε Ζειιιιιιςειι 1ιει·ιεΙιτειι, κι ειπε ΑιιΠιει

Ιιιιιι; 1ιει·ιιιΙιει·ειΒ·ει· θε1.ιννεει.ει·ιι ιιιιτει· άει· Πειιιιιιε Πι·. Γ ε.Ι τι ιι ε

ιιιιε Ε`ιιιιιΙειιά ειιι' άειι ει·ιεεΙιιεε1ιειι Κι·ιεεεεε1ιιιιιρΙεω ερεει·ειει.

-- ΜεεειιεΙιιιιειι ,ιι;εε,·ειι Με Ρεει;. Ζιι Αιιι`ειιει άιεεει·

)νοειιε ιετ νοιι άει· ΑΙΙειάιεε1ιει. Ιιεετε.ι.ιει:ειι 0οιιιιιιιεειιιιι επι·

νει·1ιιιιιιιιε· άει· ΠιιιεειιΙερριιιιι.ι· άει· Ρεειι ινιεάει·ιιιιι ειπε

5 ε. ιι ι ι ειειι1ιιΙι ειιιι ιι ε·,1ιεειεΙιειιά Με 4 Αει·ειειι, 4 Αει·ε

Πιιιιειι, 4 Βτ.ιιάειιτειι ιιιιά 12 Ιιε.ι·ιιι1ιει·Πε·ειι 8ε1ιννεετει·ιι ιιεειι

Ρει·ειειι ε.1ιεεεειιάτ ινοι·άειι. 1ιι Ρει·ειειι ννιι·ά άιεεε Α1ιι.1ιειΙιιιιι.τ

ιιι 4 θι·ιιρρειι ειεΙι ΠιειΙειι ιιιιά :ιιι 4 Βεοεεε1ιτιιιιεεριιιιετειι Με:

'1'1ιιι.τιε;1ιειι. ειϋΠιιειι ιιιιά 2ινει· ιιι Αετει·ε (ΟΙιει·ιιι·κι: ΤεεΙιιι

ι· ι Ι ο ιν), ΠιιεεΙι (Λεει Β ει. ιν ι· ή ε νν), ΜεεεΙιεάεεεει· (Αι·ει.

'Ι' ε ε 1ι ιι ι·ι1ο ιν) ιιυά ΑεεΙιιιι·ειά (Απρ 1 ε ιι ει] ε νν). - 130·

ειιε·ΙιεΙι άει· Ηει·ειεΙ1ιιιις ιιιιά άεε Βειιιεεε @Η

Α ιι ι ι ρ ε ε τ ε ε τ ιι ιιι ε Με άιε Βειιε.ιιιιι:ε Οειιιιιιιεειοιι ιιι ιιιι·ει·
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letzten Aprilsitzung beschlossen, dem Präsidenten der Commis

sion anheimzustellen,die Herstellung des Serums in den hier

für genügende Garantie bietenden bacteriologischen Anstalten

zu gestatten, falls seitens der obersten Ortsbehörden kein

Hinderniss in den Weg gelegt wird. Eine staatliche Subsidie

wird diesen Anstalten zu diesem Zweck nicht gewährt. Das

Serum darf nur aufgefahrlose Weise, d. h.austodten Mikroben

oderToxinen und nicht aus lebenden Culturen hergestellt und

muss vor dem Gebrauch im Kaiserl. Institut für Experimental

Medicin geprüft werden. Die Commission behält sich auch

das Vorzugsrecht für die Erwerbung des Serums behufs Ver

sorgung der seiner am meisten bedürftigen Orte und Anstalten

vor. – Was das aus dem Auslande von Privatpersonen ver

schriebene Serum anbelangt, so ist den Zollämtern die Her

ausgabe desselben gestattet, falls dasselbe nachweislich in

Anstalten hergestellt worden ist, die von der Commission den

Zollanstalten bezeichnet werden.

– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil

hospitäler in St. Petersburgs betrug am 26. April

d.J.7432 (178mehr als in d.Vorw.), darunter 531 Typhus –

(13wen), 766Syphilis–(76 mehr), 164 Scharlach– (24wem.),

97 Diphtherie –(21 mehr), 131 Masern – (4 wen.) und 33

Pockenkranke– (0 mehr als in der Verw.).

Mortalitäts-Bulletin St. PetersburgS.

Für die Woche vom 20. bis 26. April 1897.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter

im Ganzen: 5 S + + + + + + + + + + + +O O - -

= = S S S S S S S S S S S 5
-------- „A

ws - - - - - - - - - - - - - -
- - - - 2 Z 3 - - - - - -

432 347 779 151 81 143 28 10 18 63 66 79 51 43 36 8 2

2) nach den Todesursachen :

–Typh.exanth. 1,Typh.abd.20, Febris recurrens0,Typhus

ohne Bestimmung der Form 0,Pocken 1,Masern39,Scharlach25,

Diphtherie 46, Croup 1, Keuchhusten 1, Croupöse Lungen

entzündung46. Erysipelas 2. Grippe 8, Cholera asiatica 0,

Ruhr 2, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma

tismus 0, Parotitis epidemica 1, Rotzkrankheit O, Anthrax 0.

Hydrophobie0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 1,

Tuberculose der Lungen 5, Tuberculose anderer Organe 101,

Alkoholismus und Delirium tremens 17, Lebensschwäche und

Atrophia infantum 3, Marasmus senilis 57, Krankheiten des

Verdauungscanals 26, Todtgeborene 26.

in Ampullen von

und

Tuberkulin von R. Koch,
hat beständig auf Lager

das Handelshaus J. B. SEGALL in Wilna.

Beschreibung dieser Präparate sowie auch anderer neuer Präparate stehen zur

(70) 4–1. Verfügung der Interessenten.

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesse

Eurort Teplitz-Schönau
i n B Ö. h. Im e n.

seit Jahrhunderten bekannte und berühmte heisse, alkalisch-salinischc Thermen

TFSTETTETTETTETTEET "Tag
- St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

IS- Frische T- -

Antituberculose Molken

von Professor Maragliano

1 Kub. cent. und in Glasflaschen von 5 Kub. c

-0- Nächste Sitzung des VereinsSt. Peters

burger Aerzte: Dienstagden 13. Mai 1897.

-- Nächste SitzungdesDeutschenärztlichen

Vereins: Montag den 5. Mai 1897.

Curort Teplitz-Schönau in Böhn ein. Hervor

ragend durch seine unübertroffene Wirkunggegen Gicht, Rheu

matismus, Lähmungen, Neuralgien und andere Nervenkrank

heiten;von glänzendem ErfolgbeiNachkrankheiten nachSchuss

und Hiebwunden, nach Knochenbrüchen, bei Gelenksteifig

keiten und Verkrümmungen.

Bad Elster. Heilanzeigen: Störungen der Ernährung und

Constitution mit Blutarmuth und fehlerhafter Blutmischung,

Frauenkrankheiten, besonders chronische Entzündungen und

Exsudate, chronische Nervenleiden, besonders Neurasthenie,

Basedow'sche Krankheit, Neuralgien, spec. Ischias, periphere

Lähmungen,chronische Entzündungen des Rückenmarks, chro

nische Herzleiden, chronische Katarrhe der Verdauungswege.
Dyspepsie, habituelleObstruction,Störungen der Säftemischung

mitVerlangsamung des Stoffwechsels, nicht selten untergleich

zeitiger krankhafterVeränderung der Leber, Fettleibigkeit,tor

pideSkrophulose,chronischer Rheumatismus,Gicht.

Bad Wildungen. Georg-Victor-Quelleund Helenenquelle

sind seit lange bekannt durch unübertroffene Wirkung bei

Nieren-, Blasen- und Steinleiden, bei Magen- und Darmca

tarrhen, sowie bei Störungen der Blutmischung, als Blutar

muth, Bleichsucht u. s. w.

Bad Nauheim. Zur Behandlung kommen vorzugsweise

Krankheiten des Rückenmarkes (spec. Tabes) undder periphe

ren Nerven, Rheumatismus, Gicht, Frauenkrankheiten (beson

ders Exsudate)Scrophulose, chronische Katarrhe, und alsSpe

cialität: Herzkrankheiten resp. Kreislaufstörungen.

Wildbad. Seit Jahrhunderten bewährte Heilquellen gegen

chronischen und acuten Rheumatismusund Gicht. Nerven-und

Rückenmarksleiden, Folgen von Lähmungen aller Art, örtliche

wie allgemeine, Ischias, Verletzungen, chronische Leiden,

der Knochen und Gelenke, chronische Verdauungsstörungen

Katarrhe der Luftwege, Harnbeschwerden, Frauenkrankheiten

Erschöpfung der Kräfte etc.

Marienbad. Wirksam gegen Krankheiten des Magens,

der Leber, Stauung im Pfortadersystem, Gallensteine, Blasen

leiden, Frauenkrankheiten, allgemeine Erkrankungen, Fett

leibigkeit, Gicht, Blutarmuth, Zuckerkrankheit etc.

lichthyol wird mit Erfolg angewandt bei Frauenleiden und

Chlorose, bei Gonorrhoe,bei Krankheiten der Haut, der Verdau

ungs-undCirculationsOrgane,bei Hals- und Nasen-Leiden,sowie

beientzündlichen und rheumatischen Affectionen aller Art, theils

in Folge seiner durch experimentelle und klinische Beobach

tangen erwiesenen reducirenden, sedativen und antiparasitären

Eigenschaften, anderntheils durch seine die Resorption beför

dernden und den Stoffwechsel steigernden Wirkungen.

m mm

• 80URCES DE L'ETAT -

GELESTINS

Aralr seln, da dialgner la Baures

Dr. Bruno Alexander

pract. Arzt

Bad Reichenhall.

Die geehrten Herren Collegen,

welche den diesjährigen Aerztetag

in " ernau am 4., 5. und 6. Juni

(23–379 R.) Kurgebrauch ununterbrochen während des ganzen Jahres. mitzumachen gedenken, bitte ich

Alle Auskünfte ertheilt und Wohnungsbestellungen besorgt das höfl. mir bald davon Mittheilungzu

- - - - - - - - - - machen. Dr. Koppe,(52)3-2 städt. Badeinspectorat in Tepliz-Schönau in Böhmen. " r. Kopp

GOOODGGYGNOSDOOOOOOOOOOOOOOOOS

Pernau.
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- - n -
- Sommer- u. Win

h B. d () r | d tercurortStation

KöniglichesBad0eynhausen.
“

Löhne-Hildesheim.Thermal- und Soolbäder. Saison vom 15. Mai bis Ende September

Winterkur vom 1. October bis Mitte Mai. Molken- u. Milchkuranstalt. Allgemeine

Wasserleitung u. Schwemmkanalisation. Prospecte und Beschreibung übersendet frei

die Königliche Bade-Verwaltung.
-

“pruan
"

-Gur- und Saghad PERNAU in Livland.

Saison vom 20. Mai bis zum 31. August

X

X

X

X

X

Bahnverbindung über Walk. Dampferverbindung über Riga. -

Adressen der Aerzte: Dr. Behse, Badestr. Nr. 5. Schnei

der, Königsstr. Nr. 1. Dr. Koppe. Karristr. Dr. Kröger, Wasserstr.

Nr. 13. Elbing, Rigasche Str. Nr. 9. Dr. Still im ark. Königsstr.

Nr 15. Sohn, Revalsche Poststr. Nr. 21. r

(26) 4–2. Nähere Auskünfte gratis durch die Bade-Verwaltung
.

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

PYRMONT.
Saison Anfang Mai bis 10. October. – Frequenz: 13–14000. - -

Station der Hannov-Altenb.-Eisenb. u. des Eilzuges. Berlin-Hildesheim -Cöln-Paris,

Stahl-, Moor- u. Soolbäder modernster Einrichtung. Luft- u.Terrain-Kurort in herrl.
waldr. Umgebung.– Lawn-tennis Plätze. Theater, Bälle, Rennen, Gelegenheit zu

Jagd n. Fischerei. Prospecte durch Fürstl. Brunnen-Direction. (56) 5–2.

daaaaahhh --------
--------

----

-aaaahh -

BA) EISTER. “
Directe Eilzugsverbindung mit den Hauptstädten – 491 Meter über dem

Meere – von dicht bewaldeten Bergen umkränzt, reizend gelegen. Der Curort

erfreut sich reinster Gebirgsluft, ist inmitten meilenweiter Waldungen vor starken

Winden geschützt, parkartig angelegt, besitzt vorzügliche Quellwasserleitung.

Klima gebirgsfisch, doch im Ganzen milde und auffallend gleichmässig.

Zwölfalkalische salinische Eisensäuerlinge,sich abstufendvon den mildesten

biszu den stärksten und eine kräftige Glaubersalzquell
e.

Von den fünf zu Trink

kuren benutzten, sehr leichtverdaulichen Heilquellen enthält die Moritzquelle 009

Eisenoxydulim Liter,so dasssiezu den stärksten Stahlquellen Deutschlands zählt, die

Königsquelle neben 008 Eisenoxydul zugleich 0,11 Litnionbicarbonat, Milch-,

Molken-, Kefirkuren. Kohlensäurereich
e

Stahlbäder, als vorzüglich aner

kannte Eisenmoorbäder, electrische und Fichtennadelbäder, kohlensäure Bäder,

System. Fr. Keller, künstliche Salz- und Soolbäder, Dampfbäder, Electrische

und Kaltwasser-Kur, Massage. – Die Kureinrichtungen sind in jeder Beziehung

ausgezeichnet». (Seegen, Kisch, Thilenius u. A.).
Curzeit vom 1. Mai bis 30. September,

Frequenz 1896: 7473 Personen. Vom 1. bis 15. Mai undvom 1.–30. Septem.

ber ermässigte Bäderpreise, sowie vom 1. September ab halbe Curtaxe. Gutes

Curorchester und Sommertheater, Künstlerconcerte. Neues prachtvolles Curhaus

mitConcert-,Speise-, Spiel-, Gesellschafts- und Lesezimmer. Electrische Beleuch

tung. Protestantischer und katholischer Gottesdienst. Spielplätze für Kinder und

Erwachsene (u. A. Lawn Tennis). ReizendeUmgebung. (39) 2–2.

Ausführliche Prospecte postfrei durch die Königliche Baddirection

--------
------

wwwwwwww
w---

BADWILDUNGEN
Die Hauptquellen: Georg-Viktor-Quelle und Helenen-Quelle sind „. lange

bekannt durch ihre Wirkung. Versand 1896 über 883.000 Flaschen. Aus keiner der

Quellen werden Salze gewonnen; das im Handel vorkommende angebl Wildunger

Salz ist ein künstl. zum Theil unlösliches Fabrikat. Schriften gratis. Anfragen

über das Bad und Wohnungen im Badelogierhause und Europaischen Hoferledigt:Die Inspection der Wildunger Mineralquellen Actien-Gesellschaft, gt:

(49)12–2.

Antiphthisin und Iüberehein-Main
ausdem Laborat. von Prof. Dr.Edwin Klebs (Strassburg i. E.), Product. d.

1896:700 Lit. Tub-bac. Cultur. Broschüre zur Information für Aerzte':neraldepôt für Russland:Th. Auspachs Apotheke in"i" . UNO
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Βεἱ Ξ'τειιιΙιίιι.ι·ι: ιι/Μει.ιιι, Βιι.Ειιι1ιιιιο Οιιεεε1-ΡτειιιΜ'ιι1·τ ΜΗ.

800608 Εεεε επι 'Μουσε. ει·Τι·ιεο!ιοιιιιε, ι·ειιιο Μια. ΑιιεΒοιειοΙικιω ιιιιτοΙι Με ΗοἱοΙιὶιιιΙ

ι.ι8ιωιι Θωθ» τιετιιι·ννο.τπιετι Βιιάοερι·ιισ1ο1 (80-'ΝΡ 0.). ετπι0ειίι:ιι0: ωεω, Με ιτ€ειι‹1

ειπ ειιάει·οτ Βιι0εοι·ι. Με Αιιινειιι:Ιιιτιε άει· νοι·εοιιἱεὸειιιιττἰυετοιι ΒΜετι-οι·πιοιι νοπ ειιι

Βι:Β8τι 8οοΙΜιιωιι Με 211 "πιιι ιιιοιιεειτειιι1οιι 1ιοΙι1οιιεειιι·ετειοΙιειι Τ1ιει·ιιιιι1

εοο1Βιικ1ει·ιι, σκ ιιι @άει· Οοιιοειπι·ω.ιοιι 11110 Ν'81ι·ιιιο ΒεἔυΒΘιι ινει·άειι Ι-ιδτιιιοιι. ΕΜ

ιἰε ιιι Πιι·οι· Απ, ειιι0 εΠιε ιιιιτιιι·ννο.ι·ιιιειι. ιιιιρ_ιειιιειτι Κοιι!επεΗ.ιιι·ει·ειοΙιεπ Βρι·ιιάεΜι·οιιιΜιάετ_

8οιιεΙ.ὶ ο ΚιιτπιΠωι: "ω εει.11ιιιεοιιο αυτ] ειιιε ωιωιωωθ 'Ι'ι·ιτικςιιο11ε. Μ11οιι

ιιιιτΙ ο11ωιι1:ιιι·, ε1εικι:ι·ιεο1ιο και”. Βοιιο1ιοΒιι6.ετ. Θ:·εια1ι·ννοι·κε, Ιιιιια1:ιτιοτιε

ιιτι1οιι, Ιιιετ1τιιω Πιι· εοπιννεαιεο!ιο Ηοι18γιιιιιιιι.ετικ πω! Με.εεο.8ε, Μεάιοο-ωοοΙιιι

ιιιεοΙιεε Βιι.1ιάει·-Ιτιπιτιιτ. Τι·ειιιΕιοιι1:ιιτ. Ι'ετινιιιιΚιιι· απο.

Πτιι:ετιιιιΙΜ1ιι8ει1: ετοιειοι·. εωΙιιιττιεοι· Ριιι·Κ, Οιιι·ιιιιιιε πω: ειοΒιιιιι.οιι Οοιιι:εττ- υπό

οοιινετεειτἱοτιειεὲἱοιι; Βοεοιιιιιπιει· Πω απ. 200 Ζοὶτιιιιἔειιι 30 Μιιει!ωι· ειιιι·Ιω Κιιι·ΙιιιρεΙιε,

ΤΙιοΜει·. Χϋιιετ.Ιοι·-θοιιοοι·τε. 3ιι€0, ΡἱεοΙιετεἰ, θοιισΙεΙΜιτΙοιι :ιοί τΙοτιι Με. Ιωννιι-Τοιιιιιε

απο. Η: ιιΒο!ιειω· Νει!ιο Βιι88°00εΙ1ιιω νωΙάιιιι8·ειι πιιι ιιιΜι·ειι·Ιιειι που 81188ι0Βί18ιι ννσεω.

Πιο ειωτ. Μ μπω νοΙΙειιιιι0ιΒ ΙκιιιιιιΙιειι·ι. από Πω ΧΜι·ϊιοοΚοιιατι!πΒο νοι·ειοΙιειι. Ειιι ιιοιιεε

ννεεεει·ννοι!ε ΙιοΓοι·τ. εεειιιι0εε Τι·ιιιΙεννιιεεοι· ιιι εΠιε Πιιιιειει· βν:ιεεετεμ0Ιιιιη). Κιιι·Ιιωιε.

ΔιιΙεεειι ιιιισΙ ειιιιεΙιιο 'ΠιεἱΙο άει· 8τωιι. ιιΜι οΙοοιτιειεΙι ιιεΙο·ιοΙιτοι. .Πωσ Αιι8ΜιιιΠ.

ει·ι:ΙιοιΙτ Βοι·ιιο:

(40) 2-2

·==ῇ='ἶτῖι.ιιιιιυ
ΡΡοτιΡιεἱπι-ἩἱΙᾶΕιΔΟ.

ΨατιτηιιοΙΙειι ζ!.1) πιιι; ιιατιιτΙιοΙιετ, άει· ΒΙιιτννϋ.τιιιε -

Με πιθτιεοΜιοΙιοπι Κ6τροτε αιιιιιοπιοεεοοετ Τοιιιροτατιιι·.Ε

ΕἱιιιοΙ- πω! ΒοεοΙ1εοΙιιιΕτε-ΤΙιοτιιιιιΙ-ΒΜοι· ιιι οοιιιίοι·Μ!ιΙοιι Βιιιιιιιοιι. ινωιθω

Κιιι·ιιιιιιοΙ ιιΜι: Ι)ειιιιρϊ- ιιιι‹1 ΗεὶεΙιιϊιΜιᾶει·. ΗειΙΒ;γιιιτιει.ιιΚ. ΒΜαι·οτΙιετε

ριο. Μιι.εωιε;ε.

ΕΠΡΤΚΠΕ0ΒΤ. 430 ιιι τι. Μ. Ποι·ι·ΙιοΙιε Τ8.ιιιιειιικΜάοι·, νν8.Ιάινεεο από

ΝΑιιΙιι€οιι ε.. ε!. ΕΜ. Ιιετνοι·ι·ειςωιάεει Κιιι·οι·ι:Ιιοετ.οτ. ΤΙιειι.ιοι·, ΕεεεεειΙε, .Πρμ

τ

Πει· Υοι·ετιιιιό άεε Κιιι·- ΜΗ δ'ετεοΙιϋιιετιιιιἔ9νετεἱτιε; Διι8ιιΜ: Ψ8.81ιΘΡ.

ιΝϋι€ίεπιιιοτ8.

8ο!ιικετιννε!0.

Β`ὶεοΙιετεἰ. εοιιετἱΒ·ο νετειιἱὶειιιιςοιι, ΒριεΙο ω.

ι

ΠιιΙο ΠοιοΙει ιι. Ρι·ιι·ει€πο!ιιιιιιιι;. Ι. ιιΜι ΥοτΙιΞὶΙτιιἱεειΤ Ηειιιρϊ$εἱεοιι

Ρι·οειιεοιε ιι. ἱειὶο εειι·ϋιιεο!ιτο Αιιεκιιιιιι ΜΜΜ Με νοπ Δω Με

κ. Βιι0νοι·νιωτιιιιι; οι!. ό. $ὶιι0τεοΙιιιΙ$Ιιεἱεεειιιιιιιὶ. Οοτοϋετ.

ιιι

ΚιιηςοϋτειιιοΙι

τ'ιιιιι·οιι0 Με

ειιιιπειι

3ιιιιι·οε.
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Μ.ΑΒ ΒΝΒΑ Ψ0°τονισιϊ
ιιιεεοιιοἱοΙιιιο'ο 0ιιτοΙι εοἱιιο Ε0ΙιοιιΙαΕο ιιι ιΠιι.ΙιΙΙιστ8·οιι, ιιΜι Μπι επιιιιωεω @Σωπα

ΙΜιοι· ΒοΒιι.ιιιι0οι· 0ΙιιιιΙιοι·ιαΙιιιιιΕεεοι·, Μπι ωιτιιωωι Με τω” ΒἱεοιιινΕειιοτ,

Μπι οἰεοιιτοἱοΙιεϋοιι ιιΜι: Πιιιοι·ιι1ιιιοοι·ο.

[Με «Οοιιιι·ιι!!ιω» ιιΜι «ΝοιιΙιιιιι» ιιειιοι·Ιιιιιιτ, ιννοι:ΚιιιΜει μι. ιιΜι ιιιιτ 8ι·ϋεει.οπι οσω

Γοι·ι ιιιι88εειιι.ιιετ, πιιτ Κο!ιΙοιιοΒιιω-. Μοοι· . 8τ.ε!ιΙ-, Π:ι.πιρί-,Ηειε- ιι.Ηοπιει!ιιίτ.080ετιι.

ΚεΙιννιιεοετ-ΗοἰΙιιιιεωΙι, Μπ888=0 πιιι! εο!ιννετΙιεοιιο ΗειΙ%·ιιιιικΜά ιιι Μι· ιιιεύιοο

κτιεο!ιιι.ιι. Ζα·ιόει·ιι.ιιπιιΙτ. ΕΜΜι·. ΖννειιοΙΙειι!ιιω.

- Ποιιοι·Ιιιιιιτο 0ο1οιιιιΜο. - 8ε.12-Βιι0-Ψοι·1κ. - Ε1οΜ:τιιιο!ιο 80ιι01:ΙιοΙοιιοΙιτιιιι8·. -

ΠοσιιιιιιοΙΙοιιΜι.εεοτ1οϋιιιις.

ΤΙιοΜει·. -- ΤοιιιὶιοΙιι. - Τε.ιιι-Κοιιιιιοιιειι. - διιΗ0. - Ριεο!ιει·ει. - Βειτ- ιιΜι

Πιι0ίαΙιι·ΟΙιιΙι. - θεόεοΙ-ιτο ιι. οιΤειιο Η.ειι.Βιιιιιι, Ρειιειουεει.ιιιιιιι€. - Μμιι0εριεΙ

υΠιιιο. - Μιννιι-Τετιιιιε. - Ιιιιει·ιιι·ιι. Το!εΐοτι.

ΜΜΜ πιιι 1. Πιι Με 80. 8ορτοιιι!ιοι·. Ρι·οιιιιοιι.κ 18.000 (πώ. Ριιιιεει.ιιτοιι).

Ρτοιηιεεω πω! ΒΓΟι°ΙΙϋΙ°€ΙΙ @πιιπ νοιιι Ι4ϋηξει·ιιιοιειετιιπιτ.

Ε” 'Ι'Β.Ι1ΤΚΟΠΕΒΠ ἱιιι Βιιιιεο: ΚτοιιπΙιτιιιιιι, Ι'οτϋιιιιιι0εϋπιιιιι, Ψιι10ιιιιο11ο, ΒιιιιοΠε

ιιοΠο ΔιιιΙιτοειιιεΙιτιιιιιι. 0ιιτοΙιιιοιιιιι·ιιιιιι. Με Γ!. ἱιειὶιειι εΠιε 0ι·ϋεειο ν. Μ [Λι. ΜΜΜ..

Μ:0ι·ίιο1ιοιι Πιι.ι·ιοιιΒιι0οι· Βι·ιιιιιιοιιιιιιΙε ριΠν. ιι. ΚιΤεΕ. (0.862 ει: ιιΜι'. 58]2 ειιωμτε

Φαιά 100 μ. Μιιιοι·Μνν.). Ιιι Πιιοοιιει ὰ Ι25 μ. ιι. 260 ει. οι!. "ω" ιιι 5 ει. ιιιθιιι·ποιιε.

Πι.ι·ιοιιΙιε.6οτ Βι·ιιιιιιοιι-ΡαοϋΠοπ ἱιι Οτι8.·8οιι:ιοΜ.01τι.

ΝΤΕ ΒΑΒΒΕΠΒΒ1Ί ΙΙιιι·ιοιιιιω1οτ Ποοι·οι·:Ιο, Βι·ιιιιιιοιιιιοιΙο, Πιιττοι·1ιιιιμ ιι. Βαμπ

Ελ”. Ιιι εΠιε" Μιιιει%ιΙινωεοτ-ΗειιιτΙΙ.. Πι·οειιοι·ιοπι ιι ρ_τόεευτειι ΑροΠιοΙιειι οι·ιιΜεΙιώι.

Μ·ιιιιιιειι·νετεειιάιιι:ιε, ινιωιωιοω. 

τ Μ. ΜΙπετ'ε δειπειιιιιιιιιιι.

Ν1οσοτ10εετι1τε Βο1Βτοεσοιι.

Κιιι·Ιιειιε Πιτ 11Ιε8οιιΕτετιΕΙ1οιι:οιι, Ετιι€1Ιιτιιιι€ε- ιιιι‹1 8ιοΠινοαΙιεοΙετϋτιιιι€ωι.

ΚΙΙιιιεοΙιε ΒοοϋειοΙιτιιιι8 ιιυά ΒεΙιειιι0ΙιιιιΒ.

Μια-ι Μ. Μι0ιιοι·. Μ. Βιετἔοι·.

ΨεεεοτΙιο11ωιειαΙτ ιιι Βο1οΙιοιιειιι

(Νιο0ει·οοιπ.ε ι·τειοΙι)

,,ΗΠΒΟΕ.ΡΒΒΑΠ“
:ιιι άει· 8ϋτ1Μι.Μιετε.τιοιι Ρ8.γει·ΒιιοΙι

ε εωωιω ρει· ειιαιω.ιω ω” Μ...

000”ΘΝιΦ. Ηετι·1ἱοΙ·ιε νοπ Με” 8οιιωι εθ

εοΙ·ιιΉ.Μ.ε Εεεε, ιη εἰιιεπι τω· εοΙι6ιιει:ειι

ΑΙΡοιιτΙι8Ιου Νια1ει·οεετοι·ι·οιοΙιε (478

Παω· Μ" 0ειιι Μοοι·ε) Αιιεεεεειο!ι1ιοΒο

νετρΠεΒιιιιε από. εεΙιι· οοιιιίοι·τιιΒΙο

Πιιτει·Ι:ιιιιίτ ΜΙ‹ὶωι Με ωιετωιιιιιτειι Κα”

Δημ» 00τ ω: 28 1ιιιιι·ειι ΒεετεΙιειιάει·ι

.Α118ΜΠΕ, ἱιι ννεΙΝιιιι· ιιιιο!ι Κτ.ι11Κ0, ω

πω· εἱιιει· 1:1ιιιιιιτιεοΒοιι Κω· Ιιε60ι·Εοιι

Αιιίιιιι!ιιιιε Πιιιιειι. ,

Βο;μιιιι σου 8ειιεοιι επι 15. Μαι

(Με ΙιιιΠιοτι .Ιιιιιι ιιιιιι ιπι $ερωιιιΙιοι· Μάου

τειιιιο Βι·ιιι05ειΒιισμ Μι· Κοετ πω! Ι.οι_ζιε), Πιι·

Ψι188ΘΡΕΙ.170τι. ιιιωι»ιωει ιιιιτ1 Με»

ειι8ε. Οοττε1εοΙιε Κι”. 06388" ΕοττΙει.

Ι:ιι81ιειι. ΒτϋΙΪιιιιιιΗ ‹1ω Τι·ιιιΜιιι.11ε εω

ΜοΠ:ε. ΜἰΙοΙι ιιυά ιι1ΙΘ 8οι·ι:ειι ίι·ιεοΙι

Βοίϋ11τει· Μιιιετει1ννέ.εςει· επι 15. Μπι

ιιυά Με νο11- ιιτιά 8οΙιιισιττιπι!:ιαάοε

(Ιθ-1Βο Κ. ιιυά 730 (ζιιιι0ινιιιιι€πει 8ριο

μιιιιωιω επι 1. ιΤιιιιι. Τεμιωιι Ρκοιιιωιιι.

0οιι-Οοιιοει·Υ.. Βιι·εοτε Το1ερ1ιοιινει·Μιι

άιιιιε πιιι: Ψιο:ι.

Ρτοερικιο ινετόειι ιιιιι·οΙι σκ Κιιι·-ΙιιερεοΠοιι

ιι.ιιί νοι·Ιαιι€οτι Βι·ιιιιι-ι ιιηζωιιιιΜ. - ΝΜιετ0

ΑιιεΜιιιϊωετιΙιι·ιΙωι: Βι·.1.ιιάνσιεΤΙιοιιιω,

θιιι·ω·ιτ; Ι. Μ. Ψαιεειιικ 10ι·Κιεη. Ειρω

ιΜιιιιει·. (Μ) 3...2_

14444νεωιαααοσῶψκωκιυψαπεν

ἔ Μ. 8οιιιιειω· Ξ

ε ΒΑΠ ΝΑΠΗΕΙΜ. ἐ

# ιαΠ··Κί>·Π>·Η>·Κ·β····Π>'ΒΒ<Η>ιΒ·Σ$·%Ή··Η·9$·%%%Π·δ4

 

Μιά Νωιιθιω

ΕΠΙ'80θΠθτΙ'88$θ .ο

Πιι. Μιά. ΠΙ!πιειιιιι

Αι·2τ ιιΜι θιιιοἱιΙπιπ απ·

Πιιεεειι;ει, !ὶι·ιιιιιπεΙἱΙε, 1·)ΙΜεΙι·οΠιοτιιριο.

Πι·. Α. ΗιοιΠειοιιτΙοι·

- ιπι ινωωι ιιι Ηοιιτο-ΟιιτΙο (Νοιιει.κ:ο) -

ρι·ιιοτιοιττ νοιιι 1. Μπι επι ΜΜΜ

ιιι ΒιιιΙ ΝειιιΙιοιιιι.

ΡοιιιιιΙιιι-ΒιιΙι0ιο,

η ΜιτετοΙΙιιιις οιι ει·οε ιιι άει· ΑροιΙιοΙ‹ιο

νοπ Μ:ιειει:οι· δ. ΒΒΒ'1'ΒΒ ιιι πιω.

Η (92) Β >·-2. Σ

. ΏΦΡΛΈΏΏἙΦΏΩΖΨΑΦΏΪλἘΞΤἔἔΧΞ-Έ

_0ζ~

0τ8·ιιιιιεο1ιοει Μεση

Πιι.ιι€ειιι-Α1Βιιιιιιιιατ ΙΙοι·τοΙ

(11ΔΒιιιιι·ιιοοτικ).

Ειιι ει5ειιτειοΙι.. _ ττιωι€ειιιΙιπΙτι€οε

ΒΙιιτρτειρειωτ, π. Ιε:Ιιεε όειε ΕΜΠ ιιι

οτἔετιἰεεΙιετ Ροιτι: ἔεΒιιιιὸειι ετιΠιθ.Ιτ.

ΒειτετοΙΙιιιι€ οτι @σε ιιι άετ ΑΡοτϊιεΙ‹ε

νοτι 002€. Ποττο1 ιιι Μιτειιι.

νετΙωιιιί ιιι ΜΙ” ΑροτΙιοΚοιι.
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TEEFETTEFT
Für Magen- und Darmkrankheiten. Fettsucht(Entfettungskuren unter Stoff

wechselcontrolle), Diabetes, Gicht, Herzkrankheiten,Neurasthenie(Mast- |
kuren) Einrichtung für Elektro-u. Hydrotherapiein allen Formen. Geöffnet

Dr. C. Dapper.April – Januar. Prospecte.

Wasserheil-Anstalt Bad Homburg,

(ehemals Dr. Hünerfauth). Für Magen- und Darmkranke, Diabetes, Gicht, Rheu

matismus, Nerven-, Muskeln- u. Gelenkkrankheiten. Mast-und Entfettungskuren
unter Controlle des Stoffwechsels. – Diätetische Küche. – Nur ärztliche Mas

sage. – Alle Arten Bäder. – Elektrotherapie. – Das ganze Jahr geöffnet.

Massageunterricht nur für Aerzte. Dr. Hans Leber.

|(HTHY()I,

Dasselbe wird von Klinikern und vielen Aerzten aufs

wärmste empfohlen und steht in Universitäts- sowie städti

Schen Krankenhäusern in ständigem Gebrauch.

Wissenschaftliche Abhandlungen über ICHTHYOL nebst

Receptformeln versendet gratis und franco die

| | | | | | | | |
H amburg. (14) 14–3

Verlag von FERD/WAMD EMKE in Stuttgart.

Soeben erschien:
-m

Herausgegeben von Prof. Dr. E. v. BergmannDeutsche Chirurgie. und Prof. Dr. P. Bruns.

Lieferung 8: Rose, Prof. Dr.Edm, DerStarrkrampfbeim Menschen,

Mit 2 Figuren im Text. gr.8. 1897. Preis geh. M. 18–

Fasbender. " Entwickelungslehre, GeburtshülfeDr. H.,

u, Gynäkologie in d Hippokratisch, Schriften
Eine kritische StudieTETTETTET geh. M. 10.–

Hersing, Sanit-Rat. Dr. Fr., Compendium der
Augenheilkunde. Ein VademecumTüTTSTTTenTETTNETZT

S. Auflage. Mit 48 in den Text gedruckten

Holzschnitten. gr. 8. T897.TPTETM. 8–

Hoffa, Prof. Dr.A.Technik d.Massage.“
Mit 33 theilweise farbigen AbbiTETT gr.8. 1897. Preis geh.M 3

Kobert, Prof. Dr. Rud, Lehrbuch der Pharma

k0therapie. ZTT-H+-----

“ -, - complett in einem Band. Mit 15 Tabellen. gr. 8. 1897, preis
geh. M. 14.–

Neuburger. Dr. Max. Die historische Entwicke

lung der experimentellen Gehirn- und Ricken

gr. 8. 1897. geh. MITT

marksphysiologie rät,
-…

-m

IoaB. mehaCn. 3Mag 1897r Herausgeber Dr.Rud olfWanach.
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Verlag von August Hirschwald in Berlin

Soeben ist erschienen die erste Abtheis:

Jahresbericht

über die

Leistungen und Fortschritte

in der - -

geSammten Medicin.

Unter Mitwirkung zahlreicherGelehrten

herausgegeben von

RUDOLPH WIRCHOW.

Unter Special-Redaction von

E. Gnirlt und C. Posner.

31. Jahrg. Bericht für das Jahr 1896

2 Bände (6Abth.). Preis des Jahrg,37M.

Buchhandlung von

K. L, RICKER, St. Peterburg,

Newsky Prosp. ING 14.

Neue Bücher:

MapBnn b, "H, Bipakemie LymerHHL

60TB8Heil. CH, 11. pnc. n 6 arroTunin.

IepeB. cb antrick 1897. C1,ab60M0MH.

Rbl. 1.20.

Iyn Renminb, B. B., IIonyngphal Biol

ria. 1897, Rbl. 200.

IIonoRTH, H. M. JIeknin no oômeine

X0-Iorin. 1897, Rbl. 200.

Ca6MHHHH, Tonuapon, u CeauBaRosh

MHMickaa By6ohhag uyMa.1897,Rbl.03)

IIIep6auen, IM, Ilpakrnuecrit kype

KIHHIIIeckaro H3carbonamia Moun. Ch.

plc. 1897, Rbl. 1.50.

Beddies, A., Ueber Cacao-Ernährung

1897, Rbl. 030.

Beiträge zur klinischen Chirurgie. d

XVIII. Heft 1. Mit Abbild. u. 6 Tafeln.

1897, Rbl. 440. -

Heilbronner, K, Ueber Asymbolie

(Psychiatr. Abh. H. */). Rbl. 1.10.

Sachs, H., Die Entstehung der Raum

Vorstellung aus Sinnesempfindungen

(Psychiatr. Abh. H. 5). 1897, Rbl.055

_--*

Buchdruckereiv.A.Wienecke Katharinenher.N 15



- -
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MEINSHE WOHENSH
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Neue Folge XIV. Jahrg.

unter der Redaction VOn

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.
- - - - - Jurjew (Dorpat) Riga.

-

Dr. Rudolf Wanach
St. Petersburg.

Die «St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheintjeden SS"Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T

Sonnabend.–DerAbonnementspreis ist in Russland8Rbl.für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlungvon Carl Ricker in

Jahr,4Rbl. für das halbe Jahrincl. Postzustellung;in den anderen St.Petersburg,Newsky-Prospect M 14,zu richten.–Manusoripte

Ländern20Markjährlich,10Markhalbjährlich. Der Insertionspreissowie alle aufdieRedaction bezüglichenMittheilungen bittet man an

fürdie3malgespalteneZeilein Petitist i6Kop. oder35Pfenn.–Denden geschäftsführenden Redacteur Dr.RudolfWanach in St.Pe

Autorenwerden25SeparatabzügeihrerOriginalartikelzugesandt.–tersburg, PetersburgerSeite,Peter-Paulhospital zu richten Sprech

Referate werden nach dem Satze von16 Rbl.pro Bogen honoriert. stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

- N 19 St. Petersburg, 10. (22) Mai 1897

Inhalt:VictorSchulz:Balneotherapeutische Skizzen aus Arensburg a/Oesel.–Referate:Dr.W.Petersen(Heidelberg)

Klinische Beobachtungen bei der “her bösartiger Geschwülste.– Bücheranze#en und Besprechungen: Mo

1natsschrift für Psychiatrie und Neurologie. –

Herausgegeben von Docent Dr. Haug-München.– A.

curiellen Stomatitis und Salivation.– W.

nische Vorträge aus dem Gebiete der Otologie und Pharyngo-Rhinologie.

Lauz: Klinische und experimentelle Beiträge zur Pathologie der mer

Poten: Die chirurgische Asepsis der Hände. – K. Grube: Allgemeine und spe

cielle Balneotherapie mit Berücksichtigung der Klimatotherapie.–Vermischtes.– Mortalitäts-Bulletin St. Peters

burgs. – Anzeigen.

Neunter Aerztetag

der Gesellschaft livländischer Aerzte.

- Der neunte Aerztetag wird in Pernau am 4., 5. u. 6. Jnni

a. c. stattfinden. Anmeldungen von Vorträgen können nnr

noch bis zum 1. Mai a. c. Berücksichtigung finden und sind

einzureichen unter genauer Angabe des Thema"s und kurzer

schriftlicher Wiedergabe des Inhalts bei

d. Z. Präses: Dr. H. Tru hart–Dorpat.

Balneotherapeutische Skizzen ausArensburg a/0esel.

Von

Vict or Schulz.

Volontairassistent am «Alexandra-Stift für Frauen» in St. Pe“

tersburg und Badearzt in Arensburg.

(Schluss)

3. Rachitis. Ausser der gegen die Rachitis gerich

teten speciellen Therapie wird nach den jetzt allgemein

gültigen Anschauungen der Schwerpunkt der Behandlung

auf Besserung des allgemeinen Ernährungszustandes und

auf Kräftigung des kindlichen Gesammtorganismus ge

legt und spielen hierbei nächst guter Luft, einer zweck

entsprechendenNahrung,–die warmen See-,Schlamm

und Sandbäder eine wichtige Rolle.

Da die Wirkungsweise und der Ordinationsmodus der

See- und insbesondere derSchlammbäder bei rachitischen

Kindern im Allgemeinen wenig abweicht von dem bereits

bei Besprechung der «Scrophulose» und «Anaemie» Ge

sagten, so verweisen wir, um Wiederholungen zu ver

meiden aufjene Abschnitte.

Kleinere Abweichungen in der Ordinationsweise kom

men, wie überall, so auch hiervor und sind solche haupt

sächlich von den individuellen Verschiedenheiten abhängig.

Was nun die Sandbäder anbetrifft, so war in

Arensburg bis jetzt keine Gelegenheit geboten Erfahrun

gen über diesen Bademoduszusammeln und vergleichende

Beobachtungen mit den Schlammbädern anzustellen.Vom

Sommer 1897 dürfte sich aber die Gelegenheit dazu

bieten“). -

Die Vorzüge und die Erfolge, die diese Bäder imVer

gleiche zu anderen Badeformen aufweisen, welchegleichen

Zwecken dienen, sind zu bekannt, als dass wir näher

auf sie einzugehen brauchten"). -

Nur so viel mag gesagt sein, dass bei sogenannten

«frischen» Processen die warmen Sandbäder, verbunden

mit einer strengen Regelung der Diät und eventueller

orthopädischer Nachhülfe, im Stande sind die rachitischen

Processe rasch, sicher und angenehm zu beseitigen, Ob

gleich nie ganz verhütet werden kann, dass geringe Dif

formitäten zurückbleiben.

4. Harnsaure Diathese(Gicht).Seitdem man durch

jahrzehntelange, mühsame Forschungen einen kleinen

Einblick in die eigenthümlichen, bei der Gicht bestehen

den Veränderungen des Stoffwechsels gewonnen hat und

erkannt hat, dass der Hauptsache nach diese Krankheit

auf einer Störung des normalen Stoffwechselchemismus

und auf einer Veränderung in der Bildung und der

Ausscheidung der Harnsäure beruht, wird allenthalben

die Bäderbehandlung, mit mehr oder weniger günstigen

Erfolgen, nächst der Regeluug der Diät, Hautpflege,

körperlicher Arbeit, rüstiger Bewegung, Massage und

ausgedehnten Trinkkuren alkalischer Wässer, als vor

nehmstes Rüstzeug der Medicin gegen dieses Leiden in's

Treffen geführt.

Wir haben hier nur die Schlammbadekuren, wie sie

in Arensburg gegen die verschiedensten Formen der

*) In der «Neuen Heil- und Schlammbadeanstalt vormals

Dr. med. C. Wiedeman n» sind nach dem System Flem

ming-Sturm die künstlich erwärmbaren Sandbäder, –

sogenannte «Sandkastenbäder» – eingerichtet worden und

sollen sie vom Sommer 1897in den Dienst der leidenden Mensch

heit gestellt werden.

*) Vergl. Sturm. Zeitschr. f. med. Chirurg. und Geburts

hülfe. 1868, Nr. 4, «Warme Sandbäder». -

Derselbe. Correspondenzbl. d. thüring. ärztl. Vereins

1874, Nr. 8

Flemming. Deutsche Klinik1868,Nr.12u.14;1874,Nr. 18.

Derselbe. Wien. med. Wochenschr. 1868.
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ιιστπεσιιτσπ Βιετιισεσ επτ ΑιιπσπάιιιιΒ ιτοιιιπιστι, επ στ

πιιιιιισπ. .

Με άιιππστσιι Βιιάστ (8-7 Ειιιιστ 8σιιισ.ιπιπ) ειιιά σει

εοπάστε άοτι ιιπι Ριετε. πο άισ άιιτσιι άισ Ηστπειιιιτσσ.5

ιεεστιιιι€στι εσεστειστι νστεπάστιιιιεσπ ππά Μιεεετειιιιππσπ

ιιοσιι ιτσιτισπ εσιιτ ιισιισιι θιτε.ά ειιι άσπ θσΙσπιτστι ιιτιά Οσ

πσιιστι σττσισιιι πειπεπ. πο ειππ ιιιι”οι8σ επιισ.ιιστιάστ 5σιιτπστ

εστι άεε εσεε.τππιτσ Νστνσπετεισιτι εισιι ιιι σιιισιτι1ττειιιτ

ιιιιιισιι Βσιεειιεισπάσ ιισππάσι.

Αιισιι άισισπιεσπ Ριιιισ σιππσπ εισιι ειππ θισιιτειισιισ άετ

τπιιισΙσοτιειεισπισιι πισω, σει άσπσπ άισ πστν6εστι Βσιε

ειιειιιιιάσ ειισιιι νοτιισΒσιι ιιιιά τσι άσιισιι σε ιιοσιι επ

ιισιτιστ εισιιι.ιεσιισπ Αιιισ.εστππε εσιτοτπιτιστι ιετ.

ιιι άισεστι 8ισάισιι άστ ιιετιιεσιιτσιι Βιετιισεσ πιτιτσιιάισ

τπιιτσισοπειεισιιισπ Βιιάστ πιο ειιι πιιιάσε Νετσοιισιιιιι -

Ιιστπιιιέσπά πιιά ιισιισιι άισ εσειιιιιτσιισ Ι·Βιιστπισ άσε Νστνσπ

επει.σπιε.

(Με. 5. Κτειιιισπ_ιοιιτιισΙ Ντ. 25. Πισ.ιτποεσ: Νστνδεσ ?οιπ άετ
ιιιιτπεσιιτσπ Ι)ιπι.ιισεσ. ι

Ριπισιιι.ιτι 59 π. τι., ειπε πσιιιιι.πεεσιισπάσ, οιπ πσπιρ; σοτρπ

ισιιισ Πιιπισ, Με;" ιιππ σιιισ ιπι Βιιιιίσ άσε πισω” 95 επίμ

ι:τσισιισ Ιιιιιιεεσιτιεσ Ιεσιιισε ππά ιιιιστ. εσιτ άετ Ζσιτ Με: τσ

ετιιπάι; εισιιστιάσ 8σιιιτιστεσπ ιιι άστι Ηιιιιάσπ, ιι'ιιι€στιι ιιιιά άστι

Βσιιισπ. πω. @τι Ρετ. στι, άιιεε εισισιιεσιι.ις Με άσιι θσιιιιιστε

ετ.ισ.άιισιι ιιι άσιι Βιιττσιιιιτ.Μ.σπ εισ ειιι εσιιπστσιι, σει.ιιιιιστ.ιεσιιστι

Βσεσιιπστάσπ επ ισιάστι Μισο, άισ ιτιιιιστ πιο ι›σετιιπάσπ ιιιιιιστι

πιιά πωπω πε.σιιισισεσπ, πσππ εισιι ιπι Πτιιι ειιι εισι.τσιπισιιισττι

,σετ Βοάστιεειτε σιπιιιιάστ. - Νσιειιιι€ επ Οιιετιρει.ιοιισιι; απεσ

πιι σπάστ εστω.

σάστ σιπσ «τιισππιειιεσιισ› πιισιι ιτεστιά ειπε σ.ιιάσι·σ ΑσιιοΙο

'με ιισιππ πιτ άισ Ιεσιιιιιε στιιιιι.ι.σιτ πστάσπ. Οιιισσι.ιν ιιιτι.εσπάε

8·ισιιτισσιισ νστστιάστιιιιΕσπ οάετ 'Ι'οριιι. Ποτ Νστνπε ιεσιιισάισιιε

επι Γστεπισπ ιεσιιιειάισ. άτιισιτσπισιιπάιισιι.

Ι.ιιιιρ;σιι ιιοτπιειι. άσεΕισισιισπ ι·ιστε- ππά Ιιππεσιιι;τσπεσπ.

Ηστετϋπσ ισιεσ τσιπ. Ιπι Πτιιι τσιπ ΙΒιπσιεε.

80. Μπι 1896. ()τάιιιετιστι. Μάι. νισι Βσπσειιπτς, Μεε

εεε;σ, 2 θτισ.ε πω” ιστειισιι. 80 8σιιιιιιιιιιιΜάστ νοπ 28" Ε.. ιιπὰ

Με επ 8 Βιπιστ 8σιιιιιιππι, 8σιιΙειιιιιισσ.τσριεειιισπ επ άισ Πισω

νοπ 82° Ε.

2.Αιιειιετ1898.Ρτι.ιισπτ.ιιι Με εσιισεστι σιιτισεεσπ, άσ πιο

Βσεσιιπστάστι εσπισιισπ. .

πεε ιιππ άισ ιισ.τιιιιισιτιεσιι, επεεστετ σιιτοπιεσιι νετ

Ιτιπιστιάσπ, πιιι ιισάσπτσπάσπ θσισιιιτνστσιτιάστππεσιι σιτιιιστ

Βσιισιιάσπ Ροτττιστι άετ ιισττιεειιτσπ Βιετιισεσ ειιιιισιτιιιι, εο

ιιππ τπειι νοπ σιιιστ 8σιιιπιπιπ5ει.άσιτπτ, σι›σιιεοπσπιε πιο

νοπ επάστσιι Βιιάστπ, στπειττσιι, άεεε ειπε Βσειιιιιιιο ιιι

ιτιτσετπιπ σιτιττιττ. -- Ιπ Βτιπεπεσιιιπε σιτισε «ερσσιιιεσιισπ»

Ησιιισστοτε @εστι εοιοιισ νοττςσεσιιτιιισιισ Βτεάισιι άστ

Ατιιιτιι.ιε ιιτισε (νισΙΙσισιιι κι ειπ εοΙσιιστ ΗσιΙισ.στοτ Εισ

τσιτε ιιι άστ ιισιιστάιιι€ε Με άετ Τιισοτισ νοπ Βάιεοτι

Ιισ. πωσ τ 2") επίεσιιτεισιιισπ ΒσιισπάΙπιισειπστιιοάσ 8σιππ

άσπ), πιοεε τπσ.ιι εισιι εσιιοπ ειιίτισάστι πειπεπ, πσππ τιισ.π

άστι Κτσ.ιιιισπ άιιτσιι σιιισ 8σιιΙσ.ιπιπιισάσιωτ ΕτΙσισιιιστππΒ

ιιιτστ Ι.σιάσπ εσιισ.ιιτ Μιά άσε Αιισστπσιπιισιιπάσιι ε.ιιΠισε

εστι. - πιτ ιισ5σιι σει εοισιισπ νοτσσεσΙιτιιισπσπ 8ισάισιι

τσσιιι. πάτο Ετιοιεσ 8σεσιισπ σει άστ νστσ.ιιτσισιιππε πετ

πιστστ ιιιιά εσπειεισπιστστ 5σιιιτιιπτιιΜιάστ πιιά άετ Βοιιισπιτπ

σει.ειρισ.επισπ. πω. άιιτΓι;στι πο» ιιιστ Πιτ πισ.ιισιισ τσιπ

άισ στπσ.ιιιιισπ «Βειιιάσεάστ» σιΒιισπ.

Οιιε. θ. .Τοιιτπει Ντ. 2!. Ρεπισπιιπ. ειπε 55 .ιιιιιτσ πω, πιειρ;στσ

ιιιιιισιιιιεσιισ τω, Μεεε ιιιιστ - εσιιοτι εσιτ ιτισιιτστσιι .ιειιτσιι

ιισετσιισπάσ Βσιιιιιστεστι πιιά Αιιττ.τσιιιιιιιεσπ άετ Ηειιά- ιιιιά Ε'πεε

εισισπιτσ. Απ άσπ Πε.ιιάσπ ;εισιιιιεσιισ νσι·5.τιάστιιιι8σιι άετ ι:ιειιτ

ιιπά άετ Νιιετσι. Με εισιιτ.ιεσιισιι Πιιι'οτιπιτπισπ ει: Ηιιιιάσπ ιιιιά

?πειπεπ ειπά πιιεισισιι ετοεε: νοπ άσπ εισισιισπ θσισπιεσπ επ

άσιι Ηιιιιάσπ ειπά ιιπεγιππισττιεσιισ Ρειι·ιισιι επισιτι ιιπά πεσει.

σε πει σ·στιτιιιστσι· Ιπερσστιοπ ιιτιά Ρε.ιιισ.ιιοπ άσπ Πιιιάι·ιισιτ, Με

οΒ άισ Αιιεάσιιπιιπε; άστ Αιισστιοπσπ επ σιιιεσιπσπ θσισπιτσιι

ει·ϋεεστ πιιτσιι

ιπι ιστεισπ ννιπιστ στα; Ρειι.ισιιτιπ ιιιιιιιις θσ.ΙΙσπει.σιπιτοιιιισπ

ιτσιισιιτ πιιτ. σοπεσσιικινσπι Ισιστιιε. νοτ .Ϊπιιι·σιι σιπσ Κιιτ ιιι θστιε·

Με ι/Β. οιιπσ πσεσπτιισιισπ Βι·ιοΙε;.

θσισπιιτιισιιπιιι.τιεισιιε πιτά ειιιιιππσετιεσιι πισιιτ ειι8·σεσιισπ ιιπὰ

εοιισιι άισ Ι)ιπ'οτπιιιιι.τσπ επ Ηστιάσπ τιιιά Γιιεεσιι μπε σιιιιιιιιιι

ιισιι σπτετε.ιιάσπ εσιιι.

Απ άστ Μιτι·σιιε σιπ εσιιπεισιισε πισιιτ ειπεπ άιισ.ιιιισιι·ιισιτσε

θστιιιιεσιι, εοπετ Ησι·ετϋπσ τσιπ, Ηστεει·σπεσπ ποτιπει, Εππ,<τσπ

8σειιιιά. - Εστω· πισΙιτ ιιιιιιισάσιιισπά νστπτϋεεσττ, ιισπισπιιισιι

τι Ρ. Ε σ π ι ε ο π. Ζιιτ Βοιισπάιιιπρ; άετ οπετ στο. Μ. Ρστσι·ε

ι;ιπτι.τστ πισά. ννοσιισπεσιιτιι'τ. 1897, Νι·. 1 πιιά 2.

άετ ιιιιιισ Εσιιστιιηιρσπ, ιιιιά σιπριιιιάιισιι. Κσιπ Ισιστπε. ιιπι

ιιοτιιισιι ειστε.

27. Πει Ι896. θι·άιιπιιιοιι: πιει. Κιιι·ιεισεάστ Κιιτ. 30 Μπει

σοιιειετσπι:σ Βσιιισ.πιιπ55άστ πιιτ ετ.σιεστιάσπι θσιιισιπιπσ·σιισ.ιι. Με

επ 8 Βιπιστπ 8σιιιιιιιιιιι νοπ 29--30° Β. Βσιιιειιιιιισσω.ριεεπισιι

τοπ 82- 58" Β,

3. πω. ΑΙιεστιισιτιιισιιτιάστι ιισεεστ. Θσισιιιτεσιιπιστεσπ ισεεσπ

πω.

1. ιιπι. Αιιςσπισιπιισιιιιάσπ πσεσπτιισιι ι.τσιισεεει·ι. Μπεστ πισι

ιιστ ιιιιά τιισιιτ ιιισιιι· ει: σιιιριιπάιισιι. Κσιιισ 8σιιιιιστεσπ ιιι Πάπι

άσιι ιιιιά Ριιεεςσισιιιισπ. Ι)ισ ιτισιιτ.ιεσιισιι Αιιιεσσι·ιιτι,εσπ ιιπ

νστιι.πάστε.

5. 8γριιιιιε. Αιιεοπιιιιστιισιι εττϋπιτ σιιισ ;τειπε εισιτ

ιισιισ Αιιειιιιι τοπ Ρειιισιιισιι :πιτ άισεστ Κτε.ιιιτιισιτ ιπι εσ

σιιιιιισ1τσπ $ισ.άιππι ιιι Ατσιιειιπτε επειιτπιπσπ ιιπά ιτσιιτσιι

άισεσ Ιίτε.τιιισιι πσεσιιιιισιι εσιισεεστι. ιισιπι.

Βισ ειιιιει:ιεστι ΚιιτστΓοιεσ άσε 8σιιιιιιιι ιιιιιιιάστεσστειισιισε

ι-τσεσπ ιπστιεσιισ Ετιττεπιτιιππσπ πστά σιι άσπι Πιιιετειιά ειι

Βσεσιιτιστσπ, άεεε άισ 8σιιισιτιιτισιιάστ :πιτ ιιιτσιπ 8σιιπσϊσι

πιι.εεστειοΕ8σιισιι ειιι ε ιι ισε Π πω” ιιιτειιτι ιςεπιιτισι

Πιτ άισ Ιπιιπστ.ιοπειτιιτ ιπι!. Ωπσσιτειισστεειιισ

ε5εσιιστι.

ιιπι άσιι παπι νισιιιισιι νστιιτσιισισπ Αιιεισιιισπ στιτεεεσιι-ι

ειιττσιστι, στεισιιε άιιεε άισ 8σιιπσισιπεεεστειοΕνστσιπάιιιι

εστι ιπι 8σιιιστπιιι ιπι νστιιιιιιιιιεε επ άσπ $σιιπσισιτιισττιισιι

πει επ Βστιπε ειιιά, ιιπι ιιιιισιι ειπε τιιστερσιιτιεσιισ Βε

άσπιπτι8 επεπερτσσιισπ τιπά επσιτσπε, άεεε σιιισ Βσεοτρι.ισιι

νοπ 8οιιπσΕσιπεεεστετοΙΤ άιιτσιι άισ πω πισιιτ νοτιτοιτιιιιι,

στιιιιισσιι πιτ σιτε Γοι8στιάσ Αϋπσισιιιιιι8 νοπι σι8σιιιιισιισιι

Τιισιιισ..

Βε άιιτιτσ Με »πωπω νοτειιεσσεσιετ πετάω, άσεε ιπι

ΑΙΙεσιιισιπσπ ίσει:σ Βιιιιεισ.ιιεσιι, εσιιιει πσιιπ εισ ιιι

Ι..(ιειιπε εσιιτιισιιι ειπά νοπ σιπστ ιιιι.ιι.οισπ, πιιτ ποτπισ.ισπι

Ε'στι:εσιισΙτ ιιι άετ Ε.ριάστπιιε ιιιιά άσπ Ησ.ιιτροτσιι νοτ

εσιισιισιι Ηιιιιτ άιιτσιι «σιιιισσιισε Βσιισιεσπ» (Β5.άστ) Μπιτ

τσεοτιιιτι. πστάσιι ιτϋιιιισιι; οτε: πσιιιι νοισ.ιιισ, οάετ άσε

Ηειιτισιε ι0εστιάσ οάετ άισ ΙΒριάστιτιιε σοττοάιτσιιάσ Βιώ

ει:επεσιι άισ Ηειιιτοιιστάιισιισ ιτσιΕστι, πια Βσεοτρι:ιοπ ειιι.

- Βιιτσιι εσιπσ Ειηιστιτπσπισ ιιπι σιιστ ν. Μινι) εσιιιστ

Ζσιτ Πιτ σιιιεσιιισ ίσεισ, ιιι σιπσπι νσιιιιτσι Ισιπνστ

τιισιιισ Βιιιιεισιιεστι (ε. Β. Ωιισσιτειιιιστ) ιτιστεσεισιιι, άιιεε

εισ άπτσιι επάεπστπάσε ιττιιιιισσε Βιπτσιιιστι οάστ τισιιιιεστ

ιτσεσετ «Ειπρτσεεσιι» - ιιι άισ Ηειιτροτστι τσερ. επι

εσιισπ άισ Ιιιιστειιι.ισπ άστ Εριάσττπιεεσιισπ εσΙσπ8σπ ιιτιά

άστε νοπι Ηειιτάτιιεσπεσστσι ιιιιά νοπι Ιπιπριιειτοιπ τσεοτ

Ντι πστάσιι ιτάτιπστι. - Αιισιι ιετ. σε Β.ιιιιτιθ") Βοιωτ

εσπ πιτ άσπ ιιι σιιισιιι Βιιάσ ει›εοτι›ιττσπ 8σιιπσισιπσ.εεστ

Με πεσιιειιπσιεσιι, άεεε ιστειστστ σιισιιι“σιιε νοπ άστ Ηειιιτ

τσεοτιιιτι ππά ιιπιεσιτσιιτι: ΟΟο ιιιε Βεάσπσεεστ σ.ιιιτσεσιισιι

πιιτά.

πωσ πιτ ιιππ ιιπ Ηιιιιιιισιτ ειιι άισεσ ΠπιστευσιιππΒσπ

άσπ ,εσεσπ ιιιστιεσιισ Ετιττεπιτιιππσπ ιιιιιισιισπ Απριισιιιιοπε

ιιιιά Οτάιπιι.ιιοπεπιοάπε σιτιστ $σιιισιιιτπσεάσιτιιτ σιιισσι:ιν

ιισττεσιιισπ πιιά πειπεπ άετ ερσσιιιεσιιστι Βιππιτιτπιι€ άετ

8σιιισπιιιισιιάστ ειιι” άισ ι.ττπριιάτι1εσπ (οι. Α5εσιιιιιιτ ιιιιστ

τ8στοριιιιιοεσ»), πσισιισ ισ. ιισι Ι..ιισι.ιιτστιι Ι)σροι:ε Πιτ άσε

ειριιιιιεΒιιι επ ιιιιάσπ εσιισιιισπ, εσποιιι άισ άσπ Οτιςσ.ιιιε

πιπε επιτιτστιάσ Με ειπεπ ειπε άσπ Βιοιιπσσιιεσι επτσεστιάσ

Ψιτιτππε σιτιστ 8σιιισ.ιπιπσσάσιτιιτ πιιτ ιιι Β.σσιιπππ8 εισιισιι,

εο πιιιεε τπεπ ειι8σιισπ, άεεε άισεσιι Βιιάστιι ειπ Πιιιστ

ετάτειιιισειιιοτπσπι Βει άετ 8γριιιιιετσιισπάΙππε πισιιτ 8.5

Βσερτοσιισιι πστάσιι ιτεππ.

Μσιιτισσιι ιισιισιι πιτ ιιστσιτ.ε άισ Θσισεσιιιισιτ πειιτπσ

ποτπιιισπ ειιι” πω τιιστιπιεσιισιι, ιπσσιιετιιεσιισπ πιιά

σιισπιιεσιιστι Ωπσ.ιιισ1ισπ σιτισε 8σιιιετιιιιισσάσε ιιπι

εππσιεσπ. - ννσπτι πιτ πππ ειπεπ, εισιι άετ Ιππιισιιοιιε

ιτπτ πιιτ Ωπσσιτειισστεσιισσ ππιστεισιισπάσιι, Ιίτσ.πιεσπ επι

ιοτάσττι ιπι πειπεπ 8σιιισ.ιιιιιιιισάσ τιισιιι ετιιιειιειιεσπ,εοπ

άστιι άισ Κϋτρστοιιστιισσιισ πιιι: άσπ ειιι ι”σιππϋτιιιεσπ

Βιιιιτει:σπ, θιιιοτιτσ.ιιιιιιι, ιτσιιισιιεσ.πτσιπ Κειιτ στο. τσισιισπ

Βιιάσεσιιισιπιπ σιιιειιτσιιισιι, εο πιτά ιπειιι ππιισάιπει ειι

"ι ν. νο τι σπιτι τιιισιι Εσιπάοιε, θ. 568.

"Ο Βϋ ιι τι τ; ιιιιάσιιι. ρπ.€. 569.
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εεεειι ιιιἰιεεειι, άεεε άετ ιιιεε1ιειιιεε1ιε Ηειιττειε ΜΜΜ

πιω ιιιιά Με Ηειιτ, εοννο1ιΙ Πιτ άεε Ωιιεε1ιει1εετ,ε1ε Με

Πιτ άεε 1ιιι Βεάειεεάιειε εεεετειττειι 8ε1ιννείε1ινεεεετειοΕ

Ρετιεεε.εΙετ ειτε. Λυσε ιν1τά ειιεεεε1ιειι ινετάειι ιιιϋεεειι,

·άε.εε άεε ιιι Με 1·Ιε.ειροτεε ιιιιά εινιεεεειι Με Ιετετετιι:ιειι

άετ Εριάετιιιιεεε11ειι 1ιιοοτροτιττε Ωιιεε1ιει1εετ, ινε1ε1ιεε ειε1ι

εε1ιειιιιι.Ιιε1ι ιιιιι.ετ άετ Βιιιυνιτ1:ιιιιε άεε Πτάεειιεεετετεε ιιιιά

άεε Ι.γιιηι1ιει.τειιιεε άετ 118.111 ιιι ειιι Μεεε τεεετειτεετεε

Ωεεε1ιει1εετε1ιΙετ1άεε1ετιιειτιιιιιι ιιιιιΒενειιάε11 ω, άιιτε1ι

Ζεεειειιιειιττε11“ειι ιι11ι. άειιι 8ε11ινείεΙινεεεετειειΤ 1ιιι Βε.άε

1ιι ε1ιιε εε1ινιετετ 1εε1ιε11ε Ωιιεε1ιει1εετειι111άνετϋ1ιι

άιιιιε εεετεε1ιειι πετά.

1)1εεεε εε1ιειιιι. ιιιι8 άετ τ.1ιεετει.ιεε1ι εοιιεκτειτι.ε Βεινειε

Ζιι εειιι τετ Με ειιιριτ1εεε εεννειιιιειιε Τ1ιετεειεΙιε, άεεε

1.ιιε111ιετ Με 1ιιιιιιετ1οιιε1ιιιτ ιιι11: Ωεεε1ιε11εετεε1εε εει ε1ε1ε1ι

2ε1ι.18ειιι, τϋ.811ε1ιειιι 8ε1ι1ειιιιιιεεάεεετεεε1ι εεεεετ νετττε.

Βειι ιιιιά ιιἱε1ιτ εε εε1ιιιεΙ1 Ωιιεε1ιειΙεετνετ811τειιεεετεεεει

ιιιιιι€ειι εεΚοιιιιιιειι, Με ειιιιε εοΙε1ιε Βεάετ. - Αιιε1ι εε1ιειιιτ

εε, τ11εετει.ιεε1ι εεάε.εΜ, εκει ιιιιιιιϋεΙιε1ι Ζε εειιι, άεεε

ειπε Μεε11ιιιεε1ιιιιιε άετ ιιι άεε Ι.γιερ1ιάτι1εειι άερειι1ττειι

8γρ1ιι11εετεΠε επετι.11ιιάετ ειιά άεε 8γρ1ιι1ιεεΠτ εειιιι Βεάειι

1ιι άειι_ετε.τ1: εεεεε.1ε1ιεΙΙ.1εεε 8ε1ι1ειιιιιιεεάετιι (Με Ζιιεειε

νοιι 2-6 ΡΙ”ιιιιά 8εεεε.Ιε ρτε εε.1εεο Μτά1ιιιιιιετεειιιεε1ιι)

-νετιιιϋΒε άεε «εειιττ1Γεεε.1ειι 8εετει:1οιιεεττε

ιιιεε› (Ε). 7ο11ιιιετω1) ειιιιι Αεειτ1τι εεε άειιι ΟτΒε.

111ειιιιιε νετε.εΙεεετ Μιά.

Γε18ειιάετ Κτειι1ι1ιειτείεΙ1 ειΘειιετ Βεεεεε1ιτιιιιε ά11τΠε

Με ιεει.τιιετινεε Βειερἱε1 Πιτ Με εεεε ειιεειιιειιάετεεεει2

του 8ε1ι1ε.ιιιιιιεεάινιτ1ιιιιιεειι εεεεεειι.

Οεε. 7. (Κι·ειι1ιειήοιιτεεΙ Ντ. 81. Ρετιειιι, Με εεεειεὶεε1ι εεε

εε1ιειιάει·, εε1ινι·εε1ιΙιε1ι εειιει1ειιιτι.ετ _1ιιιι,ε;ετ Μεεε νοιι 28 .Με

τειι, εεειι1τιτιε ιιιι .1ε1ιτε 1888 Εεεε. Απ! Οτάιιιετιειι ειιιεε

8ρεοιε1ετεεεε 4 Τοει·ειι 8ε1ιιιιιετ1ιιιι· ιιτιά 18 ιιιιτε.ιιιιιεειι1ετε

1ιι_1εετιειιειι ειιιεε Ωιιεε1ιει1εει·ρι·ερετεεεε. Νεε1ι Βεεεάιειιιιε

άετ Κω· 1ιει'ιιςε 8κειιιειιι.ιε, 8ε.11νε.τ.1οιιειι Με., Με άειι Ρειιειι

τει: εε1ιτ 1ιετιιιιι.ει·ετιιε1ιτειι. Ιιιι .Τε1ιτε 1898 ΒεειΜν; Βιιεεειιε.ιι

τ1ιειιι, θειιάγ1οιιιειε Ιετε. ειιεΙ1ε. Βιε νοιι άειιιεεΙεειι 8ρεειε1·

επι. ι1ειινετετάιιει.ε 8ε1ιιιιιετ1ιιιτ, ιιιιιεε 11788811 εο1'ετε ειιι;εττε·

ι.ειιετ 8ι.ειιιει.Με ειιι'Β·εεεεειι ννετάειι. Νεε1ι δυά1ιε.Ι1εεετε.εε1ι

Βεεεετιιιιε;. - 1885 1ιε1τει1ιει. Ρετιειιι. Με δ. Μοιιεε άει· Εεε

ε1ιετι.1ι·ι εειιιε 1ΐτε.ιι ιιιιά 1ιεΙά όΒ.Υ'8.111- εειςτ εἱε1ι 1ιε1 Πιτ ειιιε

ετοεε11εε1ι1εε ΒεεεοΙε. - 1ιιι Ετϋ1ι_ιε.1ιτ 1896 εεΙιοιιιιιιε Ρετιειιτ

Μεάετ Με Βιιειιτ1ιειε ιιιιά θειιάγ1οιιιε.τε. Μαι ειιιε.Ιιε.. Βτ ννειιάει.

εὶε1ι ε.ιι ειιιειι ειιάετειι 48ρεειεΙιετειι>, άεεεειι ετίεΙΒ·Ιεεε Κιιτειι

11ιιι Με 11:11 1888 ιιιιε1ι Ατειιεειιτε ετ1ιη.τειι. 8ι:ειι. ιι ε: Με.εε1Βε

8ε1ιννεΙΙιιιιι.ς άετ Νιιε1ιε1-. θεειρι1εΙ-. Αιιι11ετ- ιιιιά Οτιε1τεΙάτι1εειι.

Πεεετ άεε εςειιεειι Κετρετ νετετειιει. νετειιι2ε1τε, ε.ιι άετ Ηεετ

τειι:ε ιιπ Ν.ιε1ιειι _ιεάοεΙι. Γετιιετ ιιι άεε ΒΙΙει1εοετειι- ιιυά

ειιάβε1ειι1ιεειιεειι ειιιι€ε Με1ιιετ ειιεειιιιιιειιειε1ιειιάε, εινα

11ιιεειιετεεεε, τιιιιάε, ετιιιιιι1ιεΙιε Με τοι1ιετειιιι1ιε1ιε Βι·ιιρειει1ειι

ειιιεε Ε)κε.ει1ιειιιε ρε.ριι1εειιιιι. Οοιιάγ1οιιιεω 1ειε ειιε11ε.

23. Με 1886. Οτάιιιε.τ1οιι: 8ε1ιιιιιετ1ιιιτ. ινειιιι τεϋΒΙιε1ι

4 '1'οιιτειι. 8Οεοιιειειειιιετε 8ε1ι1ειιιιιιεε:άετ (1:ιε8Βιιιιετ 8ε1ι1ε.ιιιιιι)

νοιι 29-30° Β. 1)ιε.ι. Κε.11 ειι1ετιε. :επι ΜιιιιάεριΠεε.

28. άειιι. Ψε.1ιι·ειιά άετ 4. '1'ειιτ ειπε ,εειι21ειεΙιτε εεετ1ιιιιειιάε

8τοιιιετιιιε. Οοιιάγ1ειιιε εεεεεεΙΙι. Κειιι Ε1ιννειεε Με Η8.τ11. -

Νεε1ι 2 1ινεε1ιειι Ρε.ιιεε 1ιεΙτε 8εεεε.άετ.

δ. Μάι. Ρετιειιτ Με ειι θεννιε1ιε ιιιη;ειιοιιιιιιειι ιιιιά ε1ε1ιι: Βε

άειιι;ειιά ννο1ι1ετ εεε. νοιι: Βιιεεε1ιειιι ειιιά ειεΙΙειιννειεε ιιπι·

ξΐιιι€ εΙεεεε, Ιιε.ιιιιι ενε1ιτιιε1ιιιιεετε ΡιΒιιιειιτιιιιιιε·ειι ιιε.εΙιεε

ιε εε.

11. Ο1ιτειιιεεεε Βτ1ιτειι1ιιιιι€ειι άετ ενε1Μιε1ιειι

8ε:ιιιιε1οτε;ειιε.

1. Μεοιιιεττιιιε. Εε Μ. εε1ιειιιιτ, άεεε ειιιε ιιιε.ιι

Βε11ιε.ίτε ΙιινοΙιιτἰοιι άετ θεεετιιιεττετ ιι: άεε ννοε1ιειι

Μιτου, εε1 εε ιιεε1ι ειιιετ 8εειιττ εει εε ιιεε1ι ειιιειιι Αε

Μ) Ε). ν οΙ 1ιιι ε τ (Κτειιειιεε1ι). 68. νετεειιιιιι1ιιιη; άεετεε1ιετ

Νετεττ'ετεε1ιετ ιιιιά Αετετε. 8ερτ. 1898 Μιά 111οιιειεΙιει”ιε Πιτ

Μεεε. 1)ετιιιειο1εεάε 1896. Βά. ΧΧ11Ι, Ντ. 11.

1)ετεεΙεε ιιιιιιιιιτ. ε.ιι, άεεε ειπε ε1ε1ι Με Β1ι1ιιν1τ1ιιιιιε ετετ1ιετ

ΝεθΙ-ΒεάετεΙε ε1ιιε ρΙιγειΙιε1ιεε1ι-εΙιειιιιεε1ιε Αεειοιι

νετετεΙ1ειι ιιιϋεεε, εε άεεε, Με Με οειιιειιεε1ιειι νετειιε1ιεε Με

8ε12Ιεεειι€,ιει1 νοιι νετεε1ιιεάει1ειιι θε1ιε.1ιε άεε 1.1ΐε.εεετ εεε άετ

εε1ιενε.εΙιει·ειι 1.6ειιιιε 111 Με επετ1ιει·ε ει.τϋιιιτ, εε εποε εεἱιιι

Βε.άειι 1ιι 8εοΙε ειιι εειιτι·ιί'ιιςε.1ει· θεετετ1οιιεττοιε

ετετι11εάετ ιιιιά άιεεετ .<;ειιειμ εειε εε1Ιε ε ε ιι ιι ά Ι ι ο ε ε 8 ιι ε

επε.ιιεειι ε11ετ ΑΜ. εεε άεε Οτε·ε.ιιειι ιιι ειιτΕετ

εεε; 11.11. ιιιειιιτ, άεεε Με 8εε11ιε.άε Πω άιεεει·

81%;; τετ άἰε 111ιιιιιιιιι·ιιιιε άεε 8γρ1ιι1ιεε1ΐτεε

οι' Με εει. - ιεπω ιιεε1ι Βιιεετρτε. ιιιεΜεε 1897, Ντ. ό).

στι, ι“ετιιετ ιιε.ιιιειιτΙιε1ι ιιιΕεε1.ιεεε Μιά ΒΙει1ιτειεΙειιί-Ετ

1ιτε.ιι1ιιιεεειι άεε Βιιάειιιεττιειιιε, εάετ άετ άειιιεε11ιειι

ιιεε1ιειΙιεεεεάειι Μιιε1ιε1εε1ι1ε1ιι.ειι (Μεττοειιάειιιετιιτ1ε), τω»

Με 1ιειιι18ετειι ετεεε1ι1ιε1ιειι Μειιιειιτε Πιτ Με «ε1ιτοιιιεεΙιε

Βιιτειιιιάιιιι€» άετ θεεετιιιιιττετ εεεεεειι. .

Με Πιτ Με θγιιεε1ιετΙιετεριε άεε 8Κεάιιιιιι άετ ειπ

211εά!ιε1ιειι Βε12ιιιιεεετεεεειειιιιεειι ιιιιά Ηγρετεειιι1ε πω;

8ε1ινιιεΙΙιιιιε άεε Οτεεεε Με ε11Βειιιειιιειι άεε εϋιιετὶ8ετε

εε εε1ιι ρ11εει, εε κι εε Μεεεε 81ε.ά1ιιιιι Π1τ Με Βε.άετ

εε1ιειιάΙειιι; ιιι Ιω; ιιεε1ι 1ιεεετειιι θτε.άε, άειιιι Με Ετ

Μιτιιιη;ειι Μεεε εεΙε1ιτι, άεεε Με Ζε1ιΙ άετ ΒιιιιεΙ;ιεειι

Κιιτει1ε1ι.τε 1ιιιιιιετ ερετ1ιε1ιετ ε.ιιεΓϋ.111:, ῇε ενειι.ετ άετ Κτε.ιι1ι

1ιειτερτεεεεε νοιι άιεεειιι 8τεάιιιιιι ειιιϊετιιτ Μ.

8εΙεεινετετειιάΙιεε ετ1οτάετι άιεεεε Ι.ε1άειι, εειπετ Με

ΒεάετεεεειιάΙειιε ιιι Πιτ Βεε1ιτ ιτετειι άε.τί, ειπε εε.ε1ινετ

ετειιά1Βε, ερεε1ε1ιετιεε1ιε Βε1ιεεά1ιιιιε. 1)οε1ι Με εεεεειι

εειιιετΙα, άετί άετ ΖειτρειιΙα ιιιειιι 211 πεπ 1ιιιιε.ιιεεε

εε1ιο1ιειι πετάειι.

Με Βεάετεε1ιειιάΙιιιιε 1ιετ Με Με ερεειε.11ετιεε1ιε άειι

ι.ι1ε1ε1ιειι 1ιιάιεειιοιιετι Ζιι εειιι18ειι: Ποτ Ηγρετε.ειιι1ε άεε

ΟτΒειιε ιιιϋε;ΙιεΙιετ ειιιεεεειιειιΜτΙιειι, Με τε11εειοτιεε1ιειι

8τετιιιιεειι νοιι 8ειτειι άεε Νετνειιεγει.ειιιε ειι εεεε1τ18ειι,

Με εε1τειι ι”ε1ι1ειιάε ΒΙετε.τιιιιι€.1ι Ζιι εεΚειιιρίειι ιιιιά ειιά

Με άεε ΑΙ18ειιιειιιεεΒιιάειι Ζιι Μεεε.

Βει άετ Ετίι1ΙΙιιιιε Μεεετ Ιιιάἱεειἰοιιειι 11:11 εἰε1ι νετ

ΑΙΙειιι Με ιιιά1ν1άεεΙιειτεεάε Αιιινειιάειιε άετ 8ε1ι1ε.ιιιιιι

εεάετ, νετειιιιάειι ιιπι άετ Αρρ11εει.ιοτι νοιι 8ε111ε.ιιιιιιεει.ε.

ρ1ε.ειιιειι (30-38° Β?) ε.ιι1 άεε ΠιιιετΙε1ε, -- Με εεε;»

ιιειιιιτειι «8ειι1ειιιιιι1ιοεεε, - Μιά Με εΙειο1ιεειι1εε Βεοεεε1ι

Εεεε ειι1ετ εινεε1ιιιιεεειεειι 1ιετρετ11ε1ι- Μιά ρεγε1ι1εε1ι

άὶειετιεειιειι Ι.εεειιεννειεε, Με ετΓεΙετε1εΙιετε Μεεεεε.1ιιιιε

εεινε1ιττ.

17ειιιι ιιιειι Με ιιιιι άεπ 8ε1ι1ειιιιιιεεάετιι εε1 άετ Μγε

ιιιεκτιι.ιε ετειεΙιεε ΚιιτετίεΙΒε εεεεεετ Με Αιιεε Γεεει:, εε

εεινιιιιιτ ιιιε.ιι άειι ΕιιιάτιιεΙι, άε.εε Μεεε εϋιιειιεειι Βεειι1

Με ιιιεΙιτ άειι ιιι άεπ Γτι11ιετειι Αεεε1ιιιιι:τ.ειι 1ιετειτε ιιιε1ιτ

Γεώ ετεεεετειι, 8ε1ιΙειιιιιιΒεάννιτΚιιιιΒειι ε11ειιι ειιειι1τοιιι

ιιιειι εεεειιιειι, εειιάετιι άεεε ειιε1ιιιοειι εεάετε Μειιιειιτε

νιτ1ιεειιι εειιι ιιιεεεειι. - ν1ε11ειειιτ Ιὶεεεειι ε1ε1ι Μεεε

Ιειετετειι εΙειοΜεΙΙε (Με 1.ειιεε.ιιιι”) εε άεε Ε'τεεεειιε

εε.άετ Μοοτεε.άετιι ειικνειετ), ιιι ειιιετ 1ο 08.18 ιι ιιιιά ειιιετ

ειιτιιιιγεετ1εε1ιειι 771τ1τειιι.ς ειιε1ιειι.

Βε.εε ιιιειι ιιε.ειι ειιιειιι 8εΙ·ι1ειιιιιιεεάε ιιιιά ερεειεΙ1 ιιεε1ι

Βεειιτειιιιε ειιιετ «Βε1ι1ειειιι1ιεεε» εει ίεετ εΙΙειι Ρτειιειι

8ε1ι1ειιιιιι(εεειιεο Με Μεοτετεἱ ιιεε11 ειιιειιι Μοοτεεάε

(Ηε.ιεεετεετ”)) ιιι άετ 8ειιειάε 11ιιάει, ιετ ιιι Ατειιε

ειιτε; ειιιε τεεΙιε1ιε Ετίε1ιτιιιιε ιιιιά εειιιιτ άϋτΠε Με Διι

ιιειιιιιε ειιιετ άιτεετ Ιεεε1ειι ρεγεὶΚε1ἱεε1ι-ε1ιε

ιιιιεε1ιειι Αειιοιι άεε 8ε1ι1ε.ιειιιεε ειιεεετ ΖντειΓε1 Ζιι

ετεΙΙεε εειιι. _

77εε ιιιιιι Με ειιτιιιιγεοΠεε1ιε 17ἱτ1ιιιιιε άεε 8ειι1ειιι

ιιιεε ειιεεττι11τ - (Ι.ει ιιιειιιι") εεεὶεΙιτ Με άεε Μεετεε

αεί Μεεε 1-11/ε 0|ε θε1ιεΙτ εε ίτεὶετ 8ε1ινείε1εειιτε) εε

Ρετ Με @Με ειιεετεε 77ιεεειιε, ειιρετιιιιειιτε11 ειιιε άεειιι

Πειτειιάε ΕιεεεεεΙιεΗ άεε 8ε1ιΙειιιιιιεε εεε1ι Μεεε

εεννιεεειι πετάω; άιιτίτε ε.Βετ ν1ε11ε1ε1ιι. ιιπ Ηιι1ε11ε1ι ειπ”

Με εεείετιιιιεειι ιιιιά 1“εετειι 8ε1ιενείεΙνετϋ1ιιάειιέειι, 1ιιε

εεεειιάετε Με ετΒε.ιιιεε1ιειι, ννεΙο1ιε άιιτε1ι άεε ννεεεετ

άειιιρι” εε1 άετ Ετινετιιιιιιιε ιιιιά Αιιτιε1ιτειιε άεε 8ε1ιΙειι1

ιιιεε ιιι ΟΟε-1-11ε8, ά. ε. 1ιι ιιεεειτειιάειι 8-77εεεετει.ε11

ιιεετεε1ιειι ειιά νοιιι Βεάειιιεάιιιιιι ε.εεετε1ττ ινετάειι, αιι

Βειιειιιιιιειι ινετάειι.

1)ε εει ειιιειιι εγετειιιετιεε1ιειι ΚιιτεεετειιεΙι άετ 8ειι1ε.ιιιιιι

εεάετ 1ιιεεεεειιάετε «άετ Ξε1ιΙειειιι1ιεεειι», ννοε1ιειι1ειι€,

1εεεΙ, ειιιε ιιιε1ιτ εάετ νιειιι€ετ εεεειεειεε, ε1ηειεεΙιεε1ι

ε1ιειιιιεε1ιε Βεειι111ιιεειιιιε άετ νεΒιιιε1εε1ι1ειιιι1ιεειειιά άετ

12) 1. ε ι ιιι ε ιι ιι (Β'τε.ιιεειιεεε.ά). ‹Ζιιτ Τ1ιετεριε άετ ε1ιι·ειιιεε1ιειι

Μειτιιὶε». ΤΙιει·ερ. Μειιει.τε1ιεϊτε 1893, 8. 898.

Μ) Η ειπε ιιι·ε;ετ (ΒετΠιι. Με.. 1νεεΙιειιεε1ιτ. 1871, Ντ. 80)

ιετ ΜειεΙιεΙι άετ Μεεε ε;εινεεεε, άετ Με Μεεε ΒτεεΙιεἱειιιιε άεε

111οει·ει·ειεε Με Αιιίιιιει·1ιεε.ιιι1ιειε άει· 18εε11εο11εεειι 1ειι1ιτε.

Μ) 1.ο1 ιιι ε. ιι ιι. 1. ε.; νετ8·1. ειιε1ι'1.'1ιετερ. Μειιεεεεεΐτε 1891 71.
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νεπιπε.ΙποιεΙοπ Με. Πεει·πε εεεεεοπι1εε ιιππ πει· 8οο1ε.ιπ πι

εεε.ι·1ι ε.1οιι1ιεοο ι·ειιΒιι·ε, επ ιππεειε επιεπε11εο -

εει·επε ΜεεεπεοοεΓε1ιοο 8επιιοοε -- ιπι Ι11πο11εο επί Με

Ποεπει·1ειπ'εποεπ πππ ΚιϋπιΒ°εοοεπ Βοοειι1επεεοι·εε

ππεει·επεοππεειι άεπ Κιεποεπ ππι·οοε.πε επειπρίοο1επ

ινει·ι1επ, εοίοι·ε ιιπ ΑπεεοΙπεε ππε 8οο!ειπιποει1, νεοιπε1

ερπ1ιιπεεπ (εει εε ιιππ ππε 1°|ε-18ει· Μ11οοεεεπι·ε οπετ εει

εε πιο: ειπει· νει·ι1ι1ππεεπ Ψεεεει·εεοΠεπρει·οιιγο1οεππε) νει·

εππεοπιεπ, πιπ Με πει·πιε1ε Αεπιιιει πει· Βοοειοε Μεπει

οει·επεεε1Ιεπ. - 'Γιοεπ Μεεει· εεὶε Βεοεππιεπ οπ1ειν1ι·εεπ

Ππεει·1εεεπποεεπποε ειππ εοει· 1ιε1πε εοο1εοοιεπ Ει·ειιοι·ππ

εεε εειπεοοε ενοι·ι1επ πππ ειπε ιιπ ΟεπεπεοειΙ Με

Κπι·ει·ίο18ε εεοι· επειιεπεπεεε11εππε εεινεεεπ. Πε Ιιεπε

ι1εοει· πειοε, Μεεε ιπειπ επι· Βι1ιΙειππε πει· Κπι·ει·ίοΙπε,

επι· Αππεοιιιε ειπει· αι·ειικε ποσο Μοοε οεΜεεεπεπ) επ

ειιπγοοεἰεοοεπ 1Νιι·1ιπιιι; εεε 8οοοιιπιπεε πεπιε.πει

Μι·τ1.

. 2. Οοι·οπιεεοε Μεειοεπι1οιπεει·ιειε.

Με οοιιιεεεει·ιεειεοοε $γιπρεοιπεεοΙοεϊε Μεεεε Ι.ειοεπε

ποει·πεοεπε, οε.οεπ Μι· οιει· ποοοπιε.Ιε οει·νοι·πποεοεπ,

πειεε πιιει·εε ειπε ιιιετε.πεειιπε Βεοε.πΜππε πει· Επποπιε

ειπε νοιεπεεπεεοεπ οε.ε πππ άεππ ειεε ειπ οιι.1πεοεοει·ιι

ρεπε1εοοεε νετίε.1ιι·επ επι· Ροιεεοοποππε πει· Ε'ο1εεεπεεεπι1ε

Μεεεε 1.ει‹1επε πιπ Μγοιπεει·ιπιπ εει·εοοεεει·επεε ιετ.

Ζιειποοο εΙο;ειπε1π επετ1ιε.ππε ιετ εε Ιππινιππεπ, ω

ινεΙοοειι πει· ιιι·οεπεε Απε11πεε ε.πε άεπ θεπιεπ11επ ειπε

εεει·1ιει·ε θεοι·ππε ἱπι θεεε.ιπιπεοι·Βεπιεπιπε οεΜι·1ιε οε.ε

πππ οει νιεΙοοεπ ε1ι:1ι πεοεπ εει· εγιιιρεοιπε.ειεοοεπ Απε.ειπιε,

εοοΙειΪει·, ενε11ιετ Μπεοποιεπτ. ειπε εεειι·1ιετε Βιιππι1ππε

εεε Κει·ρετε ππε πει· Ρεχοοε ε1πεεεεε11ε Με, επι· επετει

εππε πει· Οοπειιεπε1οιι πππ επι· Ηεοπιι€ πει· Ει·πεοι·ππε

ιιι ειπ $εεοεπ επ εοοιοΙιεπ.

.επι Με εοπιειι·επι1ε Ψιι·Ιιππε πει· Ξεε1πίι ιιππ Με Απ

τεεππε πεε 5εοο”ινεοοεεΙε ι1πι·οο Με 8οοΙε.ιππιοεπει·, πει·

ι1επ ε.ποο ιιι Αιεπεοπτε Με Κπιει·ΓοΙΒε ππι·πεοπεΓποι·ε.

Βει εεοι· εοοΜιο1ι!ιοοεπ Ρει·εοπεπ οεεεεοε Με ΚΜ· ιπ

Μιι·πιεπ Ξεε. Ε'ιοοεεππεπε1- πάει· Μιππεπ ΒοοΙειπιιιοει1ει·π

νοπ 26-29" Η. Βει Ιιι·Μειπειειι ΙπΜνιππεπ ΠεΓει·ε ειπε

εοοπε11ει·ε 5ι.ειπει·ππε ππε εεπι ΒοοΙεπιιπεεοε1ε οει 29--30°

Ε.. πιοΙιε πι1ποει· επεε ΕιίοΙεε, ππι· ιππεε οεοοεοοεεε

ενει·πεπ, Μιεε Με Ρε.ειεπειππεπ επίεπεε πιοοε ιεειιειι οε.ι1επ,

ειπεπ 'Με πιπ άεπ ειπι1ει·επ ω" πεπο ειπεπ Αππεο1 Βε

πεεπ.8ε ε1πεπ Ειοο!ππεεεε.Β ειπεοοιιΙεεπ. - Πεε ειοο πει·

θι·8ειΜειππε ειπε Με εεινεοπε, εε Μιά πεε εειποοοε

Πιο, Με ειππεπεε ειινεοπε, με νει·ει·ει.8επ.

Ιπ ν1ε1επ Ε'εΙΙεπ, πιο ειστε πει· Βε.ι1ει· πει· Απε11πεε ἱπ

εεἱπει· ει·ποει·επ 8εειοε ίοι·ιοεεεεοε, Ι1είει·π Με εποπ

ειεεειν-Βιοεεεπ νεπιπεΙποποοεπ ιιπιπι1εεεεπε

2 1.1εει) νοπ 28-34" Η. επιπετ1ει· ειπε Μιι·πιειπ ΒεεΜιεεει·

ε.ΙΙειπ ιπιε ειπειπ Ζπεε.επ νειι 1-2 Ηεπι1νοΙΙ 5εεεεΙιτ,

οι1ει· ειπεπι Ζπεεεπ νοπ 1-2 Τοεε1οΙΤε1 ιιππ. .ΤοΜ, εεοι·

επεε Ει·ίο18ε.

Βει·πεειπειιπ·"1)

Ποποοεπ, πεεε ε.οξεεεεΙιεπ νοπ πει· οιππει·ππο

εο1ιενειοεπ, ειπ ΝεοοΙπεεειι άεε Ε'Ιποι· ε1πει·ιεε, Με Με

εοοινει·επ Μεπεει·πεειοπεπ εεε.ι·1ιει· πετάω. Με οΙεπΠοοε

Ρει·οε πεε Πεειπε πει· ιοεοεπ Ρ1ε.επ ιπποοε πππ πει· 11εε

ι·πε επ εεΙπεπι νοΙπιπεπ ποπιιπιπε.-Πε.ε Ε1πει·εεεπ Μεεει·

νει·επι1ει·πποεπ Ιιοππεπ Μι· πω· οεεεε:επεεπ.

Βεεπε!ιοο εει· ε118ειπε1π εππεποπιπιεπεπ νοι·εεεΙΙππε

ειπει· τοπιε1ιεππεπ ιιππ Με Βπεποποπππειεειππεπ ιε

εοιο1τε πι1επονιι·οππε εοΙοοει· νεειπε!ποποοεπ (ννεΙοοε

οι. π1ειοοεεπι ειπ Ιοοε.Ιεε 8οοΙοε.‹1 πει·εεε1Ιεπ), Ιιοιπιπε

ιοπεπ εποο ποοο ειπε Ιοοε.1-επι·εεινε ΒιιιΜι·1ιππε

πο. Πεππ ε.οεεεεοεπ Μινοπ, πε.εε εοΙοοε Απεερι1Ιππεεπ

Με Ε.πείει·πιιπε εεε Ξεοι·εεεε, π. ο. εεε]επιπεπ Μοπιεπεεε,

ιιεΙοοεε, ιπιιπει· ινἱεπει· Με Νοιιε Μι·1ιεπι1, Με Βιοι·ειπ

1ιπποεπ εει· ΒοοΙειιιιοε.πε ππεει·οΜε, οεεππεει€επ, οε.οειι

Με 1οτεε .1οι18εοει1εεε ννεεεπ εποο ποοο ειπεπ Μι·εοε-οε1

1ειιι1επ Ειποπεε επί Με ει·Κι·πποεε 8οοΙειπι1ιππε εει· ππ

εοπεεεεὶιεε ιιεοο εοΙοοεπ ει·οεεεπ

πει· Βε

"·) Β ε ι· ε. ε ε ιπ επ π. Τοει·ε.ιι. Μοπε.εεοεεεε. 1895. ΧΙΙ. δ. 689.

εει·επ Οεινιερε.ι·ε1ε, Με επ πε1οοει·· ε1ε νοι·Μ1πεεπ(Κπεε

π ε ι· "). Δ

Ζει· Ι11πεει·ιιε1οπ πεε 0εεε.εεεπ πεοειι Μι· 1'ο18επι1ε

Κιεποεπεεεεοιεοιε:

Οιιε 8. (Κι·πποειι_ιοπιπε1 Ντ. 48.1 Ριιειεπε1ιι. ε1πε ε.πειειπιεεοε,

πει·νοεε Ε”ι·ππ νοπ 81 .1ειοιεπ ππε "εει· Κειρει·ει·πεοι·ππι;; 14

.Μοτο νει·|ιειι·ε.εεε. Βι·εεε Ρει·ι·π1ε 1ιπ 13. 11εοεπειιιοι·ε. νοπ «οι.

ειο ι·εεε1ιπϋ.εειο·, εεοιπει·21οε 8-επειε ιπεπεει·ιιιι·ε. Ρε.ειεπειιι Με

θ πιπ! ι.τεοοι·ειι πππ 2 ιπειΙ ε.οοι·ειι·ε, άεε 1εεεεε πιειΙ>νοι 5 δεο

ι·επ ιιι·ειΠοιεΙΙ (επε. πιιιππ - Βει·1εοπεπε1!) δειε π... Δειε οει'ειπε

· Πεποτι1ιε.Μεπ Με επ 15 Τε. επ 1)ειιει·; 1π ι1επΙπεει·νειΙΙεπ εεοι· πιο

ειιεει· εεΙοει· ΡΙποι·.- Με ει·οο!εε Κπι·επ ιο 1ΐι·ιιππειιεοΜ, ΒΙεεει·.

Μπι·ιεποεπ οοπε πεππεπεπ·ει·εοεπ ειππ. Βι·εε ιιπ Μεεε 1895

επεεε1ιΙιεεεε ειππ Ριιιιειιε1π επ ειπεπ ιπει·επεει·ιπειι ΒεοεπΜπιιἔ

(Αοι·ε.ειο ππε Τε.ιπποποεοεπι11ππε·,.) πω. Μι. ε.ο Βεεεει·ππε; ιιπ

ιπ άεπ Ιειιεεεπ 3 Μοπιι.εεπ, νιιεπιι επεο ποεο ιπιπιει· εεοι· ι·ειοο·

Ιιεοε ππά ΡΜ. εο1ιΜιοοεπι1ε. εε ποσο ενεπἱ εεεπε 1π τεμπ

ιιιεεε18·επι 'Έγιιπε (4 Μ5οοεπε11εο. 8 01.818.) επ ι·εεειιι1ε Πειιεεε.

Έ·'1ιιοι· πιιο1ι Με νοι·. Νειεππιι επ Οοεειρεειοπεπ. 8 επ ε ιι ε. 1. Αριἱ1

98. Πιει·πε ιςι·οεε, Πει οεινες11εο, εριιιΜπο1ιΒ· επεεΠεεειι·ε. ?ππ

Μιε οι·ειε πω. Ρε.τειιιεει·ιεπ πω! Αι1πειιιι πω. Κειπε Βι·οιποπ.

Ο ι· πιπ ε.ε1 ο π: 80 Βε1ιΙειπιιποΜει· ιπιιε1ει·ει· θοπε1εεεπι (οἱε 7

Βιιιιει· ΘεοΙιιιιιπι). 28° Β. Βε1ιοιιππιοοεε νοπ 80-84° Β.. .Μάνε

Μπε.1ι·1οπεοεπ νοπ 80-32° Β. Μεεεειπε πεε Οο1οπ. Γει·ι·ιι.ε1π.

8. Απεπεε Βπ Η εε ε π π Η επ ε ι επ ο: Απε.ειπιε. Νει·νοε1ε15.ε

ππά Οοεειριιε1οπεπ ιεεΜεοειι. Κειπ ΓΙποι· ιπεοι·. Μεπεεε ι·επεΙ

πι1ι.εε1ιι·, ινεπο.ιει· ι·ειεοοεο. Πεει·πε ιεεεεπε1ιοο 1ι1ειιιει· εε

ννοι·πεπ. ε.οει· ποοο πω.

3. Οοι·οπ1εοοε Οοροοι·ιι1ε.

1711εππ ιιποο Με Βεοε.ιιοΙππε πει· οοι·οΜεοοειι Οοροοιιειε

Με πει· ΒεοιιππΙππι.; πει· εοι·οπιεοοεπ Μγοπιεει·ιειε ιιπ

ε.118ειπειπεπ εεοι· ιιι·οεεε ΑεοπΙιοοοειεεπ ππίννειεε, εο ει·

ίοι·πει·ε ειε ποοο οεπιιεΙιοο πει· ει·οεεει·επ Βοοπιει·ποπίε18

Ιιε1ε πεε Ι.εἱοεπε ιιππ άει·· εεε.ι·1ιει· επεεεερι·οοοεπεπ Βε

εοε1Ι1επιιιε πεε Νει·νεπεπεεειπε εε ιπε.ποοε ΑοινειοοππΒεπ.

νει· εΠεπ 1)ιππεπ ποτε επ Βειςιππ πει· Βιιι1ε1ιπι· Ιιε1ιι

Ρ1εοει· ιπεοι· οεεεεοεπ. Αποο πιπεεεπ Με Ρε.ειεπειππειι

Μιι·ο.πί επίιπειοεπιπ 8ειπεοοε ενει·πεπ, Μεεε Με Μεοιεπ‹1

πεε Βεπει·πεοιεποοεε Με 1ιοι·ρει·1ιοοεπ Βεννεεππεεπ ιπο8

Ποοεε ε1πεοοι·επ1ιεπ. - Βει νιεΙε Κι·ε.ποε ππε εο1οοεπ

ΑΠεεειοπεπ Βει·π Με θιι·επεεπ πεε «Ει·Ιπποεεπ» ποει·εοοι·ε1

εεε, πεπιεπε!ιοο πεππ Με Με ει·εεεπ Ει·ΓοΙπε πεε Μπει

εεοι·εποοεε ειπροπι1επ, εο ιεε εε μπε ι·ειεοειιπι Ιοπεπ Με

Βεππεπππε ειπεε ΒοΗεεποΙεε επ ειπρίεοΙεπ.

νοπ ειιιιεεπ οεεοπι1ει·επ νει·οι·ι1πππΒεπ, νοπ πεπεπ οει

πω· οιι1πεοεοειερεπειεεοεπ Βεοε.πΜππε πει· οοι·οπιεεοεπ

Οοροοι·1ειε Πεοι·ιιποο ιιειπεοοε Μιά, Μιι·επ οιει· ποοο

ι“οο;επι1ε επ ετΜεοπεπ:

θιεεεπ Με Βει εει· οοιοπ. Οοροοι·1ειε εε1εεπ ι“εο1επι1ε

8εποΙειεποειε Μιά νοι·επεεινειεε πεε Με Κοο1επεεπι·ε

ιιιιρι·ιιεεπιι·εε 8εεινε.εεει"). ννεΙο1ιεε ειοο ιπ άειι

ιπειεεεπ Ρε.ΙΙεπ Με πεπποεπι1- πππ ιπι1εριιι·ειι·επι1εε θε

ει·επ1ι ι·εοοε ππε οεννεοι·ε Με, νει·οι·ι1πεε. Ρει·πει Μιά

ι1επ Κι·επΙιειι επι· Με πει· Μεπεεε-Βεεει·ποε ειπρίοοΙεπ

πππ εὶπ Ρι·1εεεπιιπ επί άεπ Ι.εἱο οι·Μπιι·ε.

Νεοο Βοο!πεε πει· Μεπεει·πεειοπ οιεεεπ Μι· Με Κι·ιιπ·

Ιιεπ εεεεε ποοο 1-3 '1'ειπεπ Με πεπ Βε.πει·π πεπεπ Με

νει·οι·ππεπ, ινεππ Μεπει· ιπὶε άεπ Βε.(1ειπ ιιειοο άει· Μεε

εειπεε1οπ οεποππεπ Μιά πὶοοε Με 81ειο1ιοοοοεεπιρειιι·τεπ

Βοο1επιπιοοεεπ Με νοιοει·, εοπι1ει·π εοΙοοε νοπ ιιιο111'ε

ι·επι.ειεπ Τειπρειεεπτεπ πππ εεεπε·ει·π άεππ @Μισο πιπ

'χε-Ή' Β. Με Μι· Μεπει· οει άεπ οοοει·επ πππ οοεοεεεπ

Τειπρει·πεπτεπ ε.πεεΙε.πΒε εὶπ‹1.

Μεεε νοι·ε1οοεειπεεειεεεΙ εοοε1πε ππε ππι·οοεπε πει·εοοε

ίειεἱεε επ ειππ, πιπ ειπεπ εεϋι·επεεπ Ειπ11πεε νοπ πεπ οΙπεεπ

ι1επ πππ οΙπεποει·ίϋ11εεπ ΤοεΠεπ ειοπποεΙεεπ πππ πιπ Με·

ετοι·ιοπειεπ επ νει·ιπειι1επ, ιπε1οοε, Με Μι· ππε Με 80·

ππε οε1 πεπιεπι€επ Ρε.ειεπε1ππεπ(π. Β. Πεε. 10) Μπει

πεπεεπ 1ιοππεεπ, ενεΙοοε ππεει·επ ΗπεοεοοΙε.ε Ιιε1πει° ΒΘ·

ειοοιππε Μιι·πιεεεπ. επι $οοΙπεεεεεε πει· Μεπεειπεειοπ,

νοπι θι·ππι1εεεπ ε.πεπεοεπι1: «νιει ειπε νιεΙ!», ΜΘάθΓ

'61 Κιιεεπει·. ΘΠ1Ι1(12ϋΒΘ πει· θγππεοο1οΜε. 1898. δ. 221

") Πιεεεε Θειιππο εεεΠε Ηει·ι· Αροεοεοει· ?Μεεε εεΙοεε Με?

πππ Μιά πεε ποιοιεςε θεεενεεεει· ε.ιιε εει· οί1'επεπ Βεε, ιπεοιει°θ

ννει·ει πω. νοπι Ιιεππε επείει·πε, εεεε1ιορίε.



ι 'Πι

πιο ιιοποιοιοπιιοποπ σποτ' παπι ιιπιιοτοπ 'Εοιπροτπιπτοπ

Βοποιοπ, ιπ εοιιτ ρτοίπεοτ Ψοιεο ππιττοτοπ.

ττ.' Ζπιπ Βιιποτποιιτοποιι οιπποπ ειππ ιπ ποπ Ιοιοιιτο τοπ

Επιιοπ ποτ οιιτοπ. Οοριιοτιιιε πιο ππτποπ

βοοπιιποτ ιπιι οιποιπ Ζποο.τ.2 νοπ 1--6 τω. 8οοεο.Ι2_

σποτ πιο Ριοιιιοπποποιοιιποτ. Ι.οιοτοτο ποτποπ νοπ

ποπ Κτοπιιοπ ποτε ποτπ Βοποπιπιοιι πππ οι·ποιεοπ ποπ

Βοι ποτνπεοπ Ιππινιπποπ τοπικ ιιπιπιοιι, ποιι ειο Βοιω

πιεοππ πω” ποε Νοτνοπεπειοπι οιππιτιιοπ, οιποπ ετιιτιιοτοπ

Ειοπιι·οιπ ιιιιειιοοπ, πιο πιο οιπΓοοιιοπ ποτιποπ 8οοιωποτ,

πππ ποιιοπ οιποτ οιι8οιποιπ ππιειτοπποπ Ψιτιιππ8 οιπο

Κπτροτεοπιοιιιεππποπιιιο ΒοπιτΚοπ ="').

8ιοιιοπ οποι· πιο ΒτεοΙιοιιιππΒοπ νοπ 8οιιοπ ποε Νοτ

ιιοπεπειοιπε ιποιιτ ιιπ νοτποτι;τπππο, ιιοιιοπ ποπ Νοπτιιι

Βιοπ τοποοιοτιεοιιοτ Απ ιπ νοτεοιιιοποποπ Νοτνοπποπιοιοπ

οιπποετοιιτ, πππ ιιιιπποπ πιοεοιποπ πιο ποιιοτοιι Απποκοτ

Κτππιτππποπ (π. π. 8οιιποιιιιπποπ, νοτοποιεππποπ' νοτ

Ιπποτππποπ πππ Ειτειιποιοπ) 2πεο.ιπιποπ, επ Βοπιι€οπ οικω

Βοποππιο Βιι.ποτ πιοιιι, πππ πιπεε ιποπ ππππ επ πιιιιοΙ

οοπειειοπτοπ πιω οοπειεποπτοπ 8οιιιο.ιπιπιπιποτπ πππ πιτ

8οιιιοπιιπιιοεο (33--38° Β.) Ζπιιποιιι ποιιπιοπ. Ι.οιοτοτο

ίπτποτι; ποεοπτιιοιι πιο Βοεοτρτιοπ πππ ποτπιιτπι: ιπ πποιιοτ

Ι.ιπιο πιο τοποοιοτιεοποπ 8οιιιποτποπ.

Αποιι ιιιοτ οτποιεοπ ειππ πιο ετοεεοιι .Τοπνοπιππιποποποπ

οτιοιπτοιοιι (Τ. .ι2-86" Β.ι, ππτ πιπεε πιο.π ο.πΓρο.εεοπ

ιιππ πιοεοιιιοπ εοιοτι πο.οιιιοεεοπ, ποππ πιο Ροιιοπιιπποπ

ιιπποποπ, ποεε πο.οιι ποπ Βοποιιοπ πιο Βοοοιιποτποπ πππ

Βοιιιποτποπ ιιπ Βοοικοπ ειιιτιιοτ ποτποπ; -- ποππ ποε ιετ

οιπ Ζοιοιιοπ. πο.εε ποοιι «ίτιεοιιο, ποοιι πιοιιτ πππ οπ

εοπτοππιο Επιπππππππειιοτπο» νοτΙιοΒοπ (Β τι· π εε ιπ ο. π π ιιι)

Μ”. 9. Κτππιιοπ_ιοπτππι Ντ. 86. Βιοτιτ ο.ιιποιπιποπο πππ ποτ

νπεο Ε'ι·πιι νοπ 26 π. π. Μοπεοο ποτε τοΒοιιιιιι.εειε Βιοποποπ, 4

πϋοιιοπιιιοπ 8 τοι.<τιις, εοπιποταιοε. Ροιιοπτιπ πο: επ ΑπΓοπιτ πππ

ιπτπ Βοιιιιιοε ποε ππιιτοε 1899 π·οιιοτοπ. Βοιτ ποιπ Ιοι:ιτοπ,

ποτιππΙοπ ννοοιιοπιιοτ.ι. Ιοιποππ. πιω πιο”, ΚΙο.Βοπ ιιιιοτ ποι

8.ιιτο Πγειποποι·τιιοο, ποΙοιιο Ροιιοπιιπ, ππ.ιιτοππ ποτ 5-θ

τιιςιποπ Ροτιοπο μπι οι·ποιτειιπίππιο; ιπποιιοπ ιιππ :ιπι Β Ίπποι

ιιππ ιιπε Βοι:τ. Γοιιεοιπ. Ποι'ιιιτο ΙπτοτοοεοπΙποπτο.ιςιοπ οιπιιτο

οπο νοτ πππ ποιοιι ποπ Μοπεοε. - ιιπ ινιπιοτ 95 ποιποπ

Οοριιοτιιιε, Επποπιοιι·ιιιε πππ Βτοειοπ ιιπ ποτ Ροττιο εροοιοιι

ιπποπ ιιοιιππποιο.

Βτοιπε: 10. Αρι·ιι 96. ΙπΙΙΠΒ'θ πππ Ηοτπ εοεπππ. Πιοτπε

ποτιπο.Ι ποιοΒοι·τ, πιοιιι. νοτοτπεοοττ. Κοιπο Βτοειοπ. Ειπιιοε

θνοτιπιπ τοπικ ππτωπιοιι οτοεοΙιποιιοπ ιιππ εοιιτ οιιιριιππιιοιι.

Ο τπιποτιο π : 30 8οιιιππιιπιπιποτ πιο θ Βιιπ οτ Βοιιιοιππι

@ποιο νοπ 28° Ε. Βοιιιππιιπιιοεο νοπ 30-84° Β. ποπνιιο·ιππι

ποποιιοπ (82-84° Β.). Ροτι·πιιιι.

Ε π ι Ι π. ο επ π πιο πο ιιι π π θ. Αιιο;πει: Ροιιοπτιπ οιοιιτ οοιιτ

ποπ! ε1πε. Μοπεοε πιοποτ 8-ιιιι;ιε, ππτ νοπ πππ ποι·ιπρ,·οπ πιοποπ

ποπ Βοιιπιοι·2οπ ιιπ Κτοπο πππ Ππιοτιοιπ ιιοΒιοιιοι. Κοιπο Ιπ

τοτοοετοΙποιιτπΙπιοπ, ιιοιπ Ριποτ. Βιπποε Ονοτιππι παπι οιπ

ποπιε νοτ;;τϋεοοτι, οποι· πποπιριιππΙιοιι.

4. Τπιιοπεποιτοπππ Βοοικοποπεπποιο.

Ψοππ πιτ ιπ πιοεοιπ Απεοιιπιι.ι; οιπο ετπεεοτο Βοιιιο

νοπ Βοπποτοποοιιοποπ οιποτ Βιοιοιι2οιιιποπ Βτινιιιιπππ8

ππιοτπιοιιοπ, επ Βοεοιιιοιιι πιοεοε ιιππριεπ.οιιιιοιι πειτπιπ, πιπ

ΨιοποτιιοιππΒοπ 2π νοτιποιποπ. Βοπιι, ποππ οποιι πο

εοπιιιοιιο ΠιιΤοτοπποπ ιπ ποτ Απποπππιι€ πο.Ιποοι.ιιοτο.ροπ

:πωπω Μοεεππιιιποπ ποετοιιοπ πππ νιοιιοοιιο Ποποτθπππο

πππ Οοιππιποιιοποιι ιπιτ ειπποτοπ Ροτιποπ νοπ Ε'το.ποπ

Ιιτοπικιιοιιοπ ιιπ Βιπποιίοιιο νοτιιοποπ, επ μπι. ποτ οιππιι

εοιιιοποππο ποε, - πιο Κπι·ιποιιιοπο - ιιπ ΑΙΙΒοιποιποπ

ετοιε πω” ποε Ζπετοιιποιτοπιιποπ οιποτ οοπποειινοπ Ηγ

ροτοοιπιο ιιπ Βοοιιοπ, Βιοιποτππ8 ποε Βιοπποοιιεοιε Ζοτ

ιπι νοπ ροιιιοΙομιεοιιοπ Ρτοπποι.οπ' ειπ! Ετποιοιιππε πππ

οππιιοιι :ιπι Βοεοτρτιοπ ιιιπο.πε.

Ζπτ Βιιποτιιοποππιπππ οιπποπ ειππ ππτ πιοιοπιποπ ιπιιιο,

ιπ ποιοιιοπ εοιι. ποτ Ιπίοοιιοπ Μοππιο νοτειτιοποπ ειππ,

πιο Ιζτοπιιοπ πισω πιοιιτ ιιοιιοτπ ιιππ ιιοι ποποπ ποτ Ρτο

οοεε ειο.ιιοπο:τ Βοποτποπ ιετ.

Βιππ πιο Ροτιοπιιπποπ ιπ Ε'οΙπο ιιιτοε Εοιποπε ιπιτ

ιιππ Κοτροτοοπετ.ιιπιιοπ ειο.τΚ ιιοτιιπιοτποιιοιππιοπ. :ιππο

ιπιει:ιι πππ ποτνπε, εο πππ νοτειιοιιι: ππτοιι εοιοιιο Βιι

") πω. οποιι Νιοποτε.το.ΙΙ. ΑΙΜ. ιποπ. Οοπι:τοιοοιι:ππς.

1886 Ντ. 84 πππ 85. «Πο ΚιοιοτππποΙππποτ ιπ Τιιιιτιπποπιν.

") Β τι·ποεπιπππ. Ι. ο.

ω, πιο πιτ ειο ππιοτ ποπ Απεοππιτιοπ ιιιιοτ -Απο.οπιιο_

Μγοιποετιι.ιε οιιτοπ. Οοριιοτιι.ιε οτπιιιιπι ιιιι.οοπ. οποτε;

ποπ Αιι€οιποιπ2ιιτεοππ απ. ιιοοιπιιπεεοπ, ποε Κπτροτποο

πιοιιι επ ιιοποπ πππ πιο Νοτιτοπ πο ιιοτππιποπ, - πεππ

οτει 8οιιι πιππ επτ ει.ιιτιιοι·οπ, ππτ τοεοτιιιτοπποπ Μοιιιοπο

ιιιιοτ. οποιι πππ ο.πίπππε νοπ πω 6τιιιοιιοπ πγπποποο

τιιοτοριο εππο ποποεοιιοπ, ποιο ιο. ο.ποιι ποι ποπ οπποτοπ,

ι›οτοιι.ε ποερτοοποποπ, Γτοποπιιτοπιιιιοιιοπ ει.οιε ιιπ Αππο

Βοποιτοπ πιτπ.

ΗΜ. ποπ ποτ Οτεοπιειππε ποικτιιιιι€ι πππ κι Απεειοιιι;

νοτιιοπποπ, πο.εε πιο 8οπιοιπιποο.ιο.ριοεπιοπ (8οιιιοπιιπποεοπ)

νοτιτοΒοπ ποτποπ, πιο ιιοιοτπ πιοεο ιπιτ ο.ιιιπειιιιιοιι ειοιποπο

ποπ Τοιπροτοι;πτοπ (30-36° Κ.) "')Βοπ2 ππεποποιοιιποιο

Βοεπιτο.ιο.

8οιπιπ πεππ Η Τοποπ (ποτ Γτιιιιοετο Τοτιπιπ -8 Τομ)

ποππ πιειιι:ιι Βοποποι ππτποπ ιετ. Ιπιππ πιο.π ιποτΚιιοιιο

Ππτοτεοιιιοπο ιιπ Τοειοοιιιππο ιιοτο.πειιπποιι, ι›οεοπποτε ιπ

Βο2π8 πω' ποπ Οοπειειοποποοπεοι. ο

Ηοποπ πιτ οε ιπιι: οιποπι 'Γπιιοπεποιτ 2π τιιππ, πππ

πι ποιιτοππ ποε Βπποτ8οι›τοποιιοε ιιοιπ ΡιοΒοτ οιπποττοτοπ

πππ ειππ πιο Βοεοιιποτποπ πππ 8οιιιποτποπ πιοιιι ειιιτιτοτ

@ππτποπ (πιο Ε'ιοι›οτ πππ ει:πτιτοτοπ 8:ιιιποτποπ - εοιοτιι

Απεεοιποπ ποτ Βο1ποτ, Βοπ.τπιιο. ονοπιποΙΙ Ειε - οιπ).

επ ιπιιιοπ πιτ εε Πιτ ππτοιιο.πε ποετοιτοι ιπιτ πω; ειοτιιι

ειτιοπ ΜοιπιΙε‹ιπποπ Ντ. 18-26 (ΜοποΙΙ ν. Ι)ι·. πιοπ. Ο.

Ψιοποπιοππ) επ εοποποππ πιο ιππεΙιοιι, ππι;οτ νοτπιοι

πππε ιοΒιιοιιοτ Ζοττππε πππ επιτικοτοπ Απ- τοερ. Ποτοπ

οιοιιοπε ποε Πιοτπε πππ εοιποτ Απποκο, - ποπ Πιοτπε

επ πιιοτιτοπ").

Ποτ ειππ πιοεοε Ειπετιποε ιιοετοιιτ πο.ππ ιιπ Αιιιιτοτοπ

Βοτιπποτ ποποπο.τιι€οτ Βοιιιποτποιι. Βοιιιποτποπ ιιπ Κτοιιπ,

ιιππ οιποε πιοιιτ σποτ ποπιποτ ρτοιπεοπ Απεππεεοε, ποιοιιοτ

ππποιΙοπ πιοιιτοτο Τομ ο.πιιο.Ιτ πππ ποπο.οιι πι ποτ 'Επ

ΒοπεποΙτ ιπ ιιπτοοτ Ζοιι εοιιπιπποι.

Ψιο πιτ ππε πεππ ιιιιοτποπετ ιιο.ιιοπ, ιπο.οιιτ ποοιι οι

ποιπ εοιοιιοπ Ειπ8τιπ πππ ποιπ ποιτοτ οπε2πποιιποπποπ

Βοποτποπτο.ιιοιι ποε ΑιιΒοπιοιπποιιιιποπ τοριπο Ε'οτι.εοιιτιιι.ο:

πιο Κτοπιιοπ ιιοιιοιπιποπ οιπ οοεεοτοε Απεεοιιοπ. ιιοεεοτοπ

.αρροιιπ ποιιπιοπ ειπ θιοπιοιπ πι, πππ επ ιποποιιο Ρπιιοπιιπ

ιιοιιτι: πεππ 6--8 Ψοοιιοπ ποικτο.ιιιι.ιτ πππ (ποιπ Κτοπιι

ιιοιιερτοοοεε, π. Β. 8οΙριπΒιιιε ποποτιιιοιοο, ππποποιεει) 8ο

ιιοιιι ιιοιιπ").

Ππεοτοτ Απειοιιτ ποοιι ιετ ιιιοτ πιο Πιοτπεπιιοπιι.ιοπ ιπ

ποτ ινιτιτπππ νοιιιιοιπιποπ ΒΙοιοιιππεοι2οιι ποτ πγπποποιο

8ιεοιιοπ Μπεεο.8ο, ποτ ιετ ποτ ΕιπετιιΤ νιοΙ ΚιιτΖοι, τοπι

πιο Κτοπιιοπ πποπ.π Ιιιιιπιποιπ πιοιιι; επ πω”, ιετ τιοιπ.ιο

ιιπεἔοι`ιιιιττ. νιοι εοιιοποπποτ Πιτ πιο ροτιιοΙοπιεοιι νοτιιπ

ποτιοπ Πιοτπεοπποκο πππ εοιιποιΙοτ νοπ Βτιοιπ πιοικτππτ.

Ειπο οιπ- πιο πποιιποιιπο Βιιπππε ποπιιπτ ιποιει πππ ιιοποπ

πιτ ιιιειοιετ. ιιοοιι πιο οιπο Βοοτπποεοοπ2 ποτ Βτεοιιοι

πππποπ ιο.πεεοτ ποπ οποπ οποοιιιιιτιοπ 8πιπρτοπιοπι ιιοοιι

Τοιπροτοιπτειοιποτππποπ ο.πιττοιοπ εοιιοπ, ποε ιποπ νοπ

ποτ πΙο.εεοΒο -- ιπ ιποποιιοπ Ρ'π.ΙΙοπ, πιοιπ Βοιιο.ιιριοπ

Κο.ιιπ.

Ι)ο.εε πιοιιι πιο 'Ι'πιιοπεποΚο πιοεοτ Βοπποποοιιο.ππιπππε

ιποιιιοπο ππιοτποτιοιι ποτποπ Ιπιπποπ, ιετ οιπιοποιιιοππ.

Ειπιπο ι›οπιιτιοπ Βο.τπιοιιι: πιοεοε ΕιπατιιΤοε. πο. ειο εποπ

τοπ ποπ 'Ι'πιιοπιπιπιιι οπτ.Ιοοτοπ. Απποτο πιοποτ, νοτιππτιι

ιιππ ιιοεοπποτε πω” Θιοποιτοιιιιοπ πππ 8ττοριοποιτιιοιιοιιοτ

ιιοι·πιιοππο πππ οιιιο ιιοποπτοππο Απεποιιπππ8 ποτ

Τιιιιο ποιποππο Βο.οτοεοιΙριπποπ, ιιοι ποιοποπ νοπ ππτπο

ποτοιπ οπτπποιπποπ πι, ποεε ποτ Μπειτοι- πππ 8οιιιοιιπιπιπι

ορροτοτ ποιιιιιιιν Ζοτειπτο ιετ ιιππ ποι ποποπ νοτπιιπΙιο!ι

“η νοπ «τοτριποπ» Οοπετιοιιιιοποπ ππτποπ εοιιιει Τοπιρο

τπιπτοπ νοπ Β8-40° Β.. ποτ2πειιοιι νοτοι·ο.ποπ.

“ι Α πνο.τπ ιιοιιο.πποιι: πιο Βο.ιριπο·ιτιποιι πιιι·οΙι ΒιπΙοεοπ

οιποε Επιπιππτιοειιι'ι.οε ιπ ποπ Πιοτιιε (π. Αιινοτπ-Βοεοπο.π:

ὶ%ΙιΙὲἔοιτιι·ιο Ε'π.ΙΙο απο ποι· Γτοποπ-Ρτεαιο, Τιιοτπρ. ΈιιοιΙ.

ο .

Ή νοπ 19 ποτοττιἔ ιιοιιο.πποΙτοπ $πιριπποοοριιοτιτιποιι πππ

δοΙριπο;ιιιποπ ιπ ποτ Βοιεοπ 1898 Ιιοπιιτοπ 12 Βιοιιοιιι πππ 7

ποεοπιιιοιι Β·οιιοειιοτι οπτΙοοεοπ ποτποπ.



178

durch adhaesive Processe, Knickungen und Verklebung

des Ostium tubo-uterinum,– ein Abfluss des Inhaltes

nach dem Uteruscavum zu auszuschliessen ist, würden

überhaupt nicht reagieren.

Bezüglich der Gonokokkensactosalpinx scheint eine re

lative Ausheilung nach der oben beschriebenen Behand

lungsmethode, wenn die Ausdehnung der Tube und die

Eiteransammlung nur mittlere Grade erreichen, nicht

unmöglich zu sein. Jedenfalls dürfte. bei kritischer

Prüfung der erzielten Heilerfolge (cf. z. B. Cas. 11)–

d. h. wenn jegliche locale Symptome schwinden und die

pathologisch veränderten Organe zur Norm zurückge

kehrt sind,– eine solche Annahme gerechtfertigt sein.

Zum Schlusse der Besprechung über die Behandlung

der Tubensäcke haben wir noch eines Umstandes zu er

wähnen: Wenn es auch nicht in jedem Falle gelingen

wird nach einer 6–8 wöchentlichen Schlammbadekur

Sactosalpingen grösserer Ausdehnung zur Resorption zu

bringen, so erreicht man doch nicht wenig, wenn neben

einer Kräftigung der Gesammtkonstitution, die oft zahl

reichen und mässigen Verbackungen gelöst und resorbiert

werden. So mancher «zum Messer» verurtheilte Tuben

sack, welcher selbst der besten Technik die grössten

Schwierigkeiten in den Weg gelegt hätte, verläuft nach

einer Schlammbadekur leicht und günstig.

Wir lassen hier einige Krankengeschichten zur lllustra

tion des über die Behandlung der Tubensäcke Gesagten

folgen:

Cas. 10- Krankenjournal Nr. 109. Corpulente,wohlaussehende

Frau von 36 a. n. 14 Jahre verheiratet, 1. Menses im 12 Le

bensjahr; stets regelmässig 4-wöchentlich, 4 tägig, schmerzlos

menstruiert, hat 2 mal geboren. Letzte Geburt vor 10 Jahren.

In beiden Wochenbetten gefiebert. Seitdem steril und dysme

norrhoische Beschwerden. Neigung zu Obstipation. Status:

Uterus vergrössert, retroponiert, nach linksverlagert und breit

flächig fixiert. Rechte Tube etwa kleinfingerdick, gewunden

rechtwinklig nach hinten – seitlich abgeknickt, fixiert. Linke

Tubegleichfallsgewunden und verdickt, fühlt sich aber weicher

an. Linkes Ovarium – grosser Empfindlichkeit wegen nicht

erreichbar. Rechtes Ovarium in den Douglas verlagert. Un

tersuchung sehr empfindlich, besonders der hintere Fornix.

13. Juni 96. Ordination: Erst Menses abwarten, dann 30

mittelconsistente Schlammbäder von 28° R. Schlammhose von

30–35° R. Jodvaginaldouchen von 32–36° R. Massage des

Colon. Marienbader Kur.

26. Juni.VaginaleUntersuchung lange nicht mehr soempfind

lich wie am 13. Juni. Die fixierten Partien lassen sich bequem

dehnen. Tuben weicher. I. Uterusdilatation.Sonden Nr.18–22.

2. Juli. Nach der Dilatation geringer Fluor aufgetreten von

einem Tage Dauer und leichte, ziehende Schmerzen im Kreuz.

II. Uterusdilatation: Sonden Nr. 18–26.

11. Juli. Nach der II. Dilatation 3Tage lang ein fleisch

wasserähnlicher Ausfluss und wieder ziehende Schmerzen im

Kreuz. aber dieses Mal etwas stärker. Vaginale Untersuch

ung: Tuben kaum durchzupalpiren, weich und schmerzlos. Die

Fixationen an der linea arcuata posterior lassen sich ohne

wesentliche Schmerzen trennen. Uteruswird normal#"

2. August. Patientin bekam (trotz Warnung!) in Folge zu

bald nach der Periode und zu heiss genommener Schlammho

sen (38" R.) eine recht“ Metrorrhagie(Therapie:

Bettruhe) 20. August. Entlassungsbefund: Uterusnor

mal gelagert. Tuben nicht zu tasten. Ovarien normal ge

lagert, gleichgross, unempfindlich. Untersuchung vollkommen

schmerzfrei. – Obstipationen gehoben.

Cas. 11. Krankenjournal Nr.49. Patientin eine anaemische

neurasthenische Frau von 26 Jahren; 5/2 Jahre verheiratet

Klagen über Sterilität, Fluor albus und heftige dysmenorrhoi

sche Beschwerden. Letztere gleich nach der Verheiratung

mit einem damals an florider Gonorrhöe leidenden Manne auf

getreten. Patientin menstruierte seit dem 12. Lebensjahre spärlich,

schmerzlos, regelmässig. Seit der Verheiratung Menses ganz

unregelmässig von 2–6–8 wöchentlichem Typus und 7–8

tägiger Dauer, verbunden mit heftigen Schmerzen (vor und

nach der Periode) im Kreuzund Unterleibe, mit Uebelkeit und

Diarrhöen, sonst Neigung zu Obstipationen.

Status: Uterus klein, reclinirt, beweglich und leicht auf

richtbar, Fundusverbreitert, hart, Cervix conisch. Rechte Tube

bleifederkieldick, linke Tube stellt im Zusammenhang mit dem

linken Ovarium einen etwa klein apfelgrossen Tumor dar von

u“ Conturen. Nephroptosis dextr.
2. uni 96. Ordination: Fichtennadelbäder von 27–289

R. Schlammhose von 30–32' R. 14. Juni. Vaginale Unter

suchung: Status idem.–Uterusdilatation: Sonden Nr. 18-25

20. Juni. Nach der Dilatation 4Tage lang stärkere Abson

derungen einer schleimig-eitrigen Flüssigkeit. ZiehendeSchmer

zen im Kreuz und Unterleibe. Vaginale Untersuchung: Wom

kleinapfelgrossen Tumor ist nichts nachzuweisen. Das linke

Ovarium mässig vergrössert, empfindlich.

26. Juli. Entlassungsbefund. Pat. hat sich sehr gut

erholt und ist weniger nervös. Vor den Menses geringe, nach

den Menses gar keine Schmerzen gehabt. Gynaekologisch ist

ausser einer ganzminimen Empfindlichkeit des linken Ovariums

nichts nachzuweisen.

Cas. 12. Krankenjournal Nr. 137. Patientin 27 a. n., anae

misch, nervös. Seit 4Jahren verheiratet. Vor 3Jahren ein

mal geboren; vor 2 Jahren Abortim 3 Monat, seitdem leidend

Menses4 wöchentlich, 6 tägig, sehr reichlich. Patientin län

§" Zeit von einem Specialarzt wegen Pelveoperitonitis und

alpingoophoritis behandelt und 4 Wochen lang nach Thure

Brandt gynaekologisch massiert. Anfangs Massage gut ver

tragen dann aber plötzlich Temperatursteigerung und An

schwellen der linken Tube, so dass Patientin einige Wochen

ganz zu Bett liegen musste. -

Status: 20. Juni96. Uterus klein, anteflectirt. LinkeTube

und linkes Ovarium beträchtlich geschwollen und sehr empfinde

lich. Rechtes Ovarium gleichfalls vergrössert und schmerz

haft. Parametrien frei. Ganz minimer Fluor.

Ordination: 30 consistentere Schlammbäder von 28° R.

Schlammhose 30–329 R. Jodvaginaldouchen v. 30–32' R.

a“ Juni. Bäder werden gut vertragen. Beckenorgane stattls

101EIN.

Uterusdilatation: Sonden Nr. 18–26.– Sofort stellen sich

leichte, ziehende wehenartige Schmerzen ein im Kreuz und

Unterleibe und halten 2Tage an. Während dieser Zeit pro

fuser Fluor. -

1. Juli. Vaginale Untersuchung ganz schmerzlos. Linke

Tube gerade noch palpabel. unempfindlich; desgleichen das

Ovarium links,– rechts noch ein wenig vergrössert, hyper

aesthetisch. -

5. August. Entlassungsbefund: Gutes allgemeines

Wohlbefinden. Gynaekologisch lässt sich nichts mehr nach

weisen. Als genesen entlassen.

Wasnun die Residuen nach Becken exsudate

anbetrifft, unter welcher Bezeichnung wir vorzugsweise

die chronischen, nicht mehr abendliche Temperaturstel

gerungen zeigenden Veränderungen nach Para-, Perime

ritis, Peri-salpingoophoritis und Pelveoperitonitis Zusal

mengefasst wissen möchten, so ist, wie bereits oben bei

merkt, die Kurmethode, wenn auch den einzelnen Indiz

viduen angepasst, fast immer eine gleichartige und läuft

dieselbe stets auf Resorption der Entzündungsproduce

hinaus. Um Wiederholungen zu vermeiden, verweise

wir daher auf das über die Sactosalpingen Gesagte.

Zum Schlusse dieser Arbeit halte ich es für Melle

angenehme Pflicht auch noch an dieser Stelle meinen

hochverehrten Chef und meinem Vorgänger als Leiter

der «Neuen Heil-und Schlammbadeanstalt in Arensburg

Herrn Dr. med.C.Wiedemann, meinen aufrichtigsten

Dank auszusprechen für die Ueberlassung des in dieser

Arbeit verwertheten Materials. Ich bitte ihn auch des

gleichen den Ausdruck meiner bleibenden Dankbarkeit

anzunehmen für sein freundliches Entgegenkommen und

die vielfache werthvolle Anregung und Belehrung, die

er mir, gestützt auf eine 14-jährige Erfahrung in der

Schlammbadbehandlung, reichlich hat zu Theil werde

lassen.

Referate,

Dr. W. Petersen (Heidelberg). Klinische Beobachtun“

gen bei der Bacteriotherapie bösartiger Geschwülste

Archiv für klin. Chirurgie. Band 53, Heft 1.

P. nennt die verschiedenen Methoden der Reindarstellung

der bei der Streptokokkeninfection wirksamen Heilkörper."

Reagensglase –Toxinmethode (Vertreter Coley); im '
körper–Serummethode(Vertreter Emmerich und Scholl,

P. berichtet nun über die unter Czerny (Heidelberg) ''
stellten Versuche und klinischen Erfolge. In Anwendung

kommen vor allem 3 Präparate der Toxinmethode. -

1) Mischcultur-Sterilisat (mit Bac. prodigiosus). 2) "
Streptokokken-Sterilisat. 3) Streptokokkenfiltrat. Die Injec

tionen (0,1–05) wurden gemacht subcutan (entfernt vom
Tumor) parenchymatös (in den Tumor) und intravenös zehn
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fach stärkere Wirkung. Das Mischcultur-Sterilisat und reine

Prodigiosussterilisat riefen fast dieselben schweren Intoxica

tionserscheinungen hervor: hohes Fieber etc. jedoch nur an

fallsweise.

Das Streptokokken-Sterilisat macht, wenn auch in zehnfach

stärkere Dosen viel schwächere Allgemeinerscheinungen. Wich

tig ist, dass nach Behandlung mit Streptokokken-Sterilisat im

Organismus Streptokokkenantitoxine nachweisbar sind. – Be

handelt wurden nach der Toxinmethode 10 Carcinome, 17Sar

come, Erfolg bei einem Rundzellensarcom.– P. hält für das

Wirksamste noch das Prodigiosus-Sterilisat. Versuche nach

Emmerich-Scholl an 7 Carcinomen, ergaben keine Er

folge und stellt, P. das Krebsserum der Wirkung nach dem

Streptokokkenfiltrat gleich. Resultat also: Intoxicationsgefahr

gross, Erfolg gering. Schieman n.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie. Berlin.

Verlag von S. Karger. Preis des Jahrganges 32 Mark.

Seit Beginn dieses Jahres wird von den Professoren Wer

nic ke-Breslau und Zie hen-Jena eine neue Zeitschrift unter

obigem Titel herausgegeben. Ihr Erscheinen ist gerechtfer

tigt, wenn man zugiebt, dass gegenwärtig Kdas Studium der

Nerven-und GeisteskrankheitenimVordergrund des ärztlichen

Interesses steht».

Das erste Heft enthält auf 98 Seiten Folgendes: I.Tages

fragen. Darlegung des Arbeitsprogramms der Zeitschrift in

Form einer Polemik gegen das in letzter Zeit beliebte Sche

matisieren. Wie verhängnissvoll dieses werden kann, ersieht

man für die klinische Darstellung der Nervenkrankheiten an

Charc ots künstlerisch abgerundeten Krankheitsbildern, für

diejenige der Geisteskrankheiten an Magnans einseitiger

aetiologischer Ableitung von der sogenannten Entartung oder

erblichen Veranlagung, ganz besonders aber an der neu

erdings von Flechsig urgierten Lehre über die Associations

oder Verstandescentren, wo noch unvollständige anatomische

Befunde zu überflüssigen Hypothesen verwandt werden. «Die

eingehende klinische Beobachtung ist vorerst noch unsere ein

zige sichere Grundlage, und auf ihr bietet sich ein uner

schöpfliches, immer dankbares Forschungsgebiet. Die Hoff

nung, sich darüber hinaus auf eine pathologisch-anatomische

'' der Psychosen zu erheben, bernht namentlich

auf den Kenntnissen von der Glia, die wir Weigert, und

von den Ganglienzellen, die wir Nissl verdanken, nicht aber

aber auf Flec h sigs unhaltbarer Entdeckung besonderer

Verstandescentren».

II. Originalarbeiten. Karl Bonh oeffer: Ein Beitrag

zur Localisation der choreatischen Bewegungen. Nebst einer

Tafel mit Mikrophotogrammen – Herman n Wilbrand:

Ueber die Gesichtsfeldmessung am Dunkelperimeter. –

S. Ramon y Cajal: Ueber die Beziehungen der Nervenzellen

zu den Neurogliazellen anlässlich des Auffindens einer beson

deren Zellform des Kleinhirns.

III. Sitzungsberichte. Liepmann: Vom III. internationalen

Congress für Psychologie in München, 4.–7. August 1896. –

Sachs: Aus der Mittheilung für Neurologie und Psychiatrie

der 68. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in

Frankfurt a. M.

IV. Nekrolog Carl Eisenlohr's, früheren Oberarztes des

neuen allgemeinen Krankenhauses in Hamburg-Eppendorf

V. Buchanzeigen.

VI. Tagesgeschichtliche Notizen. Michels on.

Klinische Vorträge aus dem Gebiete der Otologie und

Pharyngo-Rhinologie. Herausgegeben von Docent

Dr. Haug-München. II. Band. Heft I Dr.

Kretschmann: Die operative Eröffnung der

Mittelohrräume. Jena. Verlag von Gustav Fischer.

1897.

Die schweren Komplikationen seitens des Gehirns, seiner

Häute und der grossen Schädelsinus, zu denen die Mittelohr

eiterungen so häufig Veranlassung geben, erfordern heut zu

Tage von jedem Arzte eine genaue Kenntniss der Prophylaxe

derselben. Als prophylaktische Massregel gegen derartig

schwere Erkrankungen nimmt die operative Freilegung der

Hohlräume des Felsenbeins die erste Stelle ein. Der Dar

stellung dieser so wichtigen Operation ist die vorliegende

Arbeit gewidmet. In Kürze und zusammenfassender Weise

giebt Verf, eine sehr klare und übersichtliche Schilderung der

typischen Aufmeisselung des Antrum mastoideum und der

verschiedenen Modificationen der sogenannten Radicaloperatio

nen. Dem Allgemeinpraktiker, der sich über diese Operationen

ären will, kann die vorliegende Brochüre sehr empfohlen

Werden.

II. Band. Heft 2. Dr. Wilh. Anton: Die Diphtherie

der Nase.

z

Während die secundäre Nasendiphtherie, als Theilerschei

nung oder im Anschluss an Diphtheria faucinum et laryngis,

schon von älteren Autoren wohl gekannt und beschrieben

wurde, gehört die primäre und besonders die auf die Nasen

höhle beschränkt bleibende (isolirte) Rhinitis diphtherica zu

jenen Erkrankungsformen, deren Kenntniss erst mit der Ver

vollkommnung der Untersuchungsmethoden der Nasenhöhle

eine erhebliche Erweiterung erfuhr. All' diese drei Gruppen

der Nasendiphtherie werden vom Verf, einer eingehenden

sprechung unterworfen. Die Aetiologie, Symptomatologie, Dia

gnose, Prognose und Therapie derselben sind sehr genau be

schrieben. Für jeden allgemein thätigen Arzt und Nichtspe

cialisten ist dieser Vortrag, in dem ein abgerundetes Bild der

Krankheit gegeben wird, von besonderem Nutzen.

II. Band. Heft 3. Dr. G. Brunner: Die sog. Auto

phonie i. e. die pathologische Resonanz der eigenen

Stimme.

Diese auf Insufficienz des Tubarverschlusses beruhende

Krankheit kommt, wenigstens in ausgesprochenem Grade,

nicht häufig vor und wird deshalb in manchen Lehrbüchern

gar nicht, in anderen nur sehr oberflächlich abgehandelt.

Mit desto grösserem Interesse wird der Fachmannsowohl, wie

der Nichtspecialist die 6 ausführlichen Krankengeschichten

nachlesen, die dem vorliegenden Vortrage zu Grunde gelegt

worden sind. Durch eine eingehende Besprechung derselben

versucht, Verf. diese für den Patienten sehr lästige Krankheit

näher zu beleuchten, was ihm auch prachtvoll :: ist.

a C in e r.

A. Lanz: Klinische und experimentelle Beiträge zur

Pathologie der mercuriellenStomatitis undSalivation.

Berlin 1897. Verlag von O. Coblentz

Vorliegendes Werk ist eine vervollständigte deutsche Aus

gabe der bereitsvor ca. anderthalb Jahren erschienenen,gleich

namigen, russischen Dissertation des Privatdocenten A. Lanz

in Moskau. Seine mühevollen Untersuchungen über die mer

curielle Stomatitis und Salivation behandeln eine bis dahin

noch a: nicht geklärte Frage in erschöpfender Weise und

zeigen, dass manche bisher geltende Ansicht anders gedeutet,

werden muss. Die Arbeit zerfällt in 3Theile, nämlich: 1) einen

historisch-litterärischen, 2) einen klinischen und 3) einen ex

perimentellen Theil. Aus dem interessanten Inhalt der beiden

letzteren Abschnitte sei Einiges hervorgehoben. Im klinischen

Theil zeigt Verf. an einer Reihe von Beobachtungen, dass die

Mercurialerscheinungen der Mundhöhle am häufigsten, näm

lich in der Hälfte aller Fälle als Gingivitis, in /s aller Fälle

als Ulcerationen an den Malzähnen und in "17 aller Fälle als

Wangengeschwüre auftreten. Es ist jedoch ein Unterschied

zwischen den Männern und Frauen zu constatieren, denn

während die Gingivitis bei beiden Geschlechterr gleich häufig

vorkommt, sind die Ulcerationen an den Malzannen, ebenso

wie die Wangengeschwüre bei den Männern seltener, als bei

den Frauen was Verf. durch das öftere Vorkommen von Leu

koplacie bei den Männern erklärt, welche die Schleimhaut wi

derstandsfähiger macht. Der häufigste Sitz der mercuriellen

Gingivitis ist an den Schneide- und Eckzähnen des Unterkie

fers,wosich auch gewöhnlich die stärkste Zahnsteinablagerun

findet. Dennoch ist der Zahnstein nicht als der Hauptgrun

für das Zustandekommen der Gingivitis anzusehen, da sich

letztere auch dort entwickeln kann, wo kein Zahnstein abge

lagert ist. Wesentlicher ist die Unthätigkeit der einen Mnnd

hälfte beim Kanakt, wie es in Folge eines cariösen Zahnes

oder ans anderen Gründen vorkommen kann. In Folge

dieser Nichtbetheiligung am Kauakt kommt es zwar gewöhn

lich zu einer stärkeren Zahnsteinlagerung an den betreffenden

Zähnen. aber was noch wichtiger ist, zu einer le" hafteren

Entwicklung der an und für sich in der Mundhöhle reichlich

vorhandenen Bacterien. Darum begegnet man der Mercurial

stomatitis immer an den, aus irgend welchen Gründen, am

Kauakt sich nicht betheiligenden Zähnen, selbst wenn es noch

zu keiner stärkeren Zahnsteinablagerung an ihnen gekommen

ist. Bei einzuleitender Quecksilbercur muss demnach darauf

geachtet werden, dass die Mundhöhle in gutem Zustand ist

und durch sorgfältige Reinigung und Desinfection derselben

muss dem schädlichem Einfluss der Bacterien entgegengewirkt

werden. Auf die anderen Formen der Mercurialstamatitis

wie auf die sonstigen, wichtigen Ergebnisse der Arbeit näher

einzugehen würde zu weit führen, jedoch ein Punkt sei noch

berührt, nämlich derjenige über das späte Auftreten von Mer

curialstomatitis. Diese Frage bespricht Verf. an der Hand

eines von ihm beobachteten Falles, woein mehrfach mit Queck

silber“behandelter Patient erst ein volles Halbjahr nach der

letzten Quecksilbercur klinisch das typische Bild einer ge

schwürigen Mercurialstomatitis darbot. Trotzdem alle Symp

tome für eine solche sprachen und sich auch Hg im Urin fand,

lässt Verf. dennoch die Frage offen, ob es sich wirklich um

eine solche gehandelt habe, da im Urin Kranker, die mit

Quecksilber behandelt werden, Spuren desselben noch lange
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nachher nachweisbar sind und da es für die Merkurialstoma

titis keine pathognomonischen Merkmale giebt. Ehe also

nicht mehr derartige Beobachtungen, als bisher, vorliegen

lässt sich nach Verf, nur die Wahrscheinlichkeit einesZusam

menhanges der Stomatitis mit dem Quecksilber annehmen.

Der specielle Theil enthält Versuche an Hunden und Katzen

zum Zweck einer Klärung der Ansichten über das Zustande

kommen der Salivation, wie über die Bedeutung des Speichels

für die Entstehung der mercuriellen Stomatitis, wie endlich

zwecks Bestimmung der Localisation der Mercurialgeschwüre.

Den Schluss bilden Harn- und Speichelanalysen und Schluss

folgerungen. -

"Allen denen, welche sich für die Frage der Quecksilber

stomatitis interessieren, können wir das besprochene Werk

nur bestens empfehlen. Jordan. ,

W. Poten: Die chirurgische Asepsis der Hände. Berlin

1897. Verlag von S. Karger.

Verf. berichtet in zusammenfassenderWeiseüber die seit Ein

führung der Antisepsis gebräuchlichen Desinfectionsmethoden.

Wenn vor Jahren. Alles auf die angewandten Desinficientien

ankam, so gehen jetzt die Ansichten über die durchgreifende

Wirksamkeit der Sublimat- und Carboldesinfection bei den

verschiedenen Operateuren sehr auseinander, es wird immer

mehr die mechanische Reinigungsweise betont und die Anwen

dung des Desinficiens als nebensächlich bezeichnet. Als

dann trat Fürbringer mit seiner Methode hervor, die

die Einschaltung der Alkoholwaschung als nothwendiges Po

stulat zur Herstellung der Keimfreiheit der Hände hinstellte.

Es folgte eine Reihe von Imptversuchen: die in verschiedener

Weise desinficirten Hände wurden in Nährflüssigkeiten ge

taucht und die Brauchbarkeit der einzelnen Methoden auf

diese Weise controlliert. Es wurde festgestellt – auf die Ver

suche kann hier nicht näher eingegangen werden,– dass

dem Sublimat, die antiseptische Kraft, die demselben in der

üblichen LösungimAllgemeinenbeigelegtwird,nichtinnewohnt,

dass es dagegen gelingt mittelst Spirituswaschung die Hände

in den meisten Fällen ganz oder nahezu ganz keimfrei zu

machen. In 51 Versuchen wurde 35 mal absolute Sterilität

erzielt, 12 mal eine minimale Verunreinigung und nur 4 mal

eine etwas erheblichere Infection der Agarplatte bemerkt.

Dem Spiritus ist vor dem Aether der Vorzug zu geben, weil

unsere Haut neben Fett auch Wasser enthält, letzteres sich

mit Aether nicht löst, daher ein tieferes Eindringen in die

Haut nicht möglich ist. Lingen.

K. Grube: Allgemeine und specielle Balneotherapie mit

Berücksichtigung der Klimatotherapie. Berlin 1897.

Verlag von A. Hirschwald.

Das vorliegende Buch enthält die Hauptlehren der Balneo

und Klimatotherapie und soll dem practischen Arzt als Rath

F" zur Seite stehen und diesen über die für den speciellen

all passende Wahl eines Curortes, über Indicationen und

Anwendung der Quellen und Bäder etc. instruieren. Verf. ist

bemüht, in Kürze das Erforderliche zu bieten und doch das

Wesentliche hervorzuheben.

Nach einigen einleitenden Worten über die physiologische

und therapeutische Wirkung der Bäder und die Wirkung des

Wassers bei innerlichem Gebrauch, sowie den Einfluss des

Klimas, geht Verf. auf die Schilderung der Wirkungsweise

der verschiedenen Mineralwässer und der Milch- und Trauben

cur über. In diesem Abschnitt werden die Gruppen der Mine

ralwässer (alkalische Quellen, Säuerlinge, Bitterwässer etc.)

nach ihrer chemischen Zusammensetzung und Wirkung auf

den Stoffwechsel besprochen und die dahin gehörigen Thermen

und Curorte namhaft gemacht. Das Kapitel: klinische Ball

neotherapie ist nach den Krankheitsgruppen geordnet und

unter diesen Gesichtspunkt die passende Wahl eines Curortes

einer Therme u. s. w. gestellt. In dem Abschnitt: Balneo

graphie findet sich in alphabethischer Reihenfolge geordnet

die Aufzählung einer grossen Reihe von Bädern – europäi

schen und aussereuropäischen – mit Angabe ihrer Lage,

Umgebung,ihrer klimatischen und hygieinischen Verhältnisse,

der Benennung verschiedener Quellen und Thermen ect.

Das Buch wird manchem Arzt den gewünschten Aufschluss

und den erforderlichen Hinweis geben, wenn er in die Lage

kommt, seinen Patienten einen Curort empfehlen zu müssen.

Lingen.

Vermischtes,

– Der Professor der Histologie an der Kasanschen Uni

versität, wirkl. Staatsrath Dr. Carl Arnstein, welcher,

wie wir vor Kurzem meldeten, in der Würde eines Professor

emeritus bestätigt wurde, ist nach Ausdienung von 30Jahren

auf weitere fünf Jahre im Dienste belassen

worden, unter gleichzeitiger Erhöhung seines Gehaltes um

1200 Rbl.jährlich. (Woln. Westn, Wr.)

– Wie die «Medizina» gerüchtweise erfährt, siedelt, der or

dentliche Professor der Geburtshilfe und Gynäkologie in Jur

jew (Dorpat), Dr.Alexander Gnbar ew, nach Moskau

über, wo er an der dortigen Universität als ausseretatsmässi

ger ausserordentlicher Professor seine Lehrthätigkeit fort

setzen wird. - - - - - - - -

– Der ausserordentliche Professor der Kiewer Universität,

Dr. W.Tschernow, ist zum ausserordeutlichen

Professor auf den Lehrstuhl der Kinderkrankheiten er

nannt worden. - -

– Am 11. Mai begeht Dr. Ludwig Lubelski, Arzt an

dem jüdischen Krankenhause in Slatopol (Gouv. Kiew) das

50-jährige Jubiläum seiner ärztlichen Thätig

keit. Der Jubilar, welcher gegenwärtig 75 Jahre alt ist,

lebt seit 34 Jahren in Slatopol, wo er noch gegenwärtig die

ärztliche Praxis ausübt und sich einer grossen Popularität
erfreut. (Wr.)

– Befördert: Zum wirklich ein Staatsrath–

Der ältere Ordinator des St. Petersburger Nikolai-Militärhos

pitals, Ehren-Leib-Pädiater Dr. Korowin.

–Verstorben: 1) In Chabarowsk der ehemalige Mili

tär-Medicinalinspector des Omskischen Militärbezirks, wirkl

Staatsrath Dr. Alexander Kulintschenko im Alter

von 65Jahre. Seine ärztliche Thätigkeit begann er im Jahre

1855. 2) Im Kirchdorfe Bashenowskoje (Gouv. Tobolsk) der

Landarzt Nikolai Kibardin im31. Lebensjahre an Fleck

typhus. Der Verstorbene hatte, um zum Studium der Medicin

zu gelangen, mehrere Jahre als Dorfschullehrer wirken und

während seines Studiums an der Tomsker Universität den Le

bensunterhalt durch die Nebenbeschäftigung als Kirchensän

er sich verscuaffen müssen. 3) Am 19. April in Tiflis der

berarztdesGrusinischen GrenadierregimentsAnton Schill

kewitsch im 46. Lebensjahre. 4) In Madrid der bekannte

Chirurg Dr. Heinrich Sünder y Rodriguez.

–Als Nachfolger des verstorbenen Professors Braun in

dem Amte des Oberarztes des Augenhospitals

in Moskau ist der bisherige ältere Ordinator Dr.S. Lor

sh etschnikow gewählt worden.

– Der ausserordentliche Professor für gerichtliche Medici

an der Universität Würzburg, Dr. Wilh. Reubold hat

nach zurückgelegtem 70. Lebensjahr sein Lehramt aufgegeben

– Als Nachfolger des verstorbenen berühmten Physiologe

Schiff ist der bisherige Professor der Therapie, Dr.J. L.

Prévost,zum ordentlichen Professor der Ph“

siologie an der Genfer Universität ernannt wor“

den. (Allgem.m.C-Zig)

– Prof. extraord. Dr. Beck ist zum ordentlichen Prº

fessor der Physiologie der Universität Lemberg

ETI1AImInt.

–Dembekannten Stettiner Chirurgen Dr. K.Schuchardt,

ist der Professortitel verliehen worden.

– Für die in diesem Jahre zur Verleihung gelangende

anatomische Sagorski-Prämie haben bei der Cont

ferenz der militär-medicinischen Academiesechs Bewerber

ihre Arbeiten eingereicht, darunter die Professoren Bobro"

(Moskau), Gubarew(Jurjew) undA.S. Dogel (Tomsk.)

– Der X. Congress russischer Naturforscher und Aerzte

welcher bekanntlich in Kiew im August d. J. bald nach den

Moskauer internationalen med. Congress stattfinden sollte, ist

wie verlautet, auf den August 1898 verlegt worden.

–Seitens des Marine-Curatoriums für Blinde werden auch

in diesemJahrefliegen dieOculist ein-Abtheilung

ausgerüstet, die in die Gouvernements Nowgorord, Simbik

Orel,Tambow, Rjasan, Smolensk, Tula, Grodno, Podolien. Wir

logda, Woronesh, Ufa, Perm, Orenburg, Tobolsk und Tomsk

' werden, um den zahlreichen Äugenkranken in diesen

egenden namentlich operative Hülfe zu leisten. • ... -

– Wie in früheren Jahren, so wird auch in der i"
Badesaison in Staraja-Russa ein Badebilatt mit dem Titel

«CeaoHHElk JIncTokE CTapopyccknxi, MmhepaIEHEIxis Bob- un"

der Redaction des Directors des Mineralbades Dr. S.Till

S C' ew erscheinen. Der Abonnementspreis beträgt 1 Rbl.

Op.

–Nachrichten, betreffend den bevorstehe."

den internationalen medicinischen Congre"

in Moskau. Das Executiv-Comité, welches aus dem Deal

der Moskauer med. Facultät Prof. emer. Dr. Klein (Vors"

zender) und 9 Professoren der med. Facultät, nämlich Rot

(Generalsecretär), Filatow(Schatzmeister), Neidli"

undTic h omir ow(Secretäre), Djakonow,Korssakº"

0gnew und Scherwinski als Mitgliedern besteht, hat"

sich an alle Aerzte Moskau's (ca. 1300) mit der Anfrage #
wandt, ob sie nicht ein oder mehrere Congressmitglieder r

die Zeit des Congresses bei sich aufnehmen können und alleil

bereits eine ansehnliche Zahl von zustimmenden Antwort"
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erhalten. Zugleich hat das Comité festgestellt, dass im cen

tralen Theil Moskaus auf700 Zimmer in den Hôtels und 1600

möblierte Zimmer in Privathäusern zur Unterbringung der

Congressmitglieder für die Zeit des Congresses gerechnet

werden kann. Falls diese nicht ausreichen sollten, werden

noch Massenquartiere in den Räumen einiger Krons- und Pri

vat-Lehranstalten eingerichtet werden. Nach geschehener

Abmachung mit den Wohnungsinhabern sollen besondere

Karten angefertigt werden, die den ankommenden Congress

mitgliedern auf den Bahnhöfen eingehändigt und alle vor

läufig nöthigen Auskünfte, die Adresse des Quartiers den

Preis desselben u. s.w. enthalten werden. Das Vergnügungs

comité unter dem Vorsitz Prof. Kor s sakow's hat das all

gemeine Programm für den Empfang und ebensofür die Fest

lichkeiten, welche auf alle Abende der Congresstage vertheilt

werden, bereits entworfen. Die Eröffnung des Congresses

wird voraussichtlich in der Manege stattfinden und die Plenar

Versammlungenwerdenim grossen Theater abgehalten werden.

Zum Empfang der Congress-Gäste aufden Grenzstationen und

einigen Zwischenstationen werden auf Initiative des Ober

Militär-Medicinalinspectors Dr. Remmert Bureaus von Mili

tärärzten gebildet werden.

– Die Moskausche Gouvernements-Landschaftsversammlung

hat 1500 Rbl. ausgesetzt zur Herausgabe einer Skizze des

Landschafts-Medicinalwesens des Moskauschen Gouvernements

und zur Ermöglichung einer Besichtigung einiger in der

Nähe Moskaus belegenen Landschaftshospitäler.

–– Im Amur-Gebiet, wo die Lepra recht verbreitet ist,

wurde in der Stadt Nikolajewskvor Kurzem ein Lepra

Asyl eröffnet. Es ist ausserdem um die Erlaubniss zur Er

öffnung eines zweiten Asyls in Petropawlowsk und zu

gleich um eine Regierungssubvention von 3700 Rbl. einmalig

und 5100 Rbl.jährlich nachgesncht worden.

– Die Gesammtzahl der Kranken in denCivil

hospitäler in St. Petersburgs betrug am 26. April

d.J.7418 (14 mehr als in d.Vorw.), darunter 501 Typhus –

(30wen),762 Syphilis–(2 mehr), 170 Scharlach–(6 mehr),

109 Diphtherie –(12 mehr), 142 Masern– (11 mehr) und34

Pockenkranke–(1 mehr als in der Verw). - -

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die woche vom 27.April bis 3. Mai 1897.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter

im Ganzen: S S + + + + + + + + + + + +
---’

– #
ww. s. + + + + + + + + | # # # # #

| + + + + + + + + + + + +
-4 - ON OH - ad - T- OO

409 284 693 120 80 120 25 10 32 55 62 48 45 50 32 8 6

2) nach dem Todesursachen:

–Typh.exanth. 0,Typh.abd.22, Febris recurrens0,Typhus

ohne Bestimmung der Form0,Pocken4,Masern37,Scharlach 17,

Diphtherie 43, Croup 3, Keuchhusten 2, Croupöse Lungen

entzündung44. Erysipelas 4. Grippe 4, Cholera asiatica 0,

Ruhr 3, Epidemische Meningitis 1, Acuter Gelenkrheuma

tismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0.

Hydrophobie0, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemie 9,

Tuberculose der Lungen 79, Tuberculose anderer Organe 13,

Alkoholismus und Delirium tremens 10, Lebensschwäche und

Atrophia infantum 44, Marasmus senilis 22, Krankheiten des

Verdauungscamals 57, Todtgeborene 28.

-- Nächste Sitzung des VereinsSt. Peters

burger Aerzte: Dienstagden 13. Mai 1897.

-

- -

Nenena hr. Grossarti5e Heilerfolge bei Katarrhen des

Kehlkopfes (Influenza uud Folgen), des Magens, des Darmes,

der Blase, bei Gallensteinen, Nieren- und Leberleiden,Zucker

krankgeit, Gicht, Rheumatismus und Frauenleiden. – Mild

lösend, den Organismus stärkend.

F-" JEDER ART"werden inFETFFTF'

St. Petersburg,Newsky-Pr.14,sowieinallenin-und ausländ.Annoncen-Comptoiren angenommen.

Wasserheilanstaltin Reichenau
(Niederoesterreich)

„RUDOLFSBAD“
an der Südbahnstation Payerbach,

2 Stunden per Südbahn von Wien

entfernt. Herrliche von allen Seiten ge

schützte Lage, in einem der schönsten

Bad Nauheim

F" Ü1 I S. t, e n S trea S S e 11O

Dr. med. Ullmann | -

Arzt und Specialarzt für

Massage,Gymnastik,Elektrotherapie.

Dr. Bruno Alexander.

pract. Arzt

Bad Reichenhall.

pasTILLES WIEHT-EINT

UIS Malltes EITls les fäll
Alpenthäler Niederoesterreichs (476

Meter über dem Meere) Ausgezeichnete

Verpflegung und sehr comfortable

Unterkunft bilden die anerkannten Vor

züge der seit 28 Jahren bestehenden

Anstalt, in welcher auch Kranke, die

nur einer klimatischen Kur bedürfen,

Aufnahme finden.

Dr. A. Friedlaender

–im Winter in Monte-Carlo(Monaco) –

practicirt vom 1. Mai an wieder

Verduesen bottes métalliques scellées.

E0MPRIMES de WIEHN

ZUISlsMallek Ellräil des Fall

pour fabriquer "Eau minérale

Y" artificielle de Vichygazeuse.

Beginn der Saison am 15. Mai

(bis halben Juni und im Septemberbedeu

tende Ermässigung für Kost und Logis), für

Wasserkuren, Electricität und Mas

sage, Oertelsche Kur, gegen Fettlei

bigkeit. Eröffnung der Trinkhalle für

Molke, Milch und alle Sorten frisch

gefüllter Mineralwässer am 15. Mai

und des Voll- und Schwimmbades

(16–189 R. und 730 Quadratmeter Spie

elfläche) am 1. Juni. Täglich Promena

en-Concert. Directe Telephonverbin

dung mit Wien.

Prospecte werden durch die Kur-Inspection

aufVerlangen gratis zugesandt.– Nähere

Auskünfteertheilen: Dr.LudwigThomas,

Curarzt; J. M. Waissnix Erben, Eigen

thümer. (67)3–2.

Dr. Köllder's Kurh. u. Pens.aufd.

a inStein
-1

BTWTartbTEisenach, Sommerf.

auch f. Nichtkurgebr. Pr. gr.u.fr.

in Bad Nauheim.

Dr. med. Carl Waek,

pr. Arzt und Weingutsbesitzer in Mai

kammer (Rheinpfalz) offeriert seinen Her

ren Collegen seinen aus hervorragenden

rheinischen Weingütern

selbstgekelterten

VW E I N

in Kisten à 24 Flaschen zu 48 u. 72 M.

per Kiste, gegen Voreinsendung des Be

trages. (N 51) 12–1.

Buchhandlung von

Vom 20. Mai bis 1. Sep

tember d. J. practicire in
Kemmern.

Dr. med. F. M. BERG.

K. L. RICKER, St. Petersburg

Newsky Prosp. Ná 14.

Neue Bücher:

Barmhicki, JI, Pe3yIBTaTEI 6akTepio

Iornueckaro H3c-IkoBahia ThücTBiI (HHIIb

TpoBE, BapuaBckaro BoIompoBo1a BT5, 1805

roy im Teopia pubtpauim. 1897,Rbl. 150.

Tpy6e, B, OuepkII in Ha6 IIoIehia M3H,

akyIETeTckofi XIIp '' RIEHEILIREI

MI. XapbR. VHMB. . IIepioTH, BpeMeHM

Io aHTincentIkm. 1-1 cepiH. 1897,Rbl.200.

ITypuHTE, E., CoBpeMehlhoe MrkcThoe II

o6Iee Ikuehie peBMaTH3Ma cycTaBoBT5 M

MEIIII. LM31. II-e. 1897, Rbl. 025.

– CoBpeMehhble 8allaum H peIenTEIJIrk

gehig 6y6ohhhü uyMEI. 1897, Rbl. 020.

MHxaii-IoBT5, H., OuepKE. coBpeMeHHEIXb

ycnobili RyMEco-Ikuehia Ha BocTokß Poc

Cin. 1897, Rbl. 060.

IIaBioBT, II, JIeknin o pa60Tik Talab

HEIx, IIIIIIIeBapnTelbHLIxb Kerbsb. 1897

Rbl. 1.50.
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Kunstmui marasun K. I PEIKEepa, C-IIeTep6ypri, Hebcki mpocn., 14.

KAJIEHIAPB IIJII BPAHEIM
BckxT5 Bik/ToMcTBT5

Ha 1ES7-jä roTH (XXIX. rob H3Nahia)

no1 peakuieä mpocp. B. H. AHpena in H. A. Bopo

HMXMHa,IpHnocToAHHOMT, coTpyIHH. II. H. ByIIaTOBa.

DIkha 3a Tpm nacTH cb KapaHamouT: BH Koehlkop. nepen 1erk 2 py61a, BT,

kozkahoMT, 2 p. 30 K. IlepechIka 30 kom.

IIpolaeTcA Bo BcfxT KHHKHElxTB Mara3HHaxt.

TEEFELTEFT
Für Magen- und Darmkrankheiten, Fettsucht(Entfettungskuren unterStoff

wechselcontrolle), Diabetes, Gicht, Herzkrankheiten, Neurasthenie(Mast

kuren) Einrichtung für Elektro-u. Hydrotherapiein allen Formen. Geöffnet

April – Januar. Prospecte. (44) 19–4. Dr. C. Dapper.

Dr. vom Soh/erm’s Heilansfa/f

Il ball-KISSINIEN
Aeltestes klinisch geleitetes Institut am Platze für Magen- und Darmkranke

aller Art, Fettleibige, Stoffwechselkranke etc. ist das ganze Jahr geöffnet.

Prospecte gratis.

Dr. Frhr. VOn SOhlern.

Specielle Engros-Niederlage

Chirurgischer Instrumente,

Verband-Artikel,

Gummiwäären

und

Gegenstände zur Krankenpflege.
Illustrirte Preiscourants

werden auf Verlangen gratis zugesandt,

T-F* E"rische

Antituberculose Molken

von Professor Maragliano

in Ampullen von 1 Kub. cent. und in Glasflaschen von 5 Kub. C.

und

Tuberkulin von R. Koch
hat beständig auf Lager J

das Handelshaus J. B. SEGALL in Wilna.

Beschreibung dieser Präparate sowie auch anderer neuer Prä arate
- - ate stehen zur(70) 4–1. Verfügung der Interessenten. P

IoBB. meha Cn6. 10Mas 1897r Herausgeber Dr. RindolfWanach.

Buchhandlung von

K. L, RICKER, St. Petersburg

Newsky Prosp. JN 14.

Neue Bücher:

IIepInct, B,O upeBockuehiax. 1896,

Rbl. 1.50.

PempeBT, A., Yue6HHKE, o6Inteil maro

morim. 1897, Rbl. 275.

TpyToBckik, H., KH, Yuehiro II hr3iono

rnueckoMT, TkücTBin TacTLIxh, 31ektpm

weckhxb, YIap0BH Ha CepIIIe, HepBEI in

MyckyTE. 1897, Rbl. 250.

Aimé, H., Etude clinique du dynamis

me psychique. 1897, Rbl. 180.

Ballot, Leçons de clinique médi

cale“ Psychoses et affections nerveuses.

1897. Rbl. 405.

Barth, H., Thérapeutique des maladies

des organes respiratoires. Ed. II-ème.

1897, Rbl. 180.

Boucher, H., Desorigines épidémiques,

considérées an double point devuebacte

graue et philosophique. 1896, Rbl.

Brault, A., Artèrites et scléroses. 1897,

HRbl. 1.15.

Dieulafoz, G., Manuel de pathologie

interne. Tome I/IV.Avec fig. Ed. X-ème.

1897, Rbl. 1260.

Duckworth, D., The seguels ofdisease.

1897. Rbl. 630.

Ferrand, Dictionnaire d. sourds-muets.

1897, Rbl. 315.

Garel, F., Diagnostic et traitement des

maladies du nez. «Rhinoscopie». Avec.

58 fig. 1897, Rbl. 180.

Gould and Pyle, Anomalies and curio

sities of medicine. CH, 295pac. BE, Tekcirk

in 12 Ta61. 1897, Rbl. 2040.

Letourneau, Ch., L'évolution de l'es

clavage dans les diverses races humai

nes. 1897, Rbl. 405.

Liotard, E., Manuel pratique et simp

lifié d'analyse des urines et antres sécre

organiques. Avec fig. 1897, Rbl.

l

Maudel, J., Handbuch für das physio

logisch-chemische Laboratorium, enth.

die Darstellungsmethoden und Reagen

tien. Uebersetzt a. d. Englichen 1897,

Rbl. 195.

Merkel n. Bonnet, Anatomische Hefte.

Abth. I: Arbeiten aus anatomischen In

stituten. Heft XXIV. 1897, Rbl. 1035

Norris and Oliver, System of diseases

of the eye. Vol. I: embryology, anatomy,

and physiology of the eye. Ö1, 23 ra51.

In 362 plc. 1897, Rbl. 1260.

Pousson, A., Affections chirurgicales

des organes génito urinaires clinique et

thérapeutique. 1897, Rbl. 360.

Rauchberg, H., Die Kaiser Franz

' I–-'' für Volks

wohnungenun ohlfahrtseinrichtungen.1897, Rbl. 040. ge

„“ e and treatment

of abortion. CH, 2 Ta61. M 35 -Rbl. 6.30 pac. 1897,

Siemerling, E. Casuistische Beiträge

' forenischen Psychiatrie. 1897 Ridl

Snell, H., Compressed air ilness or so

called caisson disease. 1896, Rbl. 639.

l “,# '' der Minera

Ogie. W-te Aufl. Mit 836 Abbild. n. -feln. 1897, Rbl. 990. ild. u.2Ta

e F. er of the sputa

and Cryptogamic flora of -s", Rbl.' Of the mouth

ener.E. Die hygienische Beurthe

lung derMitä und jä.
Mit 88 Abbild. 1897, Rbl."385

Woakes, E, On deafness, giddiness

and noises in the head. Ed. -Rbl. 630. d. IV-th. 1896

Buchdruckereiv. A.Wienecke Katharinenh. Pr.N 15.
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XXll. JAHRGANG.
ST. PETERS | | | Neue Folge XIV. Jahrg.

EINSHEWHSH
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Jurjew (Dorpat)

Dr. Johannes Krannhals.

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die «St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheintjeden

Sonnabend.–DerAbonnementspreis ist in Russland8 Rbl.für das

Jahr,4 Rbl. für das halbeJahr incl.Postzustellung; in den anderen

Ländern20Markjährlich,10Markhalbjährlich.Der Insertionspreis

fürdie3malgespalteneZeile inPetit ist 16Kop. oder35Pfenn.–Den

B-"Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate TV

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlungvon Carl Ricker in

St.Petersburg,Newsky-Prospect N 14,zu richten.–Manuscripte

sowie alle aufdie Redaction bezüglichen Mittheilungenbittet man an

den geschäftsführenden Redacteur Dr.RudolfWanach inSt.Pe

Autorenwerden25SeparatabzügeihrerOriginalartikelzugesandt.–tersburg, Petersburger Seite,Peter-Paulhospital zu richten Sprech

_N 20

Referate werden nach dem Satzevon16 Rbl. pro Bogen honoriert.

St. Petersburg, 17. (29.) Mai

stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

Inhalt: Dr. med. Gurwitsch: Balantidimm coli im menschlichen Darm.– Referate: Dr. Torkild-Rovsing-Kopen

hagen: Ueber Dj

liv l. Aerzte in

nose und Behandlung der Nierensteine. – Protokolle des VIII. Aerztetages der Gesellschaft

enden.– Neunter Aerztetag der Gesellschaft livl. A erzte in Pernan: Programm. – Ver

mischtes. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.– Anzeigen.

Neunter Aerztetag

der Gesellschaft livländischer Aerzte.

Der neunte Aerztetag wird in Pernau am 4., 5. u. 6. Jnni

a. c. stattfinden. Anmeldungen von Vorträgen können nnr

noch bis zum 1. Mai a. c. Berücksichtigung finden und sind

einzureichen unter genaue Angabe des Thema"s und kurzer

schriftlicher Wiedergabe des Inhalts bei

d. Z. Präses: Dr. H. Truhart–Dorpat.

Aus der Hospitalklinik des Herrn Prof.

K. Die hio in Dorpat.

Balantidium coli im menschlichen Darm.

Von

Dr. med. M. Gurwitsch.

Assistent der Klinik").

Das Balantidium (Paramaecium) coli gehört zur

Klasse derWimperinfusorien, Famil. Bursariae. Die

ser Parasitkommtim Dickdarme des Menschen vor,bei dem

er übrigens bis jetzt ziemlich selten angetroffen worden ist.

Aus der Literatur konnte ich blos 44 Fälle Zusammen

stellen: davon wurden beobachtet

in Schweden. . . . . 15

» Deutschland . Z

» Italien . . . . . 1

» Sundainseln . 1

» Cochinchina . . . . 6

» Nord-Amerik. Ver.-St. 2

» Russland . . . . . 16

In Russland kommen von den 16 Fällen auf:

St. Petersburg . . . 8

Finnland . . . . . 6

Dorpat. . . . 2

Ich persönlich hatte im Laufe der letzten 2 Jahre

Gelegenheit, weitere 6 solcher Kranker zubeobachten.

) Vortrag gehalten zum VIII. livländischen Aerztetage in

Wenden; erschienen im December-Hefte des «Pyccki ApxMBH

1896 in russischer Sprache.

Ueber das Aussehen und die Lebensthätigkeit des

Parasiten wäre Folgendes mitzutheilen, wobei ich mich

hauptsächlich an die Beschreibung Leuckhardt's

halte.

Das c'0 liB a la n tidium stellt einen eiförmigen

Körper dar, dessen Länge 0,07–0,1 mm., dessen Breite

0,05–0,07 mm. beträgt; diese Zahlen haben blos die

Bedeutung von Mittelwerthen da ich selbst in einem und

demselben mikroscopischen PräparateExemplarebeobachten

konnte, deren maximale resp. minimale Grösse das Ver

hältniss5:1 zeigte. Am vorderen (cfr. Fig. 1.) etwas mehr

Fig. 1. abgerundeten Ende des Parasiten stülpt

sich seine äussere Membran nach innen

in Form einer Röhre ein, die demThiere

als Mund dient; am hinteren mehr zu

gespitzten Ende ist zuweilen die After

öffnung zu sehen; der ganze Körper ist

von rasch flimmernden Cilien bedeckt;

um die Mundöffnung sind diese Cilien

viel länger, als auf dem übrigen Kör

- per, und befinden sich in einer leb

hafteren Bewegung. An den mikroscopischen Präpara

ten ist sehr leicht zu sehen, wie der Parasit Nahrung

aufnimmt, und wie er seine Excremente entleert. Im

Innern des Körpers sind 2 Vacuolen zu sehen, die sich

sehr langsam contrahiren; weiter bemerkt man einen

Kern, der die Form einer etwas gebogenen Ellipse hat;

der Körperinhalt besteht aus kleinen Körnchen und Fett

tröpfchen und enthält zuweilen Stärkekörner.

Ausserhalb des menschlichen Darmes lebt der Parasit,

in seiner ursprünglichen Umgebung, d. h. den mensch

lichen Excrementen belassen, 12–24 Stunden. Einmal

ist es mir gelungen einige Exemplare im Laufe von 36

Stunden lebend zu erhalten; das mit einem Gummituch

bedeckte Geschirr mit den Ausleerungen stand in einem

gut geheizten Zimmer beim Ofen.

Tote Parasiten aber in ihrer ursprünglichen Form

nach der vonJakimowitsch vorgeschlagenen Methode

zu erhalten, gelang mir nicht.



184

Wie ich mich mehrmals überzeugen konnte, geht der

Process des Absterbens in der Weise vor sich, dass die

Bewegungen des Parasiten selbst, sowie seiner Cilien,

immer langsamer werden. Das Thier hört schliesslich

ganz auf sich zu bewegen, nimmt oft eine mehr runde

Form an, wobei aber das Flimmern der Cilien noch fort

dauert, wenn es auch viel langsamer wird; schliesslich

hört auch dieses auf; dann quillt aus der Afteröffnung

eine kugelförmige Masse des Inhaltes heraus, die immer

grösser wird; kleinere Massen dringen auch durch die

Mundöffnung und durch die äussere Körperumhüllung

hervor; schliesslich zerfällt das ganze Thier vollständig

in eine kleinkörnige Masse, die in dem umgebenden

Medium nicht mehr erkannt werden kann.

Zwei Mal hatte ich Gelegenheit, den Tod des Para

siten unter dem Mikroscop in einer anderen Form zu

beobachten, und zwar begann der Körperinhalt aus der

Mundöffnung plötzlich sich mit einer grossen Geschwin

digkeit auszuscheiden, wobei der Parasit seine ursprüng

liche Form und eine sehr langsame Bewegung der Cilien

beibehielt und sich bis zur Hälfte seiner ursprünglichen

Grösse verkleinerte; sodann hörte das Flimmern der

Cilien vollständig auf und nach 2–3 Minuten verwan

delte sich der Parasit in eine körnige formlose Masse,

die von dem umgebenden Medium nicht zu differenzieren

WAI".

Wasdie Fortpflanzung und Vermehrung des Ballantid.

coli anbetrifft, so können dieselben auf dreierlei Weise

vor sich gehen: 1) durch Knospung, 2) durch Theilung

und 3) durch Conjugation mit gleichzeitiger Encystirung.

Die Möglichkeit der Knospung wird übrigens für das Ba

lantid. coli von Leuckart vollständig in Abrede ge

stellt, und auch mir persönlich trotz fleissigen Unter

suchens mit dem Mikroscop, ist es nie gelungen, einen

Process zu beobachten, der als Knospung bezeichnet

werden könnte.

Was die Vermehrung durch Theilung anbetrifft, so

geht dieser Process nach Leuckart so vor sich, dass

das Thier sich immer mehr und mehr quer zu seiner

Längsaxe zusammenschnürt, wobei an der Einschnürungs

zone ein Kranz grösserer Cilien erscheint, und an dieser

Stelle schliesslich die Theilung vor sich geht. Eine end

gültige Theilung unter dem Mikroscop zu beobachten,

wo sich das Balantid. coliunter ungünstigen Bedingungen

befindet und blos eine kurze Zeit am Leben bleibt, ist

mir nicht gelungen: aber ich habe mehrmals Thiere mit

bisquitförmigem Körpergesehen, die ander Einschnürungs

stelle einen Ring grösserer Cilien trugen.

Was die Conjugation (Copulatio) anbetrifft, so wird

dieser Vorgang oft bei den Infusorien beobachtet. Zwei

Individuen lagern sich eins neben das andere und ver

schmelzen zu einem Körper, der sich mit einer deutlich

sichtbaren doppelt conturierten Membran umgiebt. Diese

Erscheinung wird als Encystirung bezeichnet. In diesem

encystirten Zustande sind die Infusorien, ohne ihre Le

bensfähigkeit einzubüssen, im Stande, ungünstigen Be

dingungen, wie Nahrungsmangel und Austrocknung, zu

widerstehen. Darum könnte man die Encystirung der

Infusorien als eine Dauerform betrachten. Im Innern

einer solchen eiförmigen Membran ist ein progressiver

Segmentationsprocess des Inhaltes mit Bildung einer

Menge Segmentationskugeln leicht zu erkennen, aus de

nen bei günstigen Bedingungen ein neues Individuum

entstehen kann. Auch diesen Process der Conjugation

und Encystirung konnte ich in seinen einzelnen Stadien

beobachten, wovon noch weiter die Rede sein wird.

(cfr. Fig. 2)

Was die ganz jnngen Individuen anbetrifft, so habe

ich weder auf ihre Grösse noch auf ihre Form Hinweise

gefunden. Lawrowskaja schreibt, dass sie Gelegen

heit hatte in den Fäcalmassen ausser den entwickelten

Fig. 2.

Balantidien noch Gebilde zu beobachten, die etwa 4 mal

so gross wie die weissen Blutkörperchen waren, einen

körnigen Inhalt und eine Membran hatten, und ausser

dem ebensolche, aber grössere Gebilde, mit einer scharf

conturierten Membran, mit Kern und Vacuolen, wie in

entwickelten Balantidien, die aber keinen Flimmerüber

zug hatten und sich nicht bewegten. Ueber die Bedeu

tung dieser Gebilde kann die Autorin nichts Besonderes

sagen. Ich selbst hatte Gelegenheit Gebilde zu beob

achten, die halb so gross als entwickelte Ballantidien

waren, mit Cilien versehen, die sich bewegten, wenn

auch nicht so rasch. Vielleicht waren das Uebergangs

stadien von den von Law r0Wskaja gesehenen Gebi

den zu den reifen Parasiten.

Ich schreite nunmehr zur Beschreibung des klinischen

Krankheitsbildes. Als vorherrschendes Symptom bei

den mit Ballantidien behafteten Kranken erscheint der

Durchfall, wobei zuweilen bis 20 Ausleerungen in 24

Stunden erfolgen. Der Kot ist flüssig, mit Beimengung

von Schleim und unverdauten Nahrungstheilchen, sehr

stinkend, enthält zuweilen Blut. Oft haben die Patien

ten an Tenesmen und Leibschmerzen zu leiden. Letztere

localisieren sich besonders in der Ileocoecalgegend und

im Gebiete der Flexura sigmoidea. Es kommt zu all

gemeiner Schwäche und starker Inanition. Einige Fälle

endeten letal. In den Ausleerungen finden wir grössere

Oder geringere Mengen der oben beschriebenen sich

rasch bewegenden Parasiten. Das Balantidium coli kommt

übrigens hauptsächlich nicht sowohl in den Fäcalmassen

selbst, alsvielmehrin den denselbenbeigemengten Schleim

Stückchen vor. Dieser Umstand muss bei ber Unter

suchung der Ausleerungen in Betracht gezogen werden.

Ob irgendwelche Abhängigkeit der Zahl der in24Stunden

erfolgten Stühle von dem Quantum der am betreffenden

Tage in den Ausleerungen vorhandenen Parasiten be

steht, ist noch eine Frage, über die sich streiten lässt.

So leugnet Waldenström diese Abhängigkeit voll

ständig, dagegen setzen Heuschen und Elke crantz

die Existenz einer solchen Abhängigkeit ausser jeden
Zweifel.

Die Parasiten kommen beim Menschen blos im Dick

darm vor, sodass die Valvula Bauhini eine Grenze bildet,

die von ihnen nicht überschritten wird. Dieses Factum

ist durch die Autopsien vollständig sichergestellt. Die

Dickdarm-Schleimhaut erscheint entzündet und von einer

grösseren 0der geringeren Menge gangränöser Geschwüre

bedeckt, die die Mucosa und Submucosa durchsetzen,

sodass ihr Boden von der Muscularis gebildet wird,
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diese Geschwüre sind schmutzig, von Eiter bedeckt, ihre

Ränder infiltriert. Interessant ist der Umstand, dass die

Parasiten bei den Autopsien namentlich auf den gesunden

Schleimhautpartien gefunden wurden, wogegen sie auf

den exulcerirten Stellen entweder in kleinen Mengen

(Malmsten), oder auch garnicht (Belfrage) vor

handen waren. Mitter sucht sich das so zu erklären,

dass die Parasiten sich blosso lange aufeiner bestimmten

Stelle der Schleimhaut aufhalten, als die catarrhalische

Entzündung derselben durch reichliche Schleimsecretion

ihnen ein genügendes Quantum gelöster Nahrung liefert;

Sobald aber die betreffende Stelle exulcerirt und von

Eiter bedeckt wird, bekommen die Parasiten kein genü.

gendes Quantum Schleim mehr und siedeln auf eine an

dere Stelle über.

Wenden wir uns jetzt zu der Betrachtung der Aetio

Jogie und Prädisposition zu dieser Erkrankung. Das

Wenige, was bis jetzt bekannt wurde, zeigt uns, dass

als der eigentliche natürliche Wirth des Balantid. coli

das Schwein zu betrachten ist, und dass beim Menschen

dieser Parasit blos in Ausnahmefällen vorkommt. In

folgedessen erscheint die Voraussetzung sehr natürlich,

dass der Ausgangspunkt für die Infection des Menschen

in letzter Instanz das Schwein , respect. der Darminhalt

dieses Thieres ist. Dabei können natürlich die Wege,

auf denen das Balantidium coli aus dem Schweine- in

den Menschendarm kommt, entweder directe sein, oder

aber soweit verwickelte, dass es nicht in einem jeden

einzelnen Falle gelingt, die Quelle der Infection aus

findig zu machen.

Bis jetzt wurde das Balantid. coli immer als Neben

befund bei solchen Leuten entdeckt, die an schwerer

Diarrhoe litten und deren Ausleerungen aus diesem

Grunde einer mikroscopischen Besichtigung unterworfen

wurden. Es fällt der Umstand sehr auf, dass aus den

44 Von mir gesammelten Fällen die Durchfälle äusserst

häufig Complication oder Folge andererprimärer Erkran

kungen waren, oder aber mit anderen pathologischen

Erscheinungen vergesellschaftet vorkamen. So hatten

einige Kranke Typhus abdominalis (Stieda, Wachs

muth),andere Cholera,Cholerine,Gastroenteritis(Malm

stem, Belfrage), dann Dysenterie (Treille) und

schliesslich andere Darmparasiten (Ekecrantz, S ie

VerS). Ein Mal wurde das Balantid. coli bei einem

an schwerer Gotthardanämie erkrankten (Graziadei),

Zwei Mal bei Nephritikern gefunden (Lawrowskaja).

In der Literatur sind einige Versuche das Balantid. coli

den Thieren in den Darm einzuführen verzeichnet (Wi

sing, Ekecrantz, Raptschewsky, Lawrow

skaja), die aber stets ohne Erfolg blieben.

Ich gehe jetzt an die Beschreibung der von mir be

0bachteten Fälle.

Im Laufe des academischen Jahres 1894/5 wurden

in der hiesigen Poliklinik des Herrn Prof. Deh i o 2

Fälle von Ballantid. coli beobachtet.

I Fall. Bei einem Manne, der diepoliklinische Hülfe wegen

starker Diarrhoe aufgesucht hatte und bei dem ausser dem

Balantid. coli noch ein Botriocephalus latus constatiert wurde.

Patient entzog sich der weiteren Beobachtung, sodass ich

über ihn nichts Genaueres aussagen kann.

II. Fall. Eine Frau, die an starker Diarrhoe leidet; in ihren

'n' fand sich eine Menge sich rasch bewegender Ba

lantidien, die den Zuhörern der poliklinischen Ambulanz de

monstriert wurden. Leider kam Patientin, die noch während

der Untersuchung ihrer Fäcalien mit einem ihrverschriebenen

Recept, die Ambulanz verlassen hatte, nicht mehr zurück. so

dass es mir nicht gelungen ist, genaue anamnestische Daten

zu sammeln.

III Fall. Am 2.März 1896tratin die Hospitalklinik des Herrn

Prof. D e hio und begab sich in meine Behandlung. G. J., 60

a. n., Gärtner; die letzten 5 Jahre ist Patient Lohnarbeiter

gewesen; er hatte sich weder in Fleisch-, noch in Wursthand

lungen beschäftigt. In seinem 45. Lebensjahre hatte er an

Bandwürmern gelitten, die ihm abgetrieben wurden: danach

bemerkte er keine Abweichungenwederin den Darmfunctionen

noch in dem Stuhle selbst. Die jetzige Krankheit begann am

21. Februar 1896 mit starkem Durchfall (20–30 Stühle in

24 Stunden), Tenesmen und Erbrechen. Die Ausleerungen

waren gelb verfärbt, stark stinkend; in den 2 ersten Krank

heitstagen bemerkte Patient Blutbeimengungen im Stuhle.

Er liess sich zuerst zu Hause behandeln, wo er Ricinusöl,

Opium, Magist. Bismuthi, Tannin etc. bekam; der Durchfall

hörte aber nicht auf. Am 28. Februar erschien im Stuhle

ein grosses Stück Botriocephalus lat.

Status äs e n s. 4. März 1896. Patient von mittlerem

Wuchs, kräftigem Knochenbau, schlechter Ernährung; wenig

Unterhautfettgewebe, Muskulatur welk; Haut rein, trocken;

die sichtbaren Schleimhäute etwas blass. Temp. 376 Puls

100, R. 24. Der Brustkorb ist regelmässig gebaut; Supra

und Intraclaviculargruben undZwischenrippenräume eingesun

ken. Auf den Lungen lauter Percussionsschall; das Lungen

volumen etwas vergrössert; Athmung vesiculär, viel trockene

Rasselgeräusche, zuweilen Giemen. Der Puls ist frequent,

von mittlerer Höhe und Spannung;Spitzenstoss weder sicht

noch fühlbar; Herzdämpfung klein; Herztöne rein, leise.Zunge

belegt, zur Trockenheit neigend: kein Appetit, starker Durst.

Leib eingefallen, besonders in seinem unteren Theile; bei der

Palpation hört und fühlt man Gargouillement, namentlich in

der Ileocoecalgegend. Starker Durchfall: in den letzten 24

Stunden 15 flüssige dunkelgelbe stark stinkende Ausleerun

en; bei der mikroscopischen Durchmusterung derselben fin

en sich Eier vom Botriocephalus latus und eine Menge Ba
lantidien.

Bei der Defäcation fühlt Patient Schmerzen im After, wo

sich Haemorrhoidalknoten nachweisen lassen; bei der Rectal

untersuchung sind keine Geschwüre gefunden worden. Der

Schlaf ist infolge häufigen Stuhldranges schlecht.

Ordination: Bettruhe und Milchdiät.

Bei mehrmaliger mikroscopischer Untersuchung der Fäces

finden sich stets in denselben Botriocephaluseier und eine

riesige Menge Balantidien.

9. März. Pillen aus Pulv. rhiz. filic. mar. med. Extr. fil.

mar. aether. aa 20; in dem darauffolgenden Stuhle fanden sich

einige Stücke des halbverdauten Bandwurmes, seine Eier und

Balantidien; Letztere in einer geringeren Quantität.

10. März. Durchfall dauert noch fort.

11. März. Durchfall hat aufgehört.

13. März. In den Ausleerungen lassen sich einzelne lebende

Balantidien mit Mühe finden,ä aber eine grosse Zahl

encystirter Formen; keine Botriocephaluseier.

14. März. Trotz des künstlich hervorgerufenen Durchfalls,

lassen sich lebende Parasiten nur sehr spärlich finden; ency

stirte Formen in Mengen.

a" März. Patient verlässt auf seinen Wunsch die Hospital

1101K.

18. März. Der Durchfall erneuerte sich und in dem vom

Patienten mir zugestellten Stuhle sind wieder Balantidien

constatiert worden.

29. Exitus letalis. In den 3 letzten Lebenstagen verstärkte

sich der Durchfall ausserordentlich, im Stuhle zeigte sich Blut

und der Patient starb unter den Erscheinungen des Collapses.

31. März.48Stunden post mortem Eröffnung der Bauch

höhle. Abgemagerte Leiche; Bauch von Gasen aufgetrieben,

Bauchdecken gespannt, auf denselben livide Todtenflecken.

Im kleinen Becken ca. 200 cbctm. einer trüben bräunlichen

Flüssigkeit; Lage der Eingeweide normal; das grosse Netz

wenig fettreich; Peritoneum überall glatt und spiegelnd. Ma

gen von mittlerer Grösse, enthält blos Luft; seine Wände

ziemlich dünn; Schleimhaut blass, von einer dünnen Schicht

Schleim bedeckt, im Uebrigen ohne Veränderungen. Im oberen

Theile des Jejunum galliger dicker, im unteren Theile mehr
blasser Inhalt von dicker schleimiger Consistenz. Ileum fast

leer; blos in seinem untersten Theile flüssiger schieferiggrauer

Inhalt, der an der Valvula Bauhini eine ganzschwarze Farbe

annimmt; die Schleimhaut des ganzen Dünndarms blass, ohne

besondere Veränderungen,von stinkenden Gasen gefüllt. Dick

darm gleichfalls überall von Gasen aufgetrieben; er enthält

eine grosse Menge flüssigen '' Inhaltes, der sehr

an zersetztes Blut erinnert. Die Schleimhaut des Blinddar
mes und des aufsteigenden Theiles des Dickdarmes ist ziem

lich blass, auf der Höhe der Falten geschwollen, von einer

Menge runder erbsen- bis bohnengrosser Geschwüre, die bis

zur Muscularis eindringen, durchsetzt; die Ränder dieser Ge

schwüre sind mässig infiltrirt; auf der Höhe der Falten un

regelmässiger streifenförmiger Zerfall des Gewebes, der den

Eindruck einer postmortalen Verwesung macht. Weiter nach

unten, namentlich im absteigenden Theile des Dickdarmes

und im Sromanum, ist die Schleimhaut dicksulzig infiltriert und

von einer Menge Haemorrhagien durchsetzt, sodass sie eine

vollständig dunkelschwarze Farbe hat: ausserdem eine riesige

Menge grösserer und kleinerer, oberflächlicher oder tiefer

reifender, nirgends aber perforierender Geschwüre. Bei der

ntersuchung des Darmes sind keine Bandwürmer gefunden

worden. Milz und Leber nicht vergrössert, ihre Form ohne

Veränderungen.ImDickdarminhaltsindunter demMikroscopeine
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Menge theils gut erhaltener noch gefärbter geschrumpfter

rother Blutkörperchen, theils farbloser Stromata derselben zu

sehen. Parasiten, speciell Balantidien, sind weder im Darm

inhalt, noch in dem von der Schleimhaut abgeschabten Schleim

zu finden.

IV. Fall. G. N., 58 a. n., Bauer, beschäftigt sich mit Feld

arbeiten; in seiner Wirthschaft hat er4Schweine, die er selbst

verpflegt. Bis zum vorigen Jahre war er stets gesund. Am

22. November 1895 kamen mit den Ausleerungen 2 Arschin

Bandwurm heraus; bald darauf, nach schwerer Arbeit, fühlte

er Schmerzen in der Ileocoecalgegend; es stellte sich Durch

fall, bis zu 13 Stühlen in 24 Stunden, ein. Zum December

1895 besserte sich sein Zustand etwas, die Schmerzen wurden

geringer, die Ausleerungen seltener und nahmen eine breiige

Consistenz an; aber Anfangs Januar d. J. kamen die Schmer

zen wieder und die Zahl der flüssigen Ausleerungen stieg auf

10 in 24 Stunden. Patient wandte sich an poliklinische Hülfe;

er bekam Aq. chloroform. 1,0: 1000, woraufsich sein Zustand

etwas besserte; aber zum April verschlimmerte sich derselbe

wieder dermassen, dass Pat. in die Hospitalklinik eintrat.

Status präsen s. Pat. von kräftigem Knochenbau,mäs

siger Ernährung. Lid- und“le genügend tingirt.

Gesichtsausdruck wenig intelligent. Die Respirationsorgane

bieten nichts Abnormes dar. Puls etwas verlangsamt, klein,

Pulswelle niedrig. Temporalarterien geschlängelt. Herz nicht

vergrösser; Herztöne rein. Appetit gut, kein Durst; nach

dem Essen unbedeutendes Aufstossen von Gasen; kein Sod

brennen, kein Erbrechen; Zunge etwas belegt, feucht. Leib

etwas eingesunken; Bauchdecken sehr schlaff; bei der Palpa

tion leichte Empfindlichkeit nur in der Gegend des Coecum

und des S romanum; der Darm ist mit Flüssigkeit gefüllt,

deutliches Gurren, Milz und Leber nicht nachweislich ver

grössert. Ausleerungen von breiigerConsistenz,von gelblich

brauner Farbe, mit ziemlich reichlicher Schleimbeimengung,

wenig stinkend; bei der '' Untersuchung finden

sich in ihnen Balantidien in der Zahl von 5–7 in einem Ge

sichtsfelde (Reichert, ocul. 4, object. 3). Schlaf gut; keine

Kopfschmerzen. Sehnenreflexe, Tast- und Schmerzsinn er

halten, Pupillen reagieren gut und rasch.

Ordin at.: Bettruhe, Milchdiät, Hafertumm und Thee mit

Weissbrod; von den Medicamenten blos Tinct. valer. aether.

3X30 gtts. In den 5 ersten Tagen des Aufenthaltes des Pa

tienten im Hospital blieb die Zahl der Ausleerungen, sowie

die der Parasiten, dieselbe. Am 6. T: blos eine breiige

Ausleerung mit 3–4 Exemplaren von Balantid. coli in einen

Gesichtsfelde.

2. Mai. Wasserklysma, wonach ziemlich feste Kotstücke

zum Vorschein kamen; in der zweiten, breiigen Ausleerung

lassen sich nur mit Mühe einzelne Parasiten finden.

4. Täglich 2Ausleerungen; zuerst kommen feste Kotstücke,

dann breiiger Inhalt. Trotz fleissigen Suchens ist kein Ba

lantidium gefunden worden. Am selben Tage verliess Pat.

auf seinen eigenen Wunsch die Hospitalklinik.

V Fall. Ch. U. 65 a. n., Milchbudenbesitzer,behauptet stets

gesund gewesen zu sein. Vor Weihnachten 1895 schlachtete

er ein Schwein und bereitete daraus Würste zu, wobei er

selbst die Schweinedärme reinigte; darauf Durchfall, bis zu

20 Ausleerungen in 24 Stunden, in dem Stuhle eine Menge

Balantid. coli; der Durchfall schwindet für einige Zeit, kommt

aber dann bald stärker bald schwächer wieder.

Dieser Kranke suchte blos ein mal meine Ambulanz auf,

sodass ich über seinen weiteren Gesundheitszustand nicht viel

berichten kann; zufällig habe ich nur erfahren, dassder Durch

fall sich nach Anwendung der dem Patienten empfohlenen

Wasser-Lavements und Einnahme von Aq. chloroform. etwas

verringerte.

VI. Fall. T. N., 50 a. n, Koch; machte in seinem 16.Lebens

jahre die Pocken durch; in seinem 19. und 46. Lebensjahre

hatte er Lungenentzündung zum 3.Mal bekam er dieselbe im

Februar 1896. Die letzten 20 Jahre leidet er an Verdauungs

störungen; oft erschienen im Stuhle Botriocephalusstücke; beim

Gebrauche gesalzener und geräucherter Nahrung Uebelkeit,

die zuweilen zum Erbrechen führt; eine Bandwurmkur hat

Pat. nie durchgemacht. Vor 4 Jahren hatte er einen ziemlich

starken Durchfall; damals arbeitete er bei einem Töpfer, der

in seiner Wirthschaft Schweine hatte, die übrigens nicht vom

Patienten verpflegt wurden; der Durchfall hörte bald auf und

darauf bemerkte Pat. keine besonderen Abweichungen in

seinen Darmfunctionen. Im October 1894 trat er die Stelle

eines Koches auf einem Gute in Estland an; hier hatte er

sich viel und oft mit der Zubereitung von Würsten aus

Schweinefleisch zu beschäftigen, wobei er stets rohe ungewa

schene Schweinedärme aufblasen musste, was er immer direct

mit dem Munde that. Vom November 1894 ab wurde die Con

sistenz seines Kotes breiig, die Zahl der Ausleerungen in 24

Stunden 2–4; oft hatte er Durchfall; zuerst war der Stuhl

ang schmerzlos, später kamen aber Tenesmen hinzu. Dieser

Zustand dauerte bis Anfang Februar d. J. fort, wo er sich

Wieder eine Lungenentzündung zuzog; dabei steigerte sich

auch der Durchfall, so dass Pat. an manchen Tagen bis zu

20 Ausleerungen hatte. Der Durchfall dauerte ununterbrochen

bis zum Eintritt des Pat. am 9. Mai 1896 in die Hospital

klinik fort. In den 3 ersten Maitagen gingen grosse Mengen

Botriocephalus latus ab*). -

Status präsens. 10.Mai1896.Pat.von mittlerem Wuchs,

kräftigem Knochenbau. stark abgemagert: wenig Unterhaut

zellgewebe, Muskulatur welk,atrophisch. Hautdecken äusserst

blass, Haut glänzend, namentlich die Bauchhaut, trocken,

warm. Die sichtbaren Schleimhäute blass. Keine Oedeme

Temperatur 373. Puls 114. R. 42. Körpergewicht 51,3 Kilo.

Brustkorb regelmässig gebaut; Athmung frequent, von

normalem Typus: Lungen etwas vergrössert, Percussionschall

laut, keine Dämpfungen, Athmung vesiculär, Exspirium ver

längert; viel klein- und mittelblasige Rasselgeräusche, stellen

weise Giemen und Pfeifen; ziemlich starker Husten, reichlicher

schleimig-eitriger Auswurf, der in grossen Klumpen abgeht.

Puls beschleunigt, leicht unterdrückbar; Pulswelle ziemlich

niedrig; leichte Sclerose der peripheren Arterien. Spitzenstoss

nicht sichtbar, schwach fühlbar an der normalen Stelle: Herz

dämpfung klein (das Herz ist von den Lungen überlagert);

Herztöne rein, aber sehr leise. Appetit vorhanden, kein be

sonderer Durst; im Munde ein fader Geschmack. Zunge rein.

feucht;Abdomen nicht aufgetrieben, bei der Palpation Empfind

lichkeit in der Gegend des Dickdarmes; bei derUntersuchung

' rectum ist ausser derAuflockerung der Schleimhaut nichts

esonderes zu constatiren. Leber etwas vergrössert, auf

Druck schmerzhaft. Häufiger Stuhlgang (9); die Ausleerungen

sind flüssig, stinkend, enthalten Schleim und Eiter: bei der

mikroscopischen Untersuchung finden sich eine Menge Eier

vom Botriocephal. lat. und Balantid. coli in der Zahl von 4–6

in einem Gesichtsfelde (Reichert, Ocul. 4, Object. 3).

Urin reagiert sauer, eiweissfrei. -

Pat. befand sich in der Hospitalklinik vom 9. Mai bis zum

22. August d. Jahres.Aus dem Krankheitsverlaufsei folgendes

mitgetheilt.

10. Mai Ordinat: Bettruhe; Hafersuppe, Milch und Reisbrei,

von den Arzneien T-ra Valer. aetner. 3X30 gtt. und T-ra

Strammoni,T-ra opi spl., Liqu. Ammon. anisat. aa 3X30gtt.

15. Mai. Durchfall dauert fort; im Stuhle 20–40 Parasiten

in einem Gesichtsfelde. Um 10 Uhr Morgens 15 Pillen aus

Extr. Filic. mar. aether

Pulv. Rhiz. Filic. mar. aa 20.

Extr. et Succ. Liquir. q. s. ad pil. Nr. 30.

Um 1 Uhr Mittags und 7 Uhr Abends gingen Stücke von

Botriocephal. lat. #

16. Mai. Um 8 Uhr Morgenswieder dieselben Pillen. Starker

Durchfall; es gingen 2 Exemplare Botrioceph. lat. ab; injedem

folgenden Stuhle wird die Zahl seiner Eier geringer; in den

Abends erfolgten Ausleerungen lassen sich gar keine Eier

finden. Die Zahl der Balantidien ist dieselbe. In einem der

Stühle sind einige ganz runde Exemplare gefunden worden,

die halb so grosswie gewöhnliche Balantidien waren; an ihnen

sind 2 Vacuolen und rasch flimmernde Cilien sichtbar; der

Parasit selbst bewegt sich äusserst langsam, dagegen ist

die Bewegungsgeschwindigkeit der eine natürliche Grösse

bietenden Parasiten die gewöhnliche.

17. Mai. Durchfall. Keine Botriocephaluseier. Eine Menge

lebender Balantidien und einige encystirte Formen.

18. Mai. Die Balantidien bewegen sich weniger lebhaft; es

kommen auch auffallend grosse är vor. Geringes Oe

dem beider"f

19. Mai. Klysma aus 100 Natr.bicarbon.auf 1/2 L. Wasser.

Die Blutuntersuchung ergab40% Haemoglobin (Fleischl) und

1,200.000 rothe Blutkörperchen (Thoma-Zeiss).

22. Mai. Diarrhoe geringer: nicht mehr als 4 breiige Stühle
in 24 Stunden. Balantid. coli in der Zahl 5in einem Gesichts

felde. Starker Husten.

23. Mai. 2 breiige Ausleerungen; eine Menge encystirter

Formen; wenig lebende Parasiten.
25. Mai 3 : Stühle; sehr wenig lebende Parasiten;

keine encystirten Formen zu finden.

27. M. Die in den Ausleerungen vorhandenen Parasiten

haben eine geringere Grösse, als die früheren. Oedem der

Füsse hat zugenommen. Puls schwach.

28. Mai. ' aus 100 Natr. bicarbon. auf 1,2 L.Wasser;

eine Stunde danach ein Klysma aus 1/2 L. einer 1%. Chinin
0SUNL",

30. Mal. Täglich Klysmen, wie am 28. Mai. In den Auslee

rungen sehr wenige Balantidien. Starkes Oedem der Unter

schenkel. Puls schwach. Ordinat: Infus.fol. Digital. 05:1000,
dreistündlich 1 Esslöffel.

31. Mai. Kein Balantid. coli zu finden.

“) Interessant ist es, dass laut Erzählungen des Pat. eine

Frau, die sich auf demselben Gute mit der Reinigung der

Schweinedärme beschäftigt, an starker Diarrhoe leidet, wobei
S12 '' flüssige Stühle täglich, Leibschmerzen und Tenes

II1.ET1 H1,L.
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3. Juni.Wenig Parasiten. Es werden weiter keine Klysmen

Verordnet, weil sie dem Patienten Schmerzen verursachen.

4-Juni. Oedem geringer. In den flüssigen Ausleerungen

eine Menge Balantidien.

5. Juni. Ordinat.: Flores Cinae 1,0, täglich 3 Pulver.

8. Juni. Wenige lebende Parasiten, viele unbewegliche.

9- Juni. Kein Balantid. zu finden.

12. Juni. Kein Balantid. coli zu finden.

22. Juni. Die Blutuntersuchung ergab 40% Haemoglobin,

1,2O0.000 rothe Blutkörperchen

29.Juni.Aufden Lungenviele Rasselgeräusche: Pulsschwach;

Hydrops anasarka; bei der Blutuntersuchung sind Poikilocy

tose und birnförmige Blutkörperchen gefunden worden.(Anae

mia gravis).

Im Harn viel Indican. Durchfall; die Ausleerungen ent

halten Schleim und etwas Eiter; keine Balantidien; dagegen

eine Menge kleiner Parasiten, die ich, mich nach der Beschrei

bung Le n c kart's richtend, für Megastoma entericum halte.

Ordinat.: Flor.Cinae 1,0, täglich 3 Pulver.

1. Juli. Wenige Megastom. Keine Cinapulver mehr verordnet.

2. Juli. Megast. enteric. nicht gefunden.

10. Juli. Im laufe der letzten Woche hat sich der Durch

fall etwas vermindert. In den Ausleerungen sind wieder Me

gastomen gefunden worden.

12. Juli. Die Blutuntersuchung ergab 40% Haemoglobin,

1,450.000 rothe Blutkörperchen; Poikilocytose hat abgenommen:

Oedeme geringer, allgemeiner Zustand besser Ordinat.: Spirit.
aether. # 20 gtt. und Wein.

18. Juli. Im Stuhle kein Eiter,weniger Schleim. Ausleerungen

breiig, 2 in 24 Stunden. Im Harn kein Indican. Puls schwach,

Oedeme noch ziemlich stark. 24-stündiges Urinquantum ver

ringert.

19. Juli. In den stark stinkenden Ausleerungen (2) wenig

Schleim, eine Menge encystirter Ballantidien.

24. Juli. Starkes Oedem der unteren Extremitäten, des Penis

und Scrotums. Puls schwach. Ordinat.: 10 Solut. Diuretini,

zweistündlich 1 Esslöffel, und Massage der unteren Extremi

täten.

1. August. In den flüssigbreiigen Ausleerungen eine ziem

liche Menge Megastom. Nach Gebrauch von Diuretin erreichte

das '' Urinquantum die Norm; Oedeme sind blos

noch an den Füssen geblieben: das Körpergewicht hat sich
um 4,9 Kilo'' Puls kräftiger. Husten weicher; auf

den fungen viele Rasselgeräusche.

4. August. Täglich 2 Ausleerungen; kein Eiter, wohl aber

Schleim, zuweilen in grossen Quantitäten; Megastom. enter.

im “ Mengen; weder lebende noch encystirte Balanti

dien zu finden. -

10. August Diät: Fleischsuppen mit Weissbrod. Harnmenge
D101TM1A1.

20. August. Täglich 2–3 breiige wenig stinkende Auslee

rungen, die Megastomen enthalten. Puls klein.

22. August. In den Ausleerungen kein Eiter, keine Balan

tidien; Megastomen wie früher. Kaum merkbares Oedem der

Füsse. Starke Blässe der Hautdecken und Schleimhäute. Auf

den Lungen viele Rasselgeräusche; Husten wie früher. Puls

etwas schwach.

Patient verlässt die Hospitalklinik.

VII. Fall. E. B., Wittwe, 68 a. n., Hausfrau. War früher

stets gesund. Vom Weihnachten 1895 an ständige Diarrhoe:

3–8 flüssige Stühle täglich,die Schleim und zuweilen Stück

chen geronnenen Blutes enthalten; Leibschmerzen; vom Früh

jahr an bemerkt sie jeden Abend Anschwellung der Füsse.

Sie besass ein Ferkel, das sie selbst verpflegte und vorWeih

nachten schlachtete; bei der Bearbeitung des Fleisches zu

Wurst wusch und reinigte sie selbst die Därme und um sie
aufzublasen, nahm sie sie direct in den Mund.

In den Ausleerungen der Patientin fand ich eine grosse

Menge Balantidien.

– Die oben angeführten Krankengeschichten lehren

Uns manches Interessante.

Sosehenwir, dass bei 4 von unseren 7 Kranken ausser

den Balantidien noch Botriocephalus latusgefunden wurde;

bei einem der Kranken ausserdem auch noch ein Parasit,

den ich für Megastoma entericum halte. Was den Botrio

Cephalus anbetrifft, so muss ich bemerken, dass alle

meine Patienten in den Ostseeprovinzen wohnhaft sind,

in welchen dieser Bandwurm äusserst oft angetroffen

wird.

Man gewinnt den Eindruck, dass das Balantidium coli

sich mit Vorliebe in einem solchen Darme einnistet und

seine deletäre Wirkung entfaltet, welcher von einem

anderen schädlichen Agens bereits angegriffen worden ist;

in unseren Fällen – vom Botrioceph. lat. Es ist anzu

nehmen, dass viele Leute das Balantid. coli zufällig in

ihren Darm einführen. dass dasselbe sich aber nur bei

solchen Individuen vermehrt, die schon an einer aus

anderen Ursachen stammenden Darmerkrankunglaboriren.

Was die Qaelle der Infection anbetrifft, so hält die

Mehrzahl der Autoren für dieselbe das Schwein; von

unseren Fällen weisen die Fälle IV., V, VI. und VII.

auch auf diese Ursprungsquelle hin, die beiden letzten

sprechen sogar direct für diesen.

Es wäre sehr interessant zu erfahren, wie oft das

Balantid. coli in den übrigen Gouvernements Russlands

vorkommt, besonders in denjenigen, in welchen die

Schweinezucht getrieben wird. In den Ostseeprovinzen

scheint dieser Parasit nicht so selten vorzukommen, als

es bisher angenommen worden ist.

Es ist wichtig nicht ausser Acht zu lassen, dass die

Ausleerungen der Patienten möglichst bald nach ihrer

Herausbeförderung untersucht werden müssen, da die

Parasiten in kaltgewordenen Dejectionen absterben und

gänzlich zerfallen.

Was die Pathogenität des Balantid. coli anbetrifft, so

glaube ich, dass dieselbe keinem Zweifel unterliegt; das

Hauptsymptom der Anwesenheit vom Balantid. coli –

der Durchfall – hört mit dem Verschwinden der Para

siten auf; mit dem Aufhören des Durchfalles weichen

auch alleanderenkrankhaften Erscheinungen;beimWieder

auftritt des Durchfalles (III. Fall) finden wir wieder in

den Ausleerungen Balantidien. – Ich glaube, dass das

kein Zufall, sondern eine causale Nothwendigkeit ist. Die

Vermehrung der Zahl der Parasiten verstärkt offenbar

den Durchfall. Daraus braucht natürlich nicht der

Schluss gezogen zu werden, dass die Zahl der in den

Ausleerungen gefundenen Parasiten immer derjenigen

der Stühle in den betreffenden 24 Stunden proportional

sein muss; es ist möglich und auch wahrschein

lich, dass die Parasiten in den Fältchen der Darmschleim

haut stecken bleiben und sich daselbst vermehren können,

ohne in den Ausleerungen in vergrösserter Menge zu

erscheinen. So muss man sich auch erklären, dass wir

zuweilen bei 8–10 flüssigen Ausleerungen in 24Stunden

eine kleinere Zahl Parasiten finden, als in 1–2breiigen

Stühlen an einem anderen Tage. Hier muss einerseits

die obengenannte rein mechanische Ursache, anderer

seits das Quantum Schleimes, das jedesmal mit dem

Stuhle abgeht, in Betracht gezogen werden: es ist be

kannt, dass die Parasiten hauptsächlich im Schleime

ihren Sitz haben. Im Allgemeinen aber hängt der Durch

fall zweifellos von der Anwesenheit der Ballantidien im

Darme ab; wenn Kranke auch vor der Infection mit

diesem Parasiten an Durchfällen litten, so verstärkten

sich letztere bedeutend. Dafür sprechen viele in der

Litteratur beschriebene, sowie auch meine eigenen Fälle.

Wenn ich mich jetzt an die Frage von der Behand

lung der Durchfälle und anderer krankhafter Erschei

nungen, die von der Anwesenheit des Balantid. im Darme

abhängig sind, wende, so muss ich sagen, dass bis jetzt

noch kein ganz zuverlässiges Mittel gefunden worden ist.

Da es sich bei der Infection mit dem genannten Pa

rasiten um das Bild einer Colitis oder eines ulcerösen

Processes im Dickdarme handelt, so wurden die Heil

mittel hauptsächlich in Form der Clysmen angewandt. Zu

Letzteren wurden Schwefel-,Salz-, Essig-,Carbol-,Gallus

und Salicylsäure, dann Sublimat, Soda und Chinin ver

wendet. Per os wurden Calomel, Salol und Chinin ein

gegeben. Die besten Resultatete sah man von der

Behandlung mit Salicylsäure (Raptschewsky, Law

r 0wskaja), Chinin (Ortmann, R.u n eberg) und

Tannin (Henschen). Roos's Patient wurde nach Ge

brauch von 0,1 Calomel 2–4×tgl. gesund.

Ich behandelte meine Patienten etwas anders. So be

kam der Pat. G. J. (III. Fall) zuerst Filix mas, als Ab

treibungscur gegen den Botriocephal. lat. In der nach
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der Einnahme der Medicin erfolgten Ausleerung wurde

der Bandwurm gefunden; Balantidien waren weniger wie

früher; am 5. Tage nach der Einnahme der Farrnkraut

wurzel hörte der Durchfall auf, in den Ausleerungen

liessen sich nur mit Mühe einzelne lebende Balantidien

auffinden, dagegen aber eine grosse Menge encystirter

Formen.

Diese letzeren haben die Gestalt eines farblosen

Ovoids (Fig. 2.*), das von der ihn umgebenden gelblich

verfärbten Fäcalmasse scharf absticht; seine Grösse über

steigt um das zwei- sogar dreifache diejenige eines le

benden Infusors; es ist an ihm eine doppelt conturierte

Membran deutlich zu bemerken; sein Inhalt erscheint in

einzelne runde Körper zerlegt und erinnert vollständig

an das Bild eines Embryonalen Segmentationsprocesses;

einige kleinere Exemplare haben eine fast runde Gestalt.

Diese Cysten lassen sich in einfachen mikroscopischen

Präparaten, die mit Asphaltlack umrandet sind, ziemlich

lange aufbewahren.

Soweit mir bekannt ist, sind ein cystirte

Formen beim Menschen vor mir noch nie be

schrieben worden.

Der Uebergang der Parasiten in den encystirten Zu

stand spielt bekanntlich die Rolle des Schutzes der

Thiere gegen Einflüsse der Aussenwelt; zu der Zeit geht

der Process der Vermehrung vor sich, die Widerstands

fähigkeit des Parasiten schädlichen Agentien gegenüber

steigt. Interessant ist es, dass bei 2 von

meinen Kranken (III u VI) e n cystirte Formen

nach Eingabe von Filix m alsgefunden wurden.

Es macht den Eindruck, als ob das Filix mas ein Gift

für das Balantid. coli wäre, welches die Parasiten eine

widerstandsfähigere Form anzunehmen – sich zu en

cystiren – zwingt. Jedenfalls giebt das post hoc die

Veranlassung, nächstens zu untersuchen, ob in diesen

Fällen auch ein propter hoc zu constatiren ist. Bei dem

Kranken, von dem im Falle V die Rede ist, verschwanden

allmählich nach Einnahme von Filix mas, nachdem en

Cystirte Formen in den Ausleerungen erschienen waren,

sowohl die Parasiten selbst, wie auch die Cysten.

Es ist sehr leicht sich ein vollständiges Verschwinden

der encystirten Formen aus dem Darme vorzustellen, da

sie, indem sie gar keine Zeichen ihrer Lebensthätigkeit

äussern, im Darmkanale als gewöhnlicher Fremdkörper

erscheinen, dessen Entfernung auf rein mechanischem

Wege geschieht. Anders ist mit dem Verschwinden le

bender Parasiten. Hier haben wir es mit lebenden

Wesen zu thun, die sich frei und energisch bewegen,

stets ihren Aufenthaltsort wechseln, die auch folglich be

fähigt sind, einer rein mechanischen Art ihrer Entfer

nung aus dem Darme Widerstand zu leisten. Man

muss siealso zuerst abtötden, oderwenigstensihre Lebens

fähigkeit herabsetzen. Ob das Filix mas eine derartige

Wirkung zu entfalten im Stande ist, bleibt fraglich; es

genüge, wenn ich indessen die Vermuthung ausspreche,

dass der Gebrauch der Farrnkrautwurzel einen Einfluss

auf den Uebergang der Parasiten in die encystirte Form,

den Zustand äusserlicher Ruhe, zu haben scheint A

priori erscheint eine derartige Wirkung des Filix mas

durchaus nicht undenkbar, da wir ja wissen, dass dieses

Mittel die Fähigkeit hat, eine analoge Wirkung auch

auf andere niedrigstehende Parasiten, wie z. B. verschie

dene Bandwurmformen, zu üben.

Im VI. Falle hatte ich Gelegenheit eine

deutliche Wirkung auch von Flor. Cinae zu

beobachten. Nach Einnahme dieses Mittels wurden

*) Es sei bemerkt, dass die Fig. 2 der encystirten Form

von meinen mikroscop. Präparaten mit Hilfe der Zeiss'schen

Zeichenkammer gemacht worden ist; dagegen die Abbildung

des lebenden Parasiten Fig. l nach Malmsteln und nach

dem Gedächtniss reproducirt worden ist, da es unmöglich war

lebende Parasiten unter dem Mikroscop zu fixieren.

die Balantidien bewegungslos und anscheinend todt ge

funden, und nach einiger Zeit verschwanden sie auch

aus den Ausleerungen vollständig. Diesen Kranken

beobachtete ich danach noch 1'/2 Monate, konnte aber

nie mehr in seinen Ausleerungen Balantidien finden.

Dem IV. von meinen Kranken wurden blos Bettruhe,

leichtverdauliche Kost und Tinct. Waler aether. verord

net. Die Zahl der Parasiten nahm am 6. Tage bedeu

tend ab, am 10verschwanden sie vollständig, der Durch

fall hat aufgehört.

Diesen Fall muss ich zu den leichten zählen, da der

allgemeine Zustand des Kranken nicht viel gelitten hatte,

und in den Ausleerungen weder Eiter noch Blut ge

funden wurde; Dank den letzten Umstande kann ich

ulcerösen Process im Darmcanale mit grossereinen

Wahrscheinlichkeit ausschliessen und muss blos eine

gewöhnliche catarrhalische Colitis voraussetzen. – Mir

scheint, dass das Verschwinden der Parasiten kein end

giltiges war; es ist möglich, dass die Parasiten beim

Uebergange des Kranken in die früheren Lebensbedin

gungen beim Gebrauche von roher schwerverdaulicher

Nahrung, wieder in den Ausleerungen erschienen sind.

Leider konnte ich bis jetzt mir keine Nachrichten über

den gegenwärtigen Gesundheitszustand dieses Kranken

verschaffen. Auf die Wahrscheinlichkeit meiner Voraus

setzung deuten jedenfalls viele von den in der Litera

tur vorhandenen Krankengeschichten.

Was den Krankheitsverlauf anbetrifft, so sehen wir,

dass die Schwere der Erkrankung sehr verschieden ist:

von den leichtesten Colitiserscheinungen kann es, wie

in meinem VI. Falle,zu den Erscheinungen einer schweren

ulcerösen Schleimhautentzündung, verbunden mit starker

Inanition des Kranken, kommen. So ein ulceröser Pro

cess, stark vernachlässigt, kann natürlich entweder in

Folge von Inanition, oder in Folge einer Darmblutung,

wie in meinem III. Falle, zum Exitus letalis führen.

Bei der Obduction welche in diesem Fall ausgeführt

wurde, ist eine grosse Menge von Geschwüren im Dick

darm gefunden worden, die bis zur Darmmuscularis

reichten; im unteren Dünndarm- und im oberen Dick

darmtheile Reste theils frischen theils bereits zersetzten

Blutes; die mikroscop. Präparate, die ich den exulcerir

ten Stellen der Schleimhaut entnommen habe, zeigen das

Bild eines entzündlichen, ulcerös-eitrigen Processes; der

Boden der Geschwüre wird von der Darmmuscularis ge

bildet, die Rander sind aufgeworfen, in der Umgebung

eine deutliche kleinzellige Infiltration.

Wir sehen also, dass wir das Balantid. coli zu denje

nigen Parasiten zählen müssen, deren Einnistung im

menschlichen Organismus für denselben nicht ohne Be

deutung ist.

Ich glaube, dass dieser Parasit garnicht so selten vor

kommt, als es bis jetzt angenommen worden ist; dass

er bisher so selten beobachtet wurde, daran ist zweifellos

der Umstand schuld, dass auf ihn so selten gefahndet

wird.

Ich glaube, dass, wenn wir uns zur Aufgabe machen

werden, in einem jeden Falle mehr oder weniger lange

dauernder Störung der normalen Darmfunction die Aus

leerungen (NB. frisch!) mikroscopisch zu untersuchen,

wir viel häufiger als bisher Darmparasiten im Allge

meinen und dem Balantid. Coli speciell begegnen werden.

Auf diese Weise wird die Parasitologie des Darmes

zweifellos Fortschritte machen, und wir werden folglich

im Stande sein, unsere Therapie der Darmerkrankungen

in vielen Fällen rationeller und zweckentsprechender

durchzuführen.
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Referate,

Dr.Thorkild Rovsing- Kopenhagen.Ueber Diagnose

und Behandlung der Nierensteine. Archiv für klin.

Chirurgie. Band 52. Heft 4.

Verf. will vor allem mehr '' als die typischen

«Haematurie», «Nierenkoliken» und «Abgang vonConcrementen»

beachtet wissen und zeigt mit Hülfe von 6 ausführlichen Kran

kengeschichten wie häufig der Nierenstein sich hinter anderen

Symptombildern verbirgt. Schmerzen in der Nieren- und Bla

sengegend «spontan» auftretende Haematurie oder Pyurie

sollen zur Fahndung auf Nierenstein anregen, viel Gewicht

legtVerf. auf anamnestisch constatierte «anthritische Familien

anlage» und ist solche auch bei drei seiner operativ behandel

ten Patienten nachweisbar, ferner auf eine sorgfältige bacte

riologische Untersuchung des steril abgenommenen Harns

(ein #" von Tuberculose der Niere bei Steinsymptomen).An

einem Fall, der längere Zeit auf nicht weichen wollende

Cystitis und einem, der auf chronische Nephritis behandelt

worden war – zeigt Verf, wie wichtige Dienste ihm das

Cystoskop geleistet hat – und will er es beijedem Fall von

Cystitis angewandt wissen – gelingt eine Besichtigung der

Blase wegen Undurchsichtigkeit des Harns nicht, so soll die

nicht ganz ungefährliche Uretercatheterisation vorgenommen

werden. – Für die Differentialdiagnose – Nierengries- oder

Stein–führt Verf. für ersteren periodisch auftretende Nieren

koliken mit Haematurie und Entleerung von Gries; in der

Zwischenzeit Wohlbefinden, keine Druckempfindlichkeit keine

Vergrösserung der Niere – für letzteren langdauernde Hae

maturie, Vergrösserung der Niere und den fixen Nierenschmerz

d. h. local, anhaltend und auf Druck zu erzeugenden – als

massgebend an.

Bei der Therapie nach Stellung der Diagnose Nierenstein

theilt Verf. die Fälle in zwei Hauptgruppen: 1) die suppura

tiven, 2) die reinen uncomplicirten Fälle. – Für die erste

Gruppe ist die Operation unbedingt erforderlich,für diezweite

kommen – neben der von ihm mit guten Erfolg ausgeführ

ten Operation – noch die alkalischen Wasser in Betracht

und hält Verf. von dieser Cur, namentlich was das Auflösen

der Concremente anlangt nichts, glaubt im Gegentheil, dass

durch die Alkalescenz ein Wachsthum erzielt wird, führt Bei

spiele dafür an.– Verf, ist mehr für die Verdünnung des

arns und reichliche Durchspülung des Canalsystems der

Niere durch reichlichen Consum von gekochtem Wasser. Zun

Schluss spricht der Verf. sich nach Stellung der Diagnose

«Nierenstein» für eine möglichst bald vorzunehmende Opera

tion aus und zwar für die Nephrotomie, bedient sich zur

Compression der GefässeanStelle der leicht ermüdenden Hände

des Assistenten eines von ihm erfundenen Klemmers den er

nicht länger als eine Viertelstunde liegen lässt. Die Prog

nose für Nephrektomie bei Nierenstein ist schlecht, nach den

Statistiken (Brod ein s Tuffier, Legueu) Operations

mortalität von ca. 40 pCt. Schiemann.

Protokolle des VIII. Aerztetages

der Gesellschaft livländischer Aerzte.

in Wenden -

29.–31. August 1896. -

Fünfte Sitzung. -

Sonnabend den 31. August 1896. 9 Uhr Morgens. .

1. Der Präses legt die eingegangenen Schriften vor; unter

anderen wird auch ein Schreiben des Herrn Livländischen

Generalsuperintendenten vom 29. August a. c. sub Nr. 203

verlesen, enthaltend die Kundgebung der Livländischen Pre

betreffend die Betheiligungdigersynode vom 19. August 1

der Herren Prediger am Kampf wider die Lues, laut, welcher

die livländischen Herren Pastore sich auch ihrerseits bereit

erklären, nach wievor innerhalb der ibnen gezogenen Grenzen

mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln, welche wesent

lich ecclesiogerischer Natur sein werden, die Bestrebungen,

Zur Ausrottung dieser furchtbaren Seuche zu unterstützen.

2. Bericht der vom VII. Aerztetage gewählten Commission

betreffend die Frage des«Selbstbestimmungsrechtes der Frau».

Prof. Kessler. Im Namen der Commission erlaube ich

mir mitzutheilen, dass dieselbe von irgend welcher Vorlage

im Sinne des vorjährigen Beschlusses des Aerztetages absehen

zu müssen glaubte, da die bezügliche Frage, durch die - von

Herrn v. Helmersen provocirte Discussion derselben in

der St. Petersburger Zeitung (Nr. 104, 129, 130),vor ein grös

seres Publicum gebracht wurde.

Herrn v. H el m er sein werden wahrscheinlich die Juristi

schen Kreise sich äussern und es erscheint zweckmässig ab

ZuWarten, in wie weit dadurch die' eine weitere Klä

rung erfahren könnte. Es würde dem

Aerztetages anheimstehen, ob derselbe noch irgend etwas in

dieser Angelegenheit vorzunehmen wünscht, oder nicht. Ich

bitte, im Namen der Commission,wegen dieser Abweichungvon

dem resp. Beschlussdes Aerztetages,um Indemnität.

1 S. (2 U1 S S 1 (0 Il, - - -

In Folge der Polemik des

rmessen des nächsten

a) Dr. Koppe-Pernau. Ich schlage vor diesen Punkt von

der Tagesordnung abzusetzen und glaube Herr Dr. K. leistet

der Sache einen besseren Dienst, wenn er diese Frage selbst

ständig in Form einer Monographie behandelt.

b) Dr.Tru hart. Es erscheint mir durchaus dankenswerth,

dass diese auch in Deutschland in jüngerer Zeit vielfach ven

tilirte Frage auf unserem Aerztetage zur Sprache gebracht

worden und würde ich es im Interesse der Sache bedauern.

wenn nicht auch fernerhin, im Sammeln der diesbezüglichen

statistischen Daten von Seiten der Collegen fortgefahren wer

den würde.

c) Prof. Kessler. Ich ersuche die Herren Collegen, mir

auch fernerhin einschlagendes Material gefälligst zuzusenden

und zur Disposition zu stellen. Wir wollen keineswegs die

Frage fallen lassen, sondern vor Allem weiteres Material

sammeln. - - -

D) Dr. Koppe- Pernau. Wir werden gewiss alle bereit

sein Herrn Dr. Kessl er nach dieser Richtung hin zu unter

stützen, ich frage aber, ob es für den Livländischen Aerzte

tag vortheilhaft ist, derartige Fragen zu entscheiden. Wir

halten es unter der ärztlichen Würde, eine Autorität, die wir

nicht besitzen, durch die Staatsgewalt zu ertrotzen.

e) Dr. Tºr u h a r t.

scheinen will, das Schwergewicht der von Dr. Kessler und

dem Aerztetage behandelten Frage durchaus unrichtig: nicht

um die Rechte desArztes, geschweige denn um durch die Staats

Herr College Koppe verlegt, wie mir

#" zu ertrotzendes Recht, sondern um den Schutz der

rauen vor brutaler Tyrannisierung,um das Selbstbestim

m u ngsrecht der Frau in derStunde der Lebens

gefahr handelt es sich im vorliegenden Falle.

A. Abstimmung über den Antrag des Herrn Dr. Koppe:

«Soll die Frage des «Selbstbestimmungsrechtes der Frau» von

der Tagesordnung des Livländischen Aerztetages gestrichen

“ oder nicht?» Der Antrag wird von der Versammlung
abgelehnt.

. Die Versammlung acceptiert den Vorschlag der Commis

sion und erklärt sich bereit, neues Material zur Klärung die

ser Frage herbeizuschaffen.

f) Dr. Koppe. Da der Aerztetag diese Frage doch auf

der Tagesordnung behält, so schlage ich vor um dem Publi

cum gegenüber eine grössere Klarheit zu schaffen, das Proto

koll folgendermassen abzufassen: Der

„klärt, dass er eine Lösung dieser Frage nur

von einer Hebung der person lichen, ärztli

chen Autorität erwartet. Die persönliche Tüchtig

Aerztetag er
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keit des Arztes soll das Vertrauen des Publicums schaffen.

Die Hilfe der Staatsgewalt darf in keinem Falle das persön

liche Vertrauen ersetzen.

g) Dr. Meyer-Wenden. Sollen wir Aerzte nur casuisi

sche Beiträge aus der jüngsten Zeit sammeln, oder sollen auch

solche Beispiele berücksichtigt werden, die wir schon früher

vor Aufrollung dieser Frage erlebt haben.

h) Dr.Tru hart. Es liegt kein Grund vor, nur die ca"

suistischen Beiträge aus jüngster Zeitzu sammeln: je umfang

reicher das statistische Material, um so mehr Aussicht für

Klärung der Sache. -

Dr"Koppe. Ich wünsche nur, dass die Tagesordnung,

wie ich dieselbe vorschlug, angenommen werde–und wieder

hole, ich erwarte die Lösung dieser Frage von der Hebung

des ärztlichen Standes, nichtvon der Polizeigewalt. Ich möchte

die Wenn noch einmal ersuchen sich dahin auszuspre

chen, ob sie es denn ernstlich wünscht, dass in strittigem

Falle die Polizei eingreifen solle.– Die medicinische Diagno

stik ist unsicher, die Argumente die in der Presse von Herrn

v, Helm ersein angeführt wurden, sind nicht von der Hand

zu weisen. Wir wollen darnach streben, jeder an seinem

Theil, unsern Stand zu heben, dann werden wir auch der

äusseren Hilfe nicht bedürfen.

k) Dr.Truhart. Es würde uns zu weit führen, die von

Herrn v. Helmersen in der Tagespresse inaugurierte Pole

mik hier in die Discussion auch noch hineinzuziehn; zumal

der von genanntem Herrn gegen die Aerzte gerichtete An

riff eine zu subjective Färbung an sich trägt. Der Livlän

#" Aerztetag hat sich bei der Disscussion der in Rede

stehenden Frage keineswegs dahin ausgesprochen, dass es ihm

irgend wünschenswerth erscheine, dass in strittigen Fällen

die Hülfe der Polizei in Anspruch genommen würde,vielmehr

es betont, dass bei der geschilderten Complication der Ver

hältnisse dem Arzte resp. den Aerzten nichts Anderes er

übrige, als nach Rathschluss des eigenen Gewissensbezüglich

ihres Wissens und Könnens, den gordischen Knoten einfach

zu durchhauen, indem er resp. sie (die Aerzte) die ihnen ent

gegenstehenden Hindernisse, so weit solches in ihrer Macht

siegt, hinwegräumend mit allen ihnen zu Gebote stehenden
Mitteln bestrebt sein sollen, der Patientin, die vertrauensvoll

sie darum anfleht, auch thatsächlich das Leben zu retten.

Nicht von etwaiger Assistenz polizeilicher Gewalt, sondern

von der Competenz oder Nichtcompetenz des Gatten, seiner

seits gegen den ausdrücklichen Wunsch der Frau in solch

einem Falle ein Veto zu erheben, ist hier die Rede.

1) Dr. Koppe. Ich warne Herrn Dr.Truhart so zu

verallgemeinern, da viele Collegen innerlich durchaus aufdem

Standpunkte stehen den Herr v. Helm er sein in seiner Po

lemik berührte. Ich würde auch vorschlagen die Zeitungs

artikel die in dieser Angelegenheit verfasst wurden, mit ins

Protokoll aufzunehmen.

m) Dr.Tru hart. Diesem Wunsche des Herrn Collegen

Koppe ist insoweit Rechnung getragen, als Dr. Kessler

alle,jene Polemik umfassenden Zeitungsartikel der Versamm

lung zur Einsichtnahme hierselbst auf den Secretariatstisch

niedergelegt hat.

n) Dr. "ä" Ich betone noch einmal, das Hauptmittel

zur Lösung dieser Frage liegt in der Hebung des ärztlichen

Standes.

Wir müssen uns bemühen soviel als möglich das Vertrauen

der Patienten zu erwerben und es nicht als ein Recht ver

en dass ein jeder, nach unserem Gutdünken,sich operieren

ässt.

3. Herr Dr. A. Behr hält seinen angekündigten Vortrag:

-Bemerkungen über die Behandlung unruhiger Geisteskranker

ausserhalb der Irrenanstalt». (Ist erschienen in der St. Pe

tersburger med. Wochenschrift Nr.44, 1896).
Discussion.

a) Dr.So kolowski. Wenngleich manche Ausführungen

des Herrn Collegen Behr sich doch in praxi schwer ver

wirklichen lassen sollten, wegen der Mittellosigkeit und aus

anderen Gründen, so gebe ich der Hoffnung Ausdruck, dass

die Nothwendigkeit und Zweckmässigkeit seiner Vorschläge

anerkannt werden. Diese Vorschläge entsprechen durchaus

dem modernen Niveau der praktischen Psychiatrie. Das Ge

sagte gewinnt dadurch an Schwerkraft, dass der Vortragende

nicht an einer Anstalt, sondern privatin thätig ist. Neben

dem von Herrn Dr. Behr Gesagten dürfte das Urtheil eines

Anstalts-Psychiaters von Interesse sein. Ich bin schon längst

der Ueberzeugung, dass manche Geisteskrankheitenim Privat

hause ebenso gut,–- manche besser und zweckmässiger, als

in der Irrenanstalt behandelt werden können. Diese Ueber

zeugung gewinnt an Berechtigung, durch die immer weiter

'' erbreitung der modernen Behandlung Geisteskran

er: Kette, Zwangsjacke und Zelle werden durch Bettruhe,

strenge Beaufsichtigung und gutes Personal ersetzt.– Es

ist mir von Interesse gewesen persönlich zu constatieren, dass

Herr Dr. Behr allen diesen Anforderungen in der Praxis

völlig Genüge leistet. Natürlich kommt es in der vorliegen

den Frage, wie überhaupt in den Fragen ärztlicher Wirksam

keit, wesentlich auf das persönliche Geschick des behandeln

den Arztes an. Direkt hat es College Behr natürlich nicht

zur Sprache gebracht, wieviel von seinen Erfolgen er seinem

Geschicke zuschreibt. Indirekt hat er aber doch diese Frage

berührt, indem er die Nothwendigkeit der psychiatrischen

Ausbildung für jeden Arzt –zum Ausdruck brachte. Und

in der That, diese Nothwendigkeit ist nicht von der Handzu

weisen, da die moderne Behandlung der Geisteskranken immer

mehr auf eine feine Detailarbeit hinausläuft. Man muss auf

jeden Kranken, auf alle seine Eigenthümlichkeiten eingehen.

Der Kranke muss beständig überwacht und soweit solches

irgend möglich ist erzogen werden.

Im Einzelnen hätte ich gegen die von demCollegen Behr

angeführte Behandlungsweise manches einzuwenden, was ich

jedoch nicht für wesentlich halte. Z. B. benutze ich die Füt

sersonde lieber und früher als Herr Dr. Behr. Ich halte die

Fütterung mit der Nasensonde für schonender, als das Auf

sperren des Mundes und Hineinpraktisiren der Speisen.

b) Dr. Koppe-Pernau. Ich begrüsse den Vortrag des

Herrn Collegen mit Freuden, als einen Fortschritt und eine

Vereinfachung, gegenüber den ' Behandlungs

methoden durch hydrotherapeutischeund mechanotherapeutische

Massnahmen. Ich hoffe dass der Herr College auf diesem

Wege consequent fortfahren, und mit der Zeit auch vom Ge

brauch der differenten Arzneimittel, wie Methylal und D

gitalis. absehen wird.

c) Dr. Behr-Riga. Um nicht missverstanden zu werden,

erkläre ich, dass ich kein principieller Gegner der Arznei

mittel bin, sondern nur der Meinung Ausdruck gab, die Be

handlung acuter Geisteskrankheiten mit narcotischen Mitteln,

sei auf das äusserste Mass zu beschränken. Jeder Arzt, der

Gelegenheit hat aufgeregte Geisteskranke mit narcotischen

Mitteln, oder ohne dieselben zu behandeln, wird die Wahrheit

des Gesagten bestätigen. Die Beruhigung eines Geistes

kranken, und darauf kommt es doch schliesslich an, wird

durch narcotische Mittel allein nie und nimmer erreicht

werden. Da in der Privatpflege wesentlich andere Factoren,

als in der Anstaltsbehandlung mitspielen, so werden wir in

praxi doch nicht aller Schlafmittel entbehren können. In ge“

wissen Fällen, die ich ja in meiner Arbeit näher bezeichnete,

glaube ich nach vielfältiger Erfahrung, das Methylal empfehlen

zu können.

Was die Anwendung der Digitalis betrifft, so ist dieselbe

als'''' ja seit alters her berühmt. Es lag mit

daran, auf die beruhigendeWirkungdieses Mittels hinzuweisen,

da die Ueberfluthung des Arzneischatzes mit Schlafmitteln,

unsere bewährten Beruhigungsmittel, zum Schaden der Kran

ken, verdrängt hat.

d) Dr. Meyer-Jurjew (Dorpat). Meines Erachtens dürfte

die Behandlung aufgeregter Geisteskranker zu Hause doch auf

die grosse Schwierigkeit stossen, das geeignete Pflegepersonal

zu beschaffen. Dabisher in den allgemeinen Krankenanstalten,

die Geisteskranken keine Aufnahme fanden, und die theore

tische und praktische Ausbildung der Aerzte in der Psychi

atrie ungenügend ist, so dürfte es schwer fallen, ein Warte

“al für die Zwecke des praktischen Aerztes heranzu:

1101EIN.

e) Dr. Katterfeld-Waldheim. Der Vorschlagdes Herrn

Coll. Behr, die Hebammen einen Cursus in der Irrenpflege

nehmen zu lassen, erscheint mir nicht opportun. Die Hebam

men sind in ihrem Specialgebiet sogenügend beschäftigt, dass

wir esihnen nichtzumuthen dürfen, neue Studienzu treiben und

Arbeiten zu leisten denen sie nicht gewachsen sind. Ich

glaube sowohl die Geburtshilfe, als auch die Irrenpflege

würden darunter leiden.

f) Dr. Behr-Riga. Den Kernpunkt meiner Auseinander:

setzungen bildete die Frage wie ein geeignetes Pflegepersonal

welches in gleicher Weise den Ansprüchen des Arztes und der

Wissenschaft Genüge leistet zu beschaffen wäre: Die Schwie

rigkeiten ein Pflegepersonal zu erziehen sind mir durchaus

bewusst. Wie sollen wir aber unsere Geisteskranken behan

deln, da die Fürsorge für dieselben bei uns zu Lande denkbar

gering ist?! Sollen wir die Kranken von der Behandlung ab

weisen und sie dem Curpfuscherthume in die Arme treiben,

oder aber sollen wir auf Abhilfe sinnen? Um den Uebel

ständen die thatsächlich vorhanden, zu begegnen, wäre vor

läufig der einzige Ausweg, d. h. solange Irrenanstalten noch
nicht erbaut werden, die Geisteskranken zu Hause zu behandeln

und ein Pflegepersonal zu diesem Zwecke heranzubilden. Ich

glaube nicht, dass diese Fragen auf dem Wege der

Discussion sich erledigen lassenwird,sondern ich schlagederWert

sammlung vor, eine Commission zu ernennen, um meine Wor

schläge zu prüfen und ihre Möglichkeit und ihre Durchführ

barkeit zu untersuchen.

Die Versammlung erklärt sich mit diesem Vorschlage ein

verstanden. - -

Auf den Antrag des Herrn Präses werden in die Commissi"

gewählt, die Herren:



191

Dr. K. a tt erfeld-Waldheim.

Dr. Meyer-Jurjew(Dorpat).

Dr. Behr-Riga.

g) Dr. Sokolowski. DerVorschlag des Herrn Dr. Behr:

die, aus den Irrenhäusern in die Privatpflege entlassenen Wär

ter, einem Examen zu unterwerfen», wird wahrscheinlich da

ran scheitern, dass in unserer Heimath so wenig Irrenan

stalten vorhanden sind. In Folge dessen ist die Anzahl der

entlassenen Wärter eine so geringe, dass diese den bezüglichen

Anforderungen des Publikums kaum genügen.

Es ist somit bei dem totalen Mangel an Konkurrenz der

Werth eines Examens illusorisch, und wir werden nach an

deren Mitteln suchen müssen um ein brauchbares Personal her

anzubilden. -

h) Dr. Ströhmberg-Jurjew (Dorpat). Da, bei der häus

lichen Pflege der Geisteskrankheiten, ein geschultes Warte

personal unumgänglich nothwendig ist, sowäre es empfehlens

werth die Gründung einer Schule für Pfleger und Pflegerinnen

bei dem Hospital in Alexandershöhe anzustreben. Die Medic.

Verwaltung, die am Besten die bestehenden Mängel der Irren

pflege auf dem Lande kennt, wird aller Wahrscheinlichkeit

nach, sich zustimmend derartigen Bestrebungen gegenüber ver

halten. Die, freiwillig die Anstalten verlassenden, angestellten

Pfleger dürften doch zu gering an Zahl sein, um dem Bedürf

miss nach derartigen Pflegern zu entsprechen.

i) Dr. Koppe-Pernau. Ich schlage Herrn Coll. Meyer

vor seine Pflegerinnen aus der Mellinschen Anstalt auch eine

Zeitlang auf der Irrenanstalt der Universität hospitieren zu

lassen, um dieselben in der Privatpflege Geisteskranker zu |

verwenden.

k). Dr. Meyer-Jurjew (Dorpat). Ich erkläre mich gern

bereit mit der Direction der psych. Klinik in Relation zu

treten, damit den, in der Mellinschen Anstalt ausgebildeten

Pflegerinnen, das Hospitieren in der Klinik gestattet werde.

l) Dr. Tru hart. Wie mangelhaft und unzureichend es

mit der Irrenfürsorge bei uns in Livland bisher bestellt ist,

darf wohl als allbekannt bezeichnet werden. Vom Beginn

seines Bestehens an hat unser Aerztetag sich daher wieder

holentlich und eingehend mit der Frage beschäftigt, wie die

sem Uebelstande abzuhelfen sei. Ja unter Zugrundelegung

des diesbezüglich gesammelten statistischen Materials und

mittelst eingehender sachlicher Beleuchtung des bei uns zu

Landenachdieser Richtung herrschenden Nothstandes hatdieGe

sellschaft livländischer Aerzte es für ihre Pflicht erachtet,

auch die Aufmerksamkeit der Livländischen Ritter- und Land

schaft auf die Dringlichkeit einer Regelung der Fürsorge für

die Geisteskranken des Landeshinzulenken. Der Livländische

Landtag vom Jahre 1893 hatte beivollständiger Anerkennung

des herrschenden Nothstandes das Gesuch unseres Aerztetages,

diesem schreienden Uebelstande durch Errichtung einer Lan

desirrenanstalt Abhülfe zu schaffen, im Hinweise auf die «in

Kürze bevorstehende» Prästandenreform, die auf die Regelung

des Sanitätswesens höchst wahrscheinlich von tiefgreifendem

Einfluss sein würde, ablehnen zu müssen geglaubt.

An landschen oder städtischen Hospitälern, in welchen Geis |

teskranke zur Noth untergebracht werden könnten, mangelt

es bei uns bekanntlich desgleichen und so befinden sich denn

die Aerzte in den kleinen Städten,

Landes, überdies fast durchweg Laien in der practischen

Psychiatrie nach wie vor in der Zwangslage, die Geistes

kranken unter den schwierigsten Verhältnissen in deren ei

gener Behausung in ärztliche Fürsorge zu nehmen. Um so

rösseren Dank schulden wir Aerzte Herrn Collegen Behr

ür seinen interessanten und praktisch lehrreichen Vortrag.

Der Plan in grösserem Massstabe, ein geeignetes Wärterper

sonal, als sachverständige Gehülfen der Aerzte heranzubilden,

dürfte bei der gekennzeichneten Nothlage der Landesbevöl

kerung in Zukunft zum grössten Segen gereichen. Von In

teresse wäre es hierbei zu erfahren, ob das bisherige Warte

personal in den psychiatrischen Anstalten der Universität

und der Stadt Riga bei ihrer Entlassnng mit Zeugnissen über

ihre Qualification in der Krankenpflege versehen wird.

m) Dr. Sokolowski. Auf die Anfrage des Herrn Dr.

Tru hart, nach dem Modus des Zeugnissausstellens in den

Irrenhäusern, kann ich erwidern, dass in den Anstalten

Alexandershöhe und Rothenberg, sowie in der Dorpater psy

chiatrischen Klinik, gewöhnliche Dienstzeugnisse ausgestellt

werden ohne Betonung dessen,wieweit der betreffende Wärter,

oder die Wärterin, für die Irrenpflege sich qualificire.

n) Dr. Behr- Riga. Es ist mir eine Genugthuung, dass

meine Vorschläge im Grossen und Ganzen die Zustimmung

der Collegen finden. Ich gebe gern zu im Einzelnen zu weit

egangen zu sein, wie in der Betonung, die Hebammen auf

' lande zur Irrenpflege heranzuziehen. Doch scheint das

Alles Nebensache gegenüber der Hauptsache, Abhilfe zu

schaffen und heilbare Geisteskranke vor Elend und Siechthum

zu bewahren. " Ich bin überzeugt, dass die erwählte Commis

sion im nächsten Jahre in der Lage sein wird, der Versamm

lung positive Vorschläge über die Ausbildung eines Warte

wie auch die Aerzte des |

personales vorzulegen, und dass es möglich sein dürfte, bei

uns zu Lande, die Fürsorge für Geisteskranke in geordnetere

Bahnen zu lenken. -

Neunter Aerztetag

der «Gesellschaft livländischer Aerzte»

in Pernau. Vom 4–6. Juni 1897.

Programm.

Eröffnung des Aerztetages
Mittwoch den 4. Juni 1897.

10 Uhr Vormittags.

Tagesordnung:

I. Sitzung von 10–2 Uhr.

Rechenschaftsbericht des Cassaführers.

Festsetzung des Ortes und der Zeit des nächsten Aerzte

tages, sowie statutenmässigeWahlen laut§8 derStatuten.

Referat über den Bestand und die Wirksamkeit «der Ge

sellschaft zur Bekämpfung der Lepra.»

Vorträge und Discussion über folgende Themata:

a) «Ueber die Ursachen des schnellen

Umsichgreifens der Lepra während

der letzten 20 Jahre» . . , . . . H. Koppe l.

b) «Ueber die Serumbehandlung der

". epra . . . . . . . . . . . . C. Delhi 0.

c) «Die heutige Therapie und die Hy- -

drotherapie. . - - - - - - - O. Kopp e.

d) «Das Seebad Pernau» . . . . . . A. Kröger.

e) «Ueber Moor- und Schlammbäder. . E. Beh s e.

Um 2 Uhr Demonstration der Pernauer Badeanstalt.

Sitzung von 5–8 Uhr. -

1. Vorträge und Discussion über folgende Themata:

a) «Ueber einige practische Fragen aus

dem Gebiete der Ernährungsphysio

logie. . . . . . . . . . . . R. Koch.

b) «Ueberdie Grundprincipien derSäug- -

lingsernährung» . . . . . . . . O. Klemm.

c) «Ueber die Häufigkeit und die Ur- - -

sachen der chronischen Catarrhe der

oberen Luftwege . . . . . . . . H. Kopp el.

d) «Die immunisierende Behandlung der

Lungentuberculose» . . . . . . A. Tr eu.

e) «Zur Therapie der acuten Infections

krankheiten» E. Mey.

2. Verlesung des Protokolls der heutigen Sitzungen,

Donnerstag den 5. Juni. . - -

Tagesordnung;

III. Sitzung von 9–1 Uhr.

1. Demonstrationen, Krankenvorstellung und kleinere Mit

theilungen. Vortrag des Herrn Dr. med. O. Thilo:

Uebungen als Heilmittel (nebst Demonstrationen).

2. Bericht über den diesjährigen Petersburger Congress zur

Bekämpfung der Lues.

Vortrag des Herrn Dr. med. Chr.Ströh mberg: «Aus

der Praxis des Kampfes gegen die Syphilis».

3. Vorträge und Discussion über folgende Themata:

a) «Zur Symptomatologie des Botrioce

phalus latus.» . . . . . . . . . A. Hartge.

b) «Ueber-Wurmabscesse undSpulwürme» G.v. Bergmann.

c) Hernien–resp. Bauchfelltuberculose» A. v. Brac kel.

d) «Ueberdie Behandlungder Fracturen» P. Klem m.

IV. Sitzung von 4–7 Uhr.

1. Vorträgeund Discussion überfolgendeThemata.

a) «Ueber die operative Behandlung der

Trichiasis» . . . . . . . . . . H.v. K.rüde ne r.

b) «Die Prüfung derSehschärfe beiVer

dacht auf Simulation . . . . . A. Kroeger.

c) «Ueber Uterusblutungen» . . . . . G. v. Knorre.

d) «Correferat über uterine Blutungen» F. Hach.

2. Berichtderaufdem VIII.Aerztetagegewählten Commission

in Sachen der Hebammenfrage

3. Verlesung des Protokolls der heutigen Sitzungen.

- Um 7 Uhr Abends.

Oeffentlicher populärer Vortrag des Herrn Dr. med.

Ch r.Ströhmbe "# «Ueber die sanitären Schäden und die

Reformbewegung in der heutigen Frauentracht» mit nachfol

gender allgemeiner Discussion.

Freitag den 6. Juni

Tagesordnung:

V. Sitzung 9–1 Uhr.

1. Bericht der auf dem vorigjährigen Aerztetage gewählten

Commission in Sachen der Fürsorge für die Geisteskranken

in Livland, sowie der Ausbildung eines für die Privat

praxis geeigneten Wartepersonals solcher Kranker.
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2. Vorträge und Discussion über folgende Themata:

a) «Casuistische Beiträge aus der psy- -

chiatrischen Praxis». . . . . . . Ed. Behr.

b) «Ueber die Gelenkneurosen und deren

Beziehungen zu den Unfallsnerven

krankheiten». - - - - - - - -

c) «Ueber die von der Nase und von

den Ohren ausbedingten Neuralgien

des Trigeminus» . . . . . . . .

d) «Ueber die Combination der acuten

Mittelohrentzündung mit Drüsenfieber

bei Kindern . . . . . . . . . . F. Voss.

3) Berathung über etwa wünschenswerthe Abänderungen oder

Ergänzungen der Statuten (conf. § 23).

4) Verlesung des Protokolls der heutigen Sitzung. -

1 Uhr Nachmittags.

Schluss des IX. Aertetages.

Um 4 Uhr Nachmittags: Gemeinsame Ausfahrt per

Dampfer den Fluss Pernau hinauf und Besichtigung des an

demselben gelegenen städtischen Schlachthauses.

A. Schwarz.

A.v.Zur-Mühlen.

Vermischtes,

–Congressnach richt. Die Frage des Em

pfanges der'' seitens der

St. Petersburger A erzte wurde am 10. Mai in einer

von ca. 150 Collegen besuchten Versammlung im Locale der

Hauptverwaltung des «Rothen Kreuzes» unter Vorsitz des

Prof.Sklifossowsky berathen.

Es wurde beschlossen, die Präsidenten der hiesigen medici

nischen Gesellschaften und die Oberärzte der hiesigen Hospi
täler aufzufordern, dem hier bestehenden Localcomité beizu

treten. Zur Aufbringung der nöthigen Geldmittel wurde so

fort eine Subscription eröffnet; Al. Al. Lichatschew

(Woskressen ski Prospect 13) übernahm die Entge

gennahme weiterer Beiträge sowie auch auf Wunsch die Be

sorgung von Congress-Mitgliedskarten. Ferner

wurden die Collegen ersucht auf einer bei B.J. Kijanow

sky (Schpaler naja 32) ausliegenden Liste verzeichnen

zu wollen, wieviele Congressmitglieder sie in ihren Privat

wohnungen aufzunehmen bereit sind und ob sie die betr.

Plätze für ihre eigenen geladenen Gäste reserviren oder zur

allgemeinen Verfügung stellen wollen.

– Der Director des Medicinal-Departements, Geheimrath

", ein. ist auf zwei Monate ins Ausland be

U 1" 1 A U O. t.

– Wie die «Allg. med. Central-Ztg» mittheilt, hat der Di

rector des Teltower Kreiskrankenhauses in Britz bei Berlin,

Dr. Alfred Bidder (ein ehemaliger Jünger der Dorpater

Universität), sich veranlasst gesehen, aus dieser Stellung zum

1. Juli seinen Abschied zu nehmen und gedenkt nach Baden

Baden überzusiedeln,wo er sich zunächt nur seiner Erholung

widmenwird.

– Der Privatdocent der militär-medicinischen Academie

Dr. A. M. Lewin, Leiter der Abtheilung für innere Krank

heiten am hiesigen Obuchowhospital, begiebt sich in diesen

Tagen nach Bombay, wo er sich der unter Leitung des Prof.

Wyssokowitsch (Kiew) dorthin gesandten wissenschaft

lichen Expedition anschliessen wird. Dr. Lewin ist es frei

gestellt worden, für seine Arbeiten das Programm selbst zu
entwerfen.

- (Wratsch.)

– Ordensverleihungen: St. Stanislaus-Orden I. Cl.

– dem Arzt am Waisenhause des Geheimraths Fabre in Sim

r, wirkl. Staatsrath Dr. Nowizki St. Stanislaus-Ord.

II. Cl. – dem Gehülfen des Bezirksarztes des I. Residenzbe

# des St. Petersburger Findelhauses, Collegienrath
T* U1 Im In E r.

- -

- Ernannt: Der Director des St. Petersburger klinischen

Hebammen-Instituts und Leiter der gynäkologischen Abthei.

lung des klinischen Instituts der Grossfürstin Helena Paw

lowna, Leibaccoucheur Staatsrath Dr. Ott–zum berath

enden Mitgliede des Medicinalraths, unter Belassung in seinen
bisherigen Stellungen: der Oberarzt des Charkowschen Mili

tärhospitals Staatsrath Dr. Stratanowitsch–zumCorps
arzt des kaukasischen Armeecorps.

– Verstorben: 1) Am 30. April in St. Petersburg der
Nestor der Militärärzte Russlands, Geheimrath Dr. Ale

xander Archipow, beständiges Mitglied des gelehrten

militär-medicinischen Comités, im 86. Lebensjahre. Nach Ab

solvirung der ehemaligen medico-chirurgischenAcademie i. J.
1833wurde A.Arztdes Preobrashen'schen Leibgarde-Regiments,

bekleidete von 1848–68verschiedene militärärztliche Stellungen
im Zarthum Polen, war darauf mehrere Jahre Militär-Medi

cinalinspector des Kiewschen Militärbezirks und wurde i. J.

1886 zum beständigen Mitgliede des obengenannten Comités

ernannt, welche Stellung er bis zu seinem Lebensende inne

hatte. 2) In Balta (Podolien) am 8. Mai der ehemalige ältere

Arzt des dortigen Stadthospitals, Staatsrath Julius Kö

nigsfest, im 63. Lebensjahre. Der Hingeschiedene stammte

aus Kurland und hatte seine medicinische Ausbildung an der

Dorpater Universität erhalten, an welcher er von 1856–61

Medicin studierte und 1862 den Arztgrad erlangte. Seine ärzt

liche Thätigkeit begann er als Bezirksarzt der Reichsdomänen

für die Kreise Cholmogory und Pinega uim Gouv. Archangel)

wurde dann 1865 zum älteren Bezirksarzt in Podolien und

bald darauf zum älteren Arzt des Baltaschen Stadthospitals

ernannt. Im Jahre 1872 nahm er seinen Abschied und widmete

sich ganz der freien Praxis. 3) Im Gouvernement Charkow

der Landschaftsarzt Alexan der G o l owin s ki im Alter

von 27 Jahren am "P" mit dem er sich bei der Be

handlung der zahlreichen Typhuskranken in seinem Rayon in

flcirt hatte. Seine ärztliche Thätigkeit hatte er erst vor 1%

Jahren begonnen. 4) In Paris Dr. Henry F. eul ard, wel

cher ein Opfer der bekannten Pariser Brandkatastropbe in der

Rue Goujon geworden ist. Der Verstorbene, welcher zu den

hervorragendstenjüngerenfranzösischen Dermatologengehörte,

sollte bei der im October d. J. in Berlin stattfindenden inter

nationalen Lepraconferenz ein Referat übernehmen. Die ber

liner dermatologische Gesellschaft hat, wie die «Allg. med.C

Zig.» mittheilt, als Zeichen internationaler Collegialität und

Theilnahme einen Kranz auf seinemSarge niederlegen lassen.
– Der Redacteur des in Woronesh unter dem Titel «Medi

zinskaja Besseda» erscheinenden populären Journals für Hy

giene Dr. Ssabinin ist anlässlich des 10-jährigen Bestehens

seines Blattesvon verschiedenen Institutionen, Redactionenund

einzelnen Personen beglückwünscht worden. Das statistische

Comité des Woroneshschen Gouvernements und die Woronesh

sche Abtheilung der Gesellschaft zur Wahrung der Volksge

ben Dr.S.sabinin zuihrem Ehrenmitgliede
E 1 W Ki U.

– Der Privatdocent für pathologische Anatomie, Dr. E.

Kaufmann in Breslau, ist zum ausserordentlichen

Professor ernannt worden.

– Der Präsident der Allerhöchst bestätigten Commission

zur Verhütung einer Einschleppung der Pest macht bekannt,

dass das ganze erforderliche niedere medicinische Personal

für die von der Commission ausgerüsteten Sanitätscolonnen

bereits vorhanden ist und dass die Formierung neuer Sanitäts

colonnen voraussichtlich nicht nöthig sein wird.

– Dem zeitweilig von seinem Amte entfernten stellv.Ober

arzt des Odessaer Stadthospitals Dr. J. P.Ssenkewitsch

Kortschak ist von einer Deputation der Ordinatoren dieses

Hospitals eine Adresse überreicht worden, die 28 Unter

schriften trägt. In der Adresse geben die Ördinatoren, als

die am nächsten der Thätigkeit des Oberarztes stehenden

Zeugen, ihrer vollen Ueberzeugung Ausdruck,dass Dr.Ssen

kewitsch- Kortschak sowohl als Chef, als auch als

Arzt und College stets ehrlich seiner Pflicht Genüge geleistet

habe. Sieben Ordinatoren des Hospitals hatten ihre Unter

schrift verweigert. (Her.)

- Am 3. Mai d. J. vollendeten sich 30 Jahre, seit in Russ

land auf Initiative des damaligen Leibarztes Kartell eine

Gesellschaft zur Fürsorge für verwundete

und kranke Krieger» ins Leben trat, welche 9Jahre

(1876) in die «Russische Gesellschaft des

0th ein Kreuzes» umbenannt wurde und als solche der

1864 gegründeten Genfer Convention beitrat. Mehr als 15000

Mitglieder zählt gegenwärtig das Russische Rothe Kreuz

und die Anzahl ihrer Institutionen beläuft sich auf 504. Wäh
rend ihres 30-jährigen Bestehens hat die Gesellschaft über

58 Millionen Rbl. vereinnahmt und in dieser Zeit gegen

Millionen Rbl. verausgabt, so dass sie gegenwärtig über Ka
pitalien im Betrage von über 10 Millionen Rbl. verfügt. Ihre

segensreiche Thätigkeit hat die Gesellschaft namentlich im

letzten russisch-türkischen Kriege entfaltet, wo sie weit über

200.000 verwundeten und kranken Kriegern ärztliche Hälfe

und Verpflegung hat angedeihen lassen und dafür 17 Millionen

Rbl. verausgabte. Aber auch anderen Nationen hat sie in

schweren Kriegszeiten ihre Hülfe nicht versagt durch Ent
sendung von Aerzten und barmherzigen Schwestern mit den

nöthigen Verbandmaterial, soimJahr 1870/71, aufdendeutsch

französischen Kriegsschauplatz, dann nach Serbien und neuer

dings nach Abessinien undGriechenland.

– Die von der deutschen Reichsregierungprojectirte wissen

schaftliche Lepra-Conferenz, welche wegen zeitweiliger

Abwesenheit Prof. R. Kochs aus Berlin aufgeschoben wurde,
soll nun im October d.J. in Berlin definitiv stattfinden. Alle

an den Leprafragen betheiligten Staaten sind vom deutschen

Auswärtigen Amt zur Theilnahme aufgefordert worden.

- Für den 15. Congress für innere Medicin

welcher vom 9–12. Juni n. St. in Berlin tagen wird, sin
zahlreiche interessante Vorträge angemeldet, von denen wir
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hier einige anführen: Prof. Liebreich (Berlin) «Ueber die

Ziele der modernen medicamentösen Therapie»; Prof. Behring

(Marburg) «Ueber z" Therapie»; Prof.Benedict

(Wien) «Ueber die Verwendung der Röntgenstrahlen in der

inneren Medicin»; Dr. I m m el man n (Berlin) «Ueber die Be

deutung der Röntgenstrahlen für die Pneumotherapie». Aus

Russland ist nur ein Vortrag angemeldet von Prof. Poehl.

«Ueber Sperminum».– Am 8.Juni. Abends 9 Uhr findet die

Begrüssung der Conferenzmitglieder im «Central-Hôtel» nnd

am 12. Juni Abends 8 Uhr das Festdiner im «Zoologischen

Garten» statt.

– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil

h o spitälern St. Petersburgs betrug am 10. Mai

d.J.7334 (84 wen. als in d. Vorw.), darunter 473"Typhus ––

(28wen),808Syphilis–(46mehr), 157Scharlach– (13 wen.)

134 Diphtherie – (19 mehr), 135 Masern – (7mehr) und34

Pockenkranke–(0 mehr als in der Verw).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 4. bis 10. Mai 1897.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter

Im Ganzen: S S. à - - - - - - - - - - -

– - - - - - - - - - - - - - -

ww. s. + + + + + + + + + # # # # #
+ + + + + + + + + + + + + +

400 278 678 130 76 134 27 1I 17 54 53 58 44 33 32 5 4

2) nach den Todesursachen:

–Typh.exanth. 1,Typh.abd.16, Febris recurrens0,Typhus

ohne Bestimmungder Form0,Pocken4,Masern 37,Scharlach20,

Diphtherie 31, Croup 2, Keuchhusten 0, Croupöse Lungen

entzündung28. Erysipelas 3, Grippe 10, Cholera asiatica 0,

Ruhr 3, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma

tismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,

Hydrophobie0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 2,

Tuberculose der Lungen 91, Tuberculose anderer Organe 12

Alkoholismus und Delirium tremens 9, Lebensschwäche un

Atrophia infantum 47, Marasmus senilis 15, Krankheiten des

Verdauungscamals 59, Todtgeborene 18.

Bad Wildungen.Georg-Wictor-Quelle und Helenenquelle

sind seit lange bekannt durch unübertroffene Wirkung bei

Nieren-, Blasen- und Steinleiden, bei Magen- und Darmca

tarrhen, sowie bei Störungen der Blutmischung, als Blutar

muth, Bleichsucht u. s. w. -

Marienbad. Wirksam gegen Krankheiten des Magens,

der Leber, Stauung im Pfortadersystem, Gallensteine, Blasen

leiden, Frauenkrankheiten, allgemeine Erkrankungen, Fett

leibigkeit, Gicht, Blutarmuth, Zuckerkrankheit etc. -

Neu e n a hr. Grossartige Heilerfolge bei Katarrhein des

Kehlkopfes (Influenza und Folgen), des Magens, des Darmes,

der Blase, bei Gallensteinen, Nieren- und Leberleiden,Zucker

krankheit, Gicht, Rheumatismus und Frauenleiden. – Mild

lösend, den Organismus stärkend.

-- TETTEFFBuchhandlungvon CARL RICKER in

St. Petersburg,Newsky-Pr.14,sowie in allenin-und ausländ.Annoncen-Comptoiren'-g

BAD WILDUNG
Die Hauptquellen: Georg-Viktor-Quelle und Helenen-Quelle sind seit lange

bekannt durch ihre Wirkung. Versand 1896 über 883.000 Flaschen. Aus keiner der

Quellen werden Salze gewonnen; das im Handel vorkommende angebl. Wildunger

Salz ist ein künstl. zum Theil unlösliches Fabrikat.

über das Bad und Wohnungen im Badelogierhause und Europäischen Hoferledigt:

Die Inspection der Wildunger Mineralquellen Actien-Gesellschaft.

(49)12–3.

unter Controlle des Stoffwechsels. – Diätetische Küche. –

Massageunterricht nur für Aerzte.

-

Wasserheil-Anstalt Bad Homburg,

(ehemals Dr. Hünerfauth). Für Magen- und Darmkranke, Diabetes, Gicht, Rheu

matismus, Nerven-, Muskeln- u. Gelenkkrankheiten. Mast- und Entfettungskuren

sage.– Alle Arten Bäder. – Elektrotherapie. – Das ganze Jahr geöffnet.

Reiz. geschl.L

Sassnitz
Ostseebad auf Rügen,

Berlin

u.dochwarmeLuft,herrl.Buchenw.Höt.

u.Wohn.f.jed. Bedarf. Schnellz.-Werb.

-Sassnitzin 5St. Dampf-Verb. n.

all. Richt, Prosp. gr. Die Badedirection.

TEEITETTEF
Für Magen- und Darmkrankheiten. Fettsucht(Entfettungskuren unter Stoff.

wechselcontrolle), Diabetes, Gicht, Herzkrankheiten,Neurasthenie(Mast

kuren) Einrichtung für Elektro-u. Hydrotherapie in allen Formen. Geöffnet

April – Januar. Prospecte. (44) 19–5.

(c)
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EDr. C. Dapper.

IAEOIRIBOILE
MINERAL. WASSER-GESELLSCHAFT

Quellen Choussy Perière.

Saison vom 1. Mai bis zum 1. October.

Deses natürliche Mineralwasser ist in allenApothe

ken und Apotheken waaren-Handlungen zu haben.

Auskünfte und'' von der Mineralwasser

Verwaltung, Paris, 30, Rue Saint-Georges.

Bad Nauheim

- Fürstenstrasse in O

Dr. med. Ullmann
Arzt und Specialarzt für

Massage,Gymnastik,Elektrotherapie.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Sophie Jordan, IIoxoubckau ya. 28,

KB. 14.

Bepra exoposa IIanosa,Taepneckaa

yuana A. 7, ein. 6

Frau Duhtzmann, Neumgoet. nepeynote

A. 9, ris. 9.

Marie Mohl, B, O. 1, 1. 44, ks, 3.
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(BÖHMEN)

M ARIENBA) Weltcurort

ausgezeichnet durch seine Höhenlage in Waldbergen, mit dem stärksten sämmt

licher bekannter Glaubersalzwässer, dem kräftigsten der reinen Eisenwässer,

dem eisenreichsten aller Mineralmoore.

Das «Centralbad» und «Neubad» neuerbaut,zweckmässigst und mitgrösstem Com

fort ausgestattet, mit Kohlensäure-, Moor, Stahl-, Dampf-,Gas-u.Heissluftbädern,

Kaltwasser-Heilanstalt, Massage und schwedische Heilgymnastik in der medico

mechan. Zanderanstalt. Elektr. Zweizellenbad.

– Neuerbaute Colonnade.–Salz-Sud-Werk.–Elektrische Stadtbeleuchtung.–

Hochquellenwasserleitung.

Theater.– Tombola.– Tanz-Reunionen. – Jagd. – Fischerei. – Reit- und

Radfahr Club.– Gedeckte u. offene Reitbahn, Pensionsstallung.–Jugendspiel

plätze. – Lawn-Tennis. – lnternrb. Telefon.

Saison vom 1. Mai bis 30. September. Frequenz 18.000 (excl. Passanten).

Prospecte und Brochüren gratis vom Bürgermeisteramt.

FÜRTRINKCURENim Hause:Kreuzbrunn,Ferdinandsbrunn,Waldquelle,Rudolfs

quelle,Ambrosiusbrunn.Carolinenbrunn. Die Fl. haben eine Grössev.*,4 Lit. Inhalt.

Natürliches Marienbader Brunnensalz pulv. u. kryst.(0862gr.pulv. Salz entspre

chend 100gr. Mineralw). In Flacons à 125gr.u.250 gr. od. dosiert zu5gr.inCartons.

Marienbader Brunnen-Pastillen in Orig-Schachteln.

FÜR BADEKUREN Marienbader Moorerde,Brunnenseife, Mutterlauge u.Laugen

salz. In allen Mineralwasser-Handl, Droguerien"u: grösseren Apotheken erhältlich.

brunnen-Versendung, Marienbad.

Einzige alkalische Therme
DeU1ÜSG h landS 4Oo C.

Arsen- und Lithion- WA
Gehalt, NIP

NE Bade- und

Trinkkuren, Inhala

tionen, Massagen, Thermal
r n B h i

wasser-Versandt. – "ehr durch die
Reiseroute: Köln–Bonn–Remagen oder Coblenz–Remagen-Neuenahr.

T-F* Frische

Antituberculose Molken

von Professor Maragliano

in Ampullen von 1 Kub. cent, und in Glasflaschen von 5 Kub. c.

Tuberkulin n R. Koch
hat beständig auf Lager J

das Handelshaus J. B. SEGALL, in Wilna.

Beschreibung dieser Präparate sowie auch anderer neuer Pri
(70) 4–3. Verfügung der Interessenten. äparate stehen zur

Verlag von F. C W. VOGEL in Leipzig,

Soeben erschien:

LEHRBUCH

ALLGEMEINEN CHIRURGIE

Professor Dr. HERMANN LOSSEN

lN HEIDELBERG.

SIEBENTE umgearbeitete AUFLAGE

Zwe it e r The i. I.

Preis der vollständigen „Allgemeinen Chirurgie“, 2 Theile mit 195 Abbildungen.

Lex. 8. Mk. 14– br., Mk. 1650.

Dr. Köllder's Kurh. u. Pens.aufd.

a in St. e in
---

b. d. Wartb. Eisenach, Sommerf.

auch f. Nichtkurgebr. Pr gr.u.fr.

Organisches Eisen

Mangan-Albuminat Hertel

(HAEMATOGEN).

Ein eisenreich - manganhaltiges

Blutpräparat,welches das Eisen in

organischer Form gebunden enthält.

Darstellungen gros in derApotheke

von Mag. Hertel in Mitau.

Verkauf in allen Apotheken.

Vom 1. Juni ab prakt. ich wieder in

Bad Reinerz

Sanitätsrath Dr. Secchi.

EEE

GELESTINS

GREF-GRIEEE

HOPITAL - =

=<
Arslr selnde dialgner la Beures

-- Buchhandlung VOIT

K. L, RICKER, St. Petersburg,

Newsky Prosp. ING, 14.

Neue Bücher:
Bein in Manhion, Mueönne -

I0TiM gelobrkka co " “

CROIMIecKofi TexHHRn. C,246 pMc. DIepes.

ch HkMenk. M31. 2-e. 1897, Rbl. 300.

- Bponnroncrin, M., Kpatkoe pykoB01

: ' "Ylenio naToMorin in "repamin
H (PeIb/IIIepcKIxH, IIIkon,P"2.- CH. Ta6 an.

PW"onenik, E., Oecckig umwang in

MXb IhneGHEIM cpencrea. -- - - -- -

0.75. peIcTBa. M31. 2-e. 1897

Anniencki, E., O coxnamen -

poea. Ha. 5. 1897, Rbl. en 310

TarMahb, H, Maus, MTPHI II Ynpaxhe

" "b inMh, Kakb noco6ie chnannteerarm

Boeinrahlt. CH pnc. 1897, Rbl. 040

AKyRT, B. Pé6enioren, O6Ierocryman

rnriona pe6ehka. 1897, Rbl. TOO

Baubnuan, M., KypopTE, McT-Haposa

"pr) CB. pnc. m kaprod. 897

Henaent, A., CunonTaleckia Ta6 uns

"opa in CH, 79 pac. 1897

" .A. Praktisches Lehrbuch d.

''"g '
- 1- Mlt TeXt-Abbild. u. 5 C -Tafeln. 1897, Rbl. ' u. 5 Chromo

"uillon-Limousin, Formulaire des

caments Nouveaux pour 1897. Rbl.

Bouglé et Caxasse,Le premier livre de

medecine. I: Partie médicale“T "Partie

chirurgicale. Avec fig. 1897, Rbl. 450.

"rass, A. Atlas der Gewebellehre des
Menschen. 60 Tafeln in Gravure und

ruck mit Erläuterungen. 1897, Rbl

IosB. nena-Cn6. 19 Mag 1897 r,
Herausgeber Dr.RudolfWanach. Buchdruckerei v.A. Wienecke Katharinenh. Prin1f
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EINSHEWIHENSH
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat). Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Neue Folge XIV. Jahrg.

Die «St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheintjeden SS"Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T

Sonnabend.–Der Abonnementspreis ist in Russland 8 Rbl. für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlungvon Carl Ricker in

Jahr,4Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung;in den anderenSt.Petersburg,Newsky-Prospect N 14,zu richten.–Manuscripte

Ländern20Markjährlich,10Markhalbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle aufdie Redaction bezüglichen Mittheilungen bittet man an

fürdie3malgespalteneZeile in Petit ist16Kop. oder35Pfenn.–Denden geschäftsführenden Redacteur Dr.RudolfWanach in St.Pe

Autorenwerden25SeparatabzügeihrerOriginalartikelzugesandt.–tersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech

Referate werden nach dem Satze von16Rbl.pro Bogen honoriert. stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

N 21 St. Petersburg, (5. Juni) 24. Mai

initait: Dr. E. Masing: Beitrag zur Sprachstörung bei Erkrankung der Insula Reili. – Bücheranzeigen und Be

sprechungen: Kpacht-96n Hrb: Mue6Huk nicuxarpin. DIepeBob A. "HepeMIllaHCK1 ü.– E. Schreiber: Arzneiverord

nung.– Auszug aus den Protokollen des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.–Protokolle des VIII.

Aerztetages der Gesellschaft livl. Aerzte in Wenden.– Vermischtes. – Mortalitäts-Bulletin St. Peters

burgs. – Anzeigen.

Neunter Aerztetag

der Gesellschaft livländischer Aerzte.

Der neunte Aerztetag wird in Pernau am 4., 5. u. 6. Jnni

a. c. stattfinden. Anmeldungen von Vorträgen können nnr

noch bis zum 1. Mai a. c. Berücksichtigung finden und sind

einzureichen unter genauer Angabe des Thema"s und kurzer

schriftlicher Wiedergabe des Inhalts bei

d. Z. Präses: Dr. H. Truhart–Dorpat.

Beitrag zur Sprachstörung bei Erkrankung der

Insula Reilii.

Von

Dr. E. Masing.

Vorgetragen im deutschen ärztlichen Verein am 7. April 1897.

Ich habe im Januar a. c. einen Fall von tuberculöser

Meningitis beobachtet, bei dessen Section es sich er

wies, dass nur an einer Stelle die Erkrankung von der

pia mater in die Hirnrinde übergegangen war, und zwar

an der linken Insula Reili, welche Sitz einer circum

scripten Encephalitis war, während die letzte Stirn- und

die erste Schläfewindung intact waren. Nun gewannen

die während des Lebens beobachteten Sprachstörungen

Interesse, da sie zur Localisationslehre verwandt wer

den konnten. Ich erlaube mir daher Ihnen die Kranken

geschichte in allen Details mitzutheilen.

Ich habe Sieaber nicht nurwegendieser, vielleicht ermü

dendausführlichen Detailsum Entschuldigungzubitten,son

dernauch,weilich mir erlaube,als Einleitung das Ihnenge

wiss bekannte Wernicke–Ziehen'sche Schema auf

zuzeichnen, betreffend die bis jetzt bekannt gewordenen

Sprachcentren im Gehirn. Ich folge strict der Beschrei

bung Ziehen's im II. Bande der Encyclopädie von

Eulenburg III. Auflage 1894.

a bezeichnet im Hinterhauptlappen des Grosshirns das,

Erinnerungsfeld für optische Eindrücke. Dass wir das

Bild einer Rose erkennen, hängt damit zusammen, dass

--- wir in a ein opti

sches Erinnerungs

feld der Rose depo

nirt haben.

b im Scheitellap

pen ist das Erin

nerungsbild für tac

tile Eindrücke.

c im gyrus hip

pocampi ist das 0l

factive Erinnerungsfeld.

Wir können eine Rose auch mit geschlossenen Augen

am Geruche (c) oder durch Betasten (b) erkennen. Da

mit wir aber das Wort «Rose» aussprechen können,

muss zunächst eine Anregung von a, b, c oder von allen

gleichzeitig") nach e, der obersten Schläfewindung ge

langen, wo das Erinnerungsfeld der Wortklangbilder liegt.

Wir lernen nämlich sprechen, indem wir sprechen hören.

Wenn nun ein Kind dasWort Rose oftgehörtund nachge

sprochen hat, bildet sich in e, dem acustischen Sprach

centrum ein Erinnerungsklangbild des Wortes, das je

öfter es geweckt wird, desto leichter erwacht. Ist das

Erinnerungsklangbild in e von a oder b etc.aus erweckt,S0

geht nun eine Erregung von e nach d, dem motorischen

Sprachcentrum in der III Stirnwindung, von wo durch

die Bahnen des Mundfacialis und des Hypoglossus die

Muskeln der Zunge. Lippen etc. etc. erregt werden, da

mit sie in richtiger Reihenfolge und Stärke und Combi

nation contrahirt, das betreffendeWort aussprechen. Die

ses ist jedenfalls der gewöhnliche, gesetzmässige Vorgang

des Sprechens. Es ist möglich, dass es auch Bahnen

direct von a, b oder c nach d (also über e hinweg)giebt,

aber das ist ausnahmsweise und vielleicht mehr in pa

thol. Fällen zur Geltung kommend. Die Sprachstörungen

werden nun ganz verschieden sein, je nachdem a, b, C,

e, d oder die zwischen diesen Centren liegenden Bahnen

') a, b, und c sind gewissunter einander durch Associations

bahnen verbunden.
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erkrankt sind. Ist z. B. a zerstört, so wird der Kranke

vergeblich einen vorgelegten Gegenstand, z. B. eine Bürste,

zu bezeichnen versuchen, so lange er sie nur besieht; er

wird aber sofort «Bürste» sagen, wenn er sie befühlt.

Sind in e alle Erinnerungsklangbilder zerstört, so wird

völlige Aphasie da sein und der Kranke wird wenn man

zu ihm in seiner Muttersprache spricht, wohl Worte

hören aber er wird glauben, es werde in einer ihm

fremden Sprache gesprochen. Ist dagegen d zerstört,

so wird er alles Gesprochene verstehen, nach Dictat

schreiben können, aber kein Wort selbst sprechen können.

Wieder andere Symptome sind bei Läsionen der inter

centralen Bahnen. Eine solche wichtige intercentrale

Bahn geht durch die linke Insula Reili, nämlich von e

nach d, vom acustischen zum motorischen Centrum. Ge

wiss werden die seltensten Fälle in praxi ganz reine

Bilder geben, oft werden Combinationen und Uebergänge

da sein – aber immerhin differentielle Diagnosen sind

möglich, sind gestellt und durch Sectionen bestätigt

worden. Je mehr einschlägige Fälle mitgetheilt werden,

desto besser können sie zu Correcturen und Vervollstän

digungen solcher Diagnosen dienen. Daher bringe ich

auch diese Krankengeschichte trotz aller ihrer Mängel

zu Ihrer Kenntniss.

Th. F. 12 Jahre alt, stammt aus einer gesunden Familie.

Beide Eltern und alle Geschwister deren jüngster er ist, leben.

Der Vater überstand im50. Lebensjahre eineGehirnerkrankung

(Pachymeningitis hämorrh. – ?– die behandelnden Aerzte

sind todt). Nach der Genesung andauernde Sprachstörung,

Paraphasie. Erst allmählich wich dieselbe und er konnte sei

nen Beruf als Prediger wieder aufnehmen. Doch kommt bei

ihm das sich Versprechen auch jetzt noch häufiger als bei

anderen gesunden Menschen vor. In den letzten 10 Jahren

leidet der Vater an Arthritis. Unter den 9. Geschwistern ist

eines seit der Geburt idiotisch. Die übrigen sind gesund. Th.

F. entwickelte sich normal, war nur immer sehr blass und

zeigte bei jeder irgend ernsteren Erkrankung Gehirnsymp

' so dass immer von dort aus Complicationen befürchtet

WU11'01EI),

Jan ua r 1897.

Am 1. fieberhaft erkrankt mit Kopf- und Augenschmerzen.

Ab. 383. Milz palpabel noch von einem Abdominaltyphus im

Herbste her. Sonst nichts Objectives. Pupillen reagieren gut.

2.375–397–39,1. Kopfschmerzen.Sensoriumganzfrei.Nichts

Objectives. Salipyrin.

3. 388–389–38,4 Puls 72. Die letzten Temperaturen unter

s":4. 387–389–392 P. 76. Kopfschmerzen nicht stark, ab und

zu Schwindel und Uebligkeit. Dieses und der langsame Puls

(72bei 38,9%) erwecken die Befürchtung einer Gehirnerkrankung.

5. 389–390–385 P. 80. Stuhl nach Clysma. Durchaus

keine objective Symptome für Gehirnaffection.

6. 390–39,3–38,9 P. 76. Heftige Kopfschmerzen. Erbrechen

ein mal. Constante Uebligkeit. Sensorium ganz frei. Pupillen

reagieren gut. Nirgends Ausfallserscheinungen. Unterleib sehr

aufgetrieben. Stuhl träge. Andeutung des Kernig'schen

Symptoms.

7 389-393–384 P. 76. Kein Erbrechen. Gegend der Flex.

g: coli druckempfindlich.

.388–389–382P.76. Uebligkeit. Kopfschmerzenwechselnd

an Intensität, zuweilen sehr unbedeutend. Intelligenz unge

schwächt. Fragen werden rasch und scharfsinnig beantwortet.

9. 39,1–39,1–389 P. 74. Uebligkeit beständig. Etwas Un

bequemlichkeit bei Nackenbewegungen. Unterleib weniger

aufgetrieben, Immer Constipatio alvi. Kernig'sches Symp.

etwas deutlicher

10. 389–39,1–38,5 P. 66. Klagen über Kopfschmerz, aber

sein übriges Benehmen (Bewegungen, Disputiren etc.) lassen

sie nicht heftig erscheinen. Uebligkeit, kein Erbrechen. Pu

pillen sind enger als vorher, reagieren gut. Schlaf wird un

ruhig, im Schlafe etwas Delirien. Unterleib nicht eingesunken.

11. 390–393–39,1 P. 64. NirgendsStörungen der Motilität,

Sensibilität oder der Sinnesorgane. Kopfschmerzen mehr in

der Stirn. Sensorium ganz frei, referiert seine genauen Beob

achtungen über seinen Zustand sehr geschickt. Nacken frei.

12. 393–397–39,9 P. 64. Schlaf sehr gestört, in der Nacht

nur in Summa 4 Stunden geschlafen. Selbst reichliche Calo

melgaben verschaffen keinen Stuhl. Unterleibjetzt mehr ein

gesunken. Pupillen eng, reagieren gut. Kälte auf dem Kopfe

wird in keiner Form vertragen, aber Wärme auch nicht.

Meist sehr unruhig. Trotz Klagen über beständige Kopf.

schmerzen und Uebligkeit doch immerwährendes Bewegen

und sich Umwenden im Bette.

13. 391–391–39,1 P. 64. Der Puls ist verlangsamt. be

schleunigt sich bei Bewegungen, um dann wieder gleich lang

sam zu werden. Respirationsfrequenz normal 20. 3. Stühle nach

Laxans, darnach besser geschlafen, weniger Kopfschmerz

Doch heute das Sensorium zum ersten Mal nicht immer frei,

zuweilen erkennt er für Augenblicke die Mutter nicht. Das

Gedächtniss ist gut, er sagt richtig das Datum seines Ge

burtstages und was er heute gegessen hat. Aber 3 Mal nach

einander antwortet er auf die Frage: was für ein Wochen

tag ist heute? «heute geht es mir besser», endlich zum vierten

Mal gefragt, sagt er richtig «Montag». Er fixiert, die vorge

haltene Taschenuhr und sagt auf die Frage, was die Zeit

sei, mehrere Mal nur das Wort «sechszehn». Auf Wieder

holte Mahnungen, dass das nicht genügend sei,sagt er endlich:

«16 Minuten» und auf weiteres Fragen «16 Minuten vor 3

Uhr», was richtig war. Sonst weder an einem Gehirnnerven,

noch an den Sinnesorganen Störungen. Sensibilität und Mor

tibilität intact, nur die Nackenbewegungen ein wenig genirt

nnd dort der Druck auf die Halswirbeldornfortsätze schmerz

haft. Vesicator, Bromkali, Calomel.

14. 390–397–396 Puls 64. Erbrechen wiederholt, gar

keine Kopfschmerzen (vielleicht Vesicator?). Consultation mit

Dr. Kernig. Er stimmt meiner Diagnose auf tuber

culöse Meningitis vollkommen zu, obgleich die Symptome noch

wenig prägnant sind: Nackenstarre und Contracturen an den

Beingelenken nur angedeutet, keine Convulsionen, keine Aus

fallssymptome an den Hirnnerven. Heute keine Kopfschmerzen.

Gedächtniss, Sensorium, Sprache ganz intact. Es war anzu:

nehmen, dass die Entzündung an der Hirnbasis weniger den

hinteren Theil ergriffen, sondern mehr den vorderen, nament

ich war die linke Fossa Sylvi als Sitzstärkerer Entzündung

anzunehmen, dagestern Sprachstörungen sich zeigten. Creosot,

Jodkali.

15. 394–393–39,1 Puls 60. Grosse Unruhe Nachts. Er

brechen. Kopfschmerz wenig. Sensorium, Sprache sehr gut.

16. 394–39,1–396 Puls 66. Mehr Kopfschmerz. 2 Mal '
brechen. Sensorium und Sprache sehr gut. Im Gebiete des

linken Facialis Zuckungen, die er selbst nicht empfindet. Beim

Sehen nach rechts wird in den Augen etwas Schmerzem

pfunden.

17. 396–398–393 Puls 62. Etwas benommen. Auffallend

wenig Urin, derselbe enthält keine abnormen Bestandtheile.

Sprache, Sehen und Hören ganz intact. Zuweilen Zuckungen

im linken Facialis und durch den ganzen Körper. Kopf

schmerz gering, Bewegungen im Nacken fast unbehindert,

auch die Dornfortsätze wenig druckempfindlich.

18. 393–39,5–394 Puls 68. Nacht 4 Stunden geschlafen.

Am Morgen eine Periode grosser Unruhe, immerfort dasselbe

gesprochen, dabei zuweilen Paraphasie (statt «Tassen». «Schas

sen»). Das Ticken der Taschenuhr wird von beiden Ohren

gut gehört, aber Fragen muss man oft wiederholen, es scheint

aber, dass er mit dem linken Auge weniger gut siebt.

Keine Convulsionen, keine Lähmnungen, keine Parästhesien.

19.?–38,7–-39 Puls 76. Gestern Abend 10/1 Uhr trat eine

plötzliche Veränderung des Zustandes ein. Fast völlige Be

wusst- und Sprachlosigkeit. Sonst keine Lähmungen.Während

12 Stunden hat er nur einmal «nein» gesagt, sonst nichts und

insofern zeigt sich nach 12Stunden Wiederkehr des Bewusst

sein, dass er den Kuss seiner Mutter zu erwiedern sucht. Die

Pupillen sind ebenso plötzlich sehr erweitert mit ganz

schwacher Reaction bei grellem Lichteinfall. Urin ins Bett,

kein Stuhl. Meist liegt er ganz ruhig, ab und zu dreht er

sich,kein Versuch sich aufzusetzen. Kein Erbrechen.Schlucken

gut. Einiges scheint ihm besonders zu schmecken. 20 Stunden

nachEintrittderAphasieOphthalmologischeUntersuchung durch

Dr. Schroeder: Augenspiegelbefund ganz negativ. Keine

Choroidaltuberkeln. Keine Neuritis. Gefässe gut. Die ad

maximum erweiterten Pupillen zeigen keine Spur von Reaction.

Er folgt mit den Augäpfeln eine Zeit lang dem Finger in

allen Richtungen, dann ermüdet er.

20. 39,1 Puls 110–38,0 P. 60–389. Der bis dahin so re

tardirte Puls von heute Morgen sehr beschleunigt, dann wieder

langsam. Nacht ruhig geschlafen. Nach 24 Stunden zum

ersten Mal etwas Urin gelassen. Stuhl nach Clysma reichlich,

darnach mehr Bewusstsein und einige Worte gesprochen,

aber nur ab und zu ein «ja» oder «nein». Auf Verlangen

zeigt er die Zunge, aber auffallend ist, dass plötzliche laute

Geräusche in seiner Nähe keine Reactionen hervorrufen. Pu

pillen weniger dilatirt, reagieren etwas mehr. Mit seinen Ge

sichtsmuskeln macht er viel Grimassen. Sehr starker Schweiss

nur am Kopfe, so dass das Kopfkissen ganz nass ist.

21. 384–392–39.1. Der Puls schwankt zwischen 120

und 76, die bisher ganz normale Respirationsfrequenz sinkt

heute bis auf6in der Minute, dann wieder 18. Guter, ruhiger

Schlaf die Nacht. Durchaus mehr Bewusstsein, er kommt mit

dem Munde dem Löffel entgegen beim Füttern. Pupillen mit

telweit, reagieren. Im Gebiete der N. N. faciales heute Ruhe,

dagegen oft unwillkürliche Kaubewegungen. Er hört. Nach

dem er vielleicht 10 Stunden kein Wort gesagt, zeigt er auf
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den Aermel seines Hemdes und sagt ganz deutlich: «hier fehlt

ein Knopt». Darnach wieder völligeSprachlosigkeit. Nahrung

genügend zu sich genommen. Sehr wenig Urin ins Bett, da

bei die Blase immer leer. Unterleib weich, mehr eingesunken.

Starke Kopfschweisse.

22. 392–392–393 Puls 80–120 immer rythmisch, Resp.

6–24,esist nicht der Cheyne-Stoke s'sche Typus. Hiersind

gerade die seltenen Athemzüge sehr laut und tief, während

die beschleunigten leise und oberflächlich sind. Kopfschweisse.

Meist somnolenterZustand, aber doch so viel Bewustssein,

dass – während nur deutsch mit ihm gesprochen wird – er

der Französin ein Wort russisch sagt, als ob er wüsste, dass

hier eine andere Sprache nöthig sei. Jetzt werden die

Beine so gut wie gar nicht bewegt, aber ganz gelähmt sind

sie nicht. Nadelstiche werden überall am Körper entweder

ganz ohne oder mit sehrverspäteter Reaction geduldet; Kneifen

ruft eher Schmerzäusserungen ein deutliches Kau» mit Schmerz

grimasse hervor, während das gekniffene Glied (Hand, Fuss)

kaum bewegt wird. AufCommando wird die Zunge hervor

gestreckt, aber dann auch minutenlang so gehalten trotz

wiederholtem Commando, dass es genugsei.

23. 386–393–389. Puls sehr wechselnd. Resp. 16–3/2 mit

totalen Athempausen von 20Secunden, mehrere Male nach ein

ander, ohne dass am Schlafenden die geringsten Erscheinungen

von Cyanose oder Unruhe oder dergleichen sich zeigen. Pu

pillen sehr dilatirt, beide gleich, reagieren eine Spur; er sieht

doch jedenfalls, denn er hebt den Kopf und spitzt die Lippen

dem Löffel entgegen, wenn dieser dem Munde genähert wird.

Er schlürft die Suppe und schluckt wie ein Gesunder. Meist

schläft er, dann liegt er mit offenen Augen ohne Theilnahme

für die Umgebung zu zeigen, ohne ein Wort zu sprechen;

plötzlich sagt er: «bitte den Topf» uriniert dann in denselben.

Dann wieder24 Stunden kein Wort. Arme und Beine werden

bewegt aber sehr selten und in sehr minimem Masse. Faci

alis und Augenmuskelnerven sind nicht afficirt. Mit den

Lippen macht er oft anhaltende unnütze Bewegungen, Saugbe

wegungen oder dergleichen.

24. 395–395–396 Puls 86–108. Resp. wie gestern. Seit

gestern haben die Kopfschweisse aufgehört. Derselbe apathisch

somnolente Zustand. Sehen und Hören ist da, aber erfordert

eine Anstrengung, die bald ermüdet. Bewusstsein so weit, dass

er seine Mutter erkennt und einmal «Mama» nennt, sonst

den ganzen Tag über nichts gesprochen. Consult. mit Dr.

Börling, der mit der Diagnose tuberculöser Meningitis ein

verstanden ist, nur fällt ihm die Constanz der Fiebertempera

turen und der wohlerhaltene Rythmus des Pulses auf. Mir

war das Fehlen der Convulsionen befremdend.Von allen Reizen

rufen Kitzeln an den Fusssohlen am meisten Reaction hervor,

die Beine werden dabei rasch contrahirt. Stechen und Kneifen

veranlassen nun allmähliches und träges Zurückziehen des

Gliedes, und nur, wenn sie sehr stark sind, sagt er laut «au>

mit Schmerzgrimassen im Gesicht. Trousseau'sche Linie

sehr deutlich, Nacken beweglich, vielleicht etwas weniger als

normal. Urin sehr spärlich, Stuhl gar nicht. Abmagerung

hochgradig trotz verhältnissmässig reichlicher Nahrungsauf

nahmen.

25. 39,1–399–394 Puls und Athmung immer wechselnd.

An letzterer immer der gleiche Typus: 2–3 Minuten lang

sehr tiefe, seufzende Athemzüge,4–8 Mal in der Minute und

dann wieder mehrere Minuten lang schneller (bis 22 in der

Minute) oberflächliche, oft kaum hörbare. Lungen und Herz

lassen keine Störungen erkennen. Jetzt in 24 Stunden kein

Wort gesprochen. Bewusstsein wie gestern. Eine Zeit lang

Trismus dann Tremor am Unterkiefer, dann langdauernde

Kau- und Beissbewegungen. Rechtes oberes Augenlid hängt

tiefer, als linkes, wird aber gut bewegt. Pupillen ad maxi

mum dilatirt,fastganz ohne Reaction. Der gestern sorege Kitzel

reflex an den Sohlen ist ganz geschwunden. Nur bei der Füt

terung erkennt man, dass er nicht ohne Bewusstsein ist, er

kommt dem Löffel entgegen, schluckt gut und verweigert

dann nach einiger Zeit weitere Nahrungsaufnahme. Auch

scheint er bestimmten Speisen den Vorzug zu geben.

26. 392–393–385 Puls 92–108. Resp. unregelmässig.Zunge

wird nicht mehr vorgesteckt. Am linken Auge der Oculomoto

rius gelähmt: Ptosis und nur Abducensbewegung. Am rechten

Beine noch eine Spur von Schmerzempfindung, am linken

nicht. Schluckt auch etwas. Oft Grimassen im Gesichte, als

ob er weinen wolle.

27. 39,1–397 Puls 168 Resp. 8. Schluckt und bewegt die

Arme ab und zu etwas. Die Beine werden nicht bewegt. Bei

tiefen Nadelstichen ins rechte Bein, sagte er wieder deutlich

«au». Linksseitige Oculomotoriuslähmung, sonst keine an

deren. An den Pupillen keine Reaction mehr. 2 Mal am

Tage ein wenig Urin ins Bett.

28.392–386. Pulsam Morgen 170,Abendsunzählbar.Schluckt

ut, ohne sich zu verschlucken. Offenbar hat er auch die

utter erkannt, undeutlich «Mama» gesagt und ihren Kuss

verstanden. Die letzten Stunden des Lebens sehr unruhig,

stöhnender Athem.

Tod um 3 Uhr Nachts zum 29, Januar.

Section 1. Februar. Nach 4X24 Stunden post. mortem.

durch Dr. Westphalen.

. Schädelhöhle. Am Schädel und der dura mater keine Ver

änderungen. In der pia mater an der Basis und theilweise

aufder Convexität tuberculöse Meningitis. Ein gallertig eitrig

seröses Exsudat, am stärksten im Bereiche des chiasma nerv.

opt. und hinter demselben, umhüllt vollständig die beiden ocu

lomotori, verbreitet sich längs den Sylischen Spalten, ge

wissermassen die Arteriae fossae Sylvii und ihre Verzwei

gungen umschliessend. Zwischen beiden Fossae Sylvii be

steht aber hier der Unterschied, dass die Entzündung rechts

nur wenig ausgeprägt ist, während das links sehr intensiv

der Fall ist, derart, dass einmal die Fortsetzung des tuber

culösen Exsudates auch auf die Convexität übergreift, anderer

seits die tuberculöse Affection auch in die Hirnrinde hier

und zwar ausschliesslich im Bereiche der Insula Reilii ein

dringt. Nirgends sonst ist die Rinde mitergriffen auch wo

das Exsudat der pia mater sehr reichlich ist. Die Rinde der

Insula Reilii zeigt aber eine bräunliche Erweichung, welche

die Capsula externa in ihr Bereichzieht und bisans Claustrum

heranreicht. Auch auf der rechten Hemisphäre lassen sich

an der Convexität in den subarachnoidalen Räumen eitrig ge

färbte Flüssigkeit und einzelne miliare Knötchen nachweisen,

meist längs den Gefässscheiden; auch hier ist esklar, dass der

Process aus der Sylvischen Furche hinaufgekrochen ist, aber

viel schwächer als links. Neben diesen, längs den Gefässen

ziehenden Veränderungen, sieht man, dass von der Basis aus

flächenförmig längs der pia mater eine starke Hyperämie der

folgt ist Piavenen und die Entwickung miliarer Knötchen er

feinsten und zwar vorn auf die Unterfläche des Stirnhirns,

die nervi olfactorii bedeckend, seitlich auf die Unterfläche der

Temporallappen und nach hinten über die ganze Varolsbrücke

umd die linke Hälfte der medulla oblongata. Ueberall sind

die Entzündungserscheinungen links stärker ausgeprägt als

rechts.– Im Uebrigen sind alle gyri stark abgeplattet. Die

sulci schmal, das Hirn mässig durchfeuchtet. Sämmtliche

Hirnventrikel durch hämorrhagisch-klare Flüssigkeit stark

ausgedehnt. Im Ependym der Ventrikel einzelne opake Knöt

chen; Plexus choroidei bis auf die Cystenbildung anscheinend

' und die übrigen Abschnitte des Gehirns ohne Verän

erung.

Brusthöhle. An der linken Seite der Wirbelsäule eine

über haselnussgrosse, durchweg verkäste Lymphdrüse als

Ausgangspunkt der ganzen Krankheit. In beiden Lungen in

allen Lappen multiple lobuläre fibrinöse Pneumonien mitsecun

därer Verkäsung und miliaren Tuberkeln in ihrer Umgebung

und den benachbarten Pleuraabschnitten. Die pneumonischen

Herde ziemlich gleichmässig in allen Theilen der Lungen ver

theilt von Erbsen- bishier und daWallnussgrösse. Lungen frei

von Adhäsionen. Pleurahöhlen leer. Miliartuberkulose mässi

gen Grades der Milz. Spuren venöser'' und fettiger

Degeneration der Leber. ParenchymatöseTrübung des Herzens,

der Leber und der Nieren.

Epicrise. ln einer Beziehung bietet dieser Fall von

tuberculöser Meningitis Interessantes: es traten während

des 4-wöchentlichen Verlaufes nur in einem Gebiete

schwere Ausfallserscheinungen auf, in dem derSM rache.

Sonst functionierten bis zuletzt die Sinnesorgane, er sah,

hörte und schmeckte deutlich. Das Bewusstsein war bis

zum 18. Krankheitstage vortrefflich, dann – offenbar

durch plötzlichen Eintritt eines beträchtlichen Hydroce

phalus externus und internus– einige Tage fast auf

gehoben, um sich aber für die letzte Lebenswoche theil

weise wieder einzufinden, er erkannte die Mutter, verstand

ihre Zärtlichkeiten,zeigte Nahrungsbedürfnissund half bei

der Nahrungsaufnahme bis er befriedigt war; er erkannte

die Französin als solche, mit der man nicht deutsch

sprechen könne, er erkannte das Fehlen eines Hemd

knopfes und äusserte einmal das Bedürfniss zu uriniren.

Immerhin Zeichen, dass das Bewusstsein nicht ganz auf

gehoben sei, wenn er auch meist in mehr somnolenten

Zustande war. Ferner fehlten LähmungbiswenigeTage

vor dem Tode gänzlich, bis sich endlich Lähmung des

linken Oculomotorius einstellte und auch die Beine sehr

wenig bewegt wurden. Ebenso fehlten Hyperästhesien

und Anästhesien, wenn man von den letzten Lebens

tagen absieht, wo die Schmerzempfindlichkeit erlosch. Con

tracturen waren an den unteren Extremitäten nur ange

deutet, sonst nirgendsvorhanden und Convulsionen fehlten

vollständig. Je unbedeutender nun aber die übrigen

Störungen der Gehirnfunctionen waren, um so deutlicher
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traten dieselben in dem einen, schwer betroffenen, Gebiete,

in dem der Sprache, hervor. Sie fingen sich schon am

13. Krankheitstage an bemerklich zu machen. Es war

eine Sprachstörung, nicht eine Bewusstseinstörung, wenn

er auf Verlangen die Uhr fixirte und statt «16 Minuten

vor 3» nur «16» sagte, dann auf mehrfaches Ermahnen

«Minuten» und dann endlich «16 Minuten vor 3». Sein

Bewusstsein war gut, denn er beantwortete zu derselben

Zeit die Frage nach seinem Geburtstagsdatum sofort mit

«20. Juni» und was er zuletzt gegessen mit «Manna

brei»! Also für Längstbekanntes und Ebenerlebtes war

das Gedächtniss gut und die Antwort erfolgte präcise,

weil sie kurz sein konnte. Aber statt. «16 Minuten vor

3 Uhr» sagte er wiederholt nur «16», dann «16 Minu

ten» etc. wie einer, der nur ungeschickt buchstabierend

lesen kann. Es ist ja die Lesestörung sehr bekannt,

wo gebildete Leute nach Erkrankungen plötzlich nur

mühsam buchstabirend lesen können. Ich kenne einen

intelligenten Kaufmann, der jetzt vor einem Jahre einen

leichten apoplectischen Insult erlebte, wonach sofort

bleibende rechtsseitige homonyme Hemianopsie eintrat,

aber die Blutung muss ausser der Sehsphäre im linken

Hinterhauptlappen auch den linken Gyrus angularis et

was afficirt haben, denn er liest bei richtiger Haltung

des Buches kurze Worte gut. 3 und 4-silbige dagegen

sehr mühsam indem er die einzelnen Sylben mehrere

Mal hinter einander wiederholt und oft die ersten Sylben

wieder vergessen hat, wenn er bei der letzten angekommen

ist, das Schreiben geht dagegen viel besser. Ganz ähn

lich dieser Lesestörung lag die Sprachstörung hier. Er

erkannte den augenblicklichenZustand aufdem Zifferblatte

der Uhr ganz richtig, aber er wusste nicht, mit wie viel

Worten das auszudrücken sei, er glaubte schon alle

nothwendigen Worte gesagt zu haben, nachdem er nur

das erste ausgesprochen hatte. – Schon jetzt konnte

die Diagnose dahin specialisiert werden, dass die tuber

culöse Meningitis besonders die linke Sylvische Spalte

eingenommen habe und von dort aus die graue Rinde

der Sprachcentrenregion afficirt habe. Der weitere Ver

lauf bestätigte und vervollständigte das. Zunächst kam

immer häufiger das Nichtfindenkönnen eines Wortes und

SichVersprechen, Paraphasie, vor. Statt «Tassen», sagte

er «Schassen» etc., dann wiederholte er denselben Satz

viele Mal, ohne dass er das Unvernünftige dieses Wie

derholens einsah. Nun aber trat am 18. Tage die ge

schilderte plötzliche Veränderung ein: die bis dahin engen

oder nicht weiten gut reagierenden Pupillen standen starr

ad maximum dilatirt, der bisher sehr retardirte Puls

war zeitweilig bis 120 beschleunigt, die Respiration ver

langsamt, das Bewusstsein geschwunden. Es schien als

ob der plötzlich eingetretene Hydrocephalus(da Pupillen

Dilatation ad maximum da war offenbar auch hydroce

phalus internus) dem Leben rasch ein Ende machen

würde. Aber der Kranke lebte noch 10Tage und unter

profusen Schweissen, nur mit der Kopf- und Gesichts

haut, wurde das seröse Transsudat von der Hirnober

fläche resorbiert, denn es traten die vorher geschilderten

Erscheinungen der theilweisen Wiederkehr des Bewusst

Seins und die Function sämmtlicher Sinnesorgane wieder

ein und die Ernährung ging genügend von statten. Aber

Jetzt war Complete Aphasie da, jetzt mussten die Sprach

Centren Schwer geschädigt sein. Dass er beim Kneifen

Oder bei tiefen Nadelstichen deutlich «au» rief, war

nicht auffallend,da solche Exclamationen nach den Autoren

(Jackson) auch von der rechten Hemisphäre besorgt

Werden. Doch, nachdem er in den ersten 24 Stunden

nach Eintritt der Aphasie nicht gesprochen hatte (man

glaubt einmal ein «nein» gehört zu haben) sagte er 48

Stunden nachher je einige Mal «ja» und «nein»; dann

aber am 21. Krankheitstage sagte er deutlich den Satz

«hier fehlt ein Knopf», was ganz richtig gewesen war.

Am 22. Tage murmelte er zu der allein an seinem Bette

anwesenden Französin ein russischesWort, das aber hier

keinen Sinn hatte; am 23. Tage als einziges Gesprochene

den vernünftigen Satz «bitte den Topf» und dann zuletzt

am 24. einmal «Mama». Die letzten 4×24 Stunden

des Lebends hat er wohl nichts mehr gesagt, obgleich er

nicht bewusstlos war.

Die Section sollte nun aufklären, woher solche Wider

sprüche möglich waren, dass ein Kranker während meh

rerer Tage vollkommen sprachlos sein und dann plötzlich

einen und den anderen correcten Satz aussprechen

konnte. Die beiden Hauptcentren der Sprache, das m0

torische in der III. Stirnwindung und das sensorische

in der obersten Schläfewindung konnten nicht zerstört

sein, es mussten Bahnen zweiter Ordnung ergriffen sein.

Wie das mitgetheilte Protokoll der Section sagte, war

die tuberculöse Meningitis diffus an der Basis, auch

durch die Sylvischen Furchen auf die Convexität beider

Hemisphären übergegangen, durchweg links stärker als

rechts, wie das auch die Erscheinungen am Lebenden

erkennen liessen. Auffallend ist es, dass bei solcher Aus

breitung keine Convulsionen während des Lebens einge

treten waren. Uebrigens ist das auch anderweitig be

obachtet und in den Handbüchern mitgetheilt worden.

Nackenstarre und Contracturen an den Gelenken der

Beine waren nur angedeutet und von wechselnder Inten

sität, offenbar weil die Entzündung nicht über die me

dulla oblong. hinabgegangen war. So viel von der Me

ningitis, die also nichts Aussergewöhnliches darbot.

Interessant ist aber, dass an einer Stelle der Hirn

oberfläche, nur an dieser, der entzündliche Process in

die Hirnrinde eingedrungen war. Das war gerade im

Gebiete der linken Insula Reili. Die benachbarten gyri

frontales und temporales waren ganz intact. Herr Dr.

Westphal en hatte die Güte die erkrankte Partie

nach allen entsprechenden Vorbereitungen mikroscopisch

zu untersuchen und den Befund mir folgendermassen

mitzutheilen:

«Mikroscopischer Befund an der Rinde im Bereiche

der Insula Reili: die pia mater verdickt, weist nament

lich in der Umgebung der Gefässe miliare Tuberkel auf

Die subarchanoidalen Räume mit Leucocyten, seröser

Flüssigkeit und Fibrin infiltrirt. An vielen Stellen setzt

sich der exsudativ-meningeale Process auf die Hirn

rinde fort und zwar sowohl per continuitatem direct von

der pia mater aufs Hirn, als auch namentlich längs den

Gefässen, welche von aussen in die Hirnrinde eintreten,

deren periadventitiellen Scheiden stark kleinzellig in

filtrirt erscheinen. Dort wo der Process auf die Hirn

rinde übergegangen ist, erscheinen die oberflächlichen

Abschnitte der Rinde fleckig hämorrhagisch und zellig

infiltrit. Das Gewebe ausserdem körnig gequollen, die

Ganglienzellen unregelmässig gestaltet undgetrübt, inner

halb von Hohlräumen des umgebenden Gliagewebes be

legen. Schliesslich finden sich in der Rinde noch ganz

vereinzelte miliare Tuberkeln und zwar augenscheinlich

in Beziehung zu den eintretenden Gefässen. Aufgrösseren

Schnitten durch die erkrankte Rinde finden sich aber

neben den eben geschilderten Veränderungen zerstreute

Partien, die viel weniger pathologisch verändert sind,

wo die Ganglienzellen normal scharfconturiert, wohler

halten erscheinen; aber die erkrankten Partien über

wiegen bei weitem die gesund gebliebenen. Diagnose aus

dem mikroscopischen Befunde an der Insula Reili: Lep

tomeningitis sero-fibrinosa-purulenta. Encephalitis tu

berculosa». -

Vergleichen wir nun die gefundenen anatomischen

Veränderungen mit den Sprachstörungen, so werden die

neuesten Erfahrungen über die Localisationen der Sprach

centren hier durchaus bestätigt. Bis zum Eintritt der

completen Aphasie am 18. Krankheitstage sprach Pat.

sehr viel, er hatte immer etwas nöthig, daher waren

gleich die ersten Störungen leicht erkennlich. Folgt man
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dem Wernicke-Ziehen'schen Schema, so musste das

Feld der optischen Erinnerungsbilder (Occipitallappen)

intact sein, denn er erkannten und deutete die Stellung

der Zeiger an der Uhr richtig. Die Bahn von diesem

Felde zum sensorischen (acustischen) Centrum und dieses

Centrum selbst (I Temporalwindung) mussten auch in

tact sein, denn er fand gleich die richtigen Klangbilder

für das Gesehene. Er wusste, dass die Frage nach der

Zeit mit «16» anfange. Da dieses Wort auch deutlich

und richtig ausgesprochen wurde, musste die Leitung

vom sensorischen Sprachcentrum zum motorischen und

das motorische Sprach-Centrum selbst III. Stirnwindung)

noch erhalten sein. Nirgends vom Occipitallappen bis

zur Zunge konnte eine völlige Unterbrechung sein, Wo

her kam nun aber der Satz «16 Minuten vor 3» so

stückweise hervor? Eine Aufklärung oder richtiger gesagt,

einen Hinweis aufdie Localisationgab das Sichversprechen

des Pat. Das Sichversprechen geschieht durch Störungen

in der intercentralen Bahn, zwischen sensorischem und

motorischem Sprachcentrum, zwischen oberster Schläfe

und unterster Stirnwindung. Also gerade in der Insula

Reilii. Somit ist nachträglich klar, dass das Ueber

greifen der Meningitis auf die Rinde in der Insel schon

am 12–13 Krankheitstage geschah. Es scheint also

wohl berechtigt, für die Erkrankungen der Insula Reilii

ausser dem bekannten vielfach bestätigten Symptom des

Sichversprechens, noch auf ein neues aufmerksam machen

zu dürfen: dass der Kranke vergisst mit wie vielWorten

er etwas auszudrücken hat, dass er nach dem ersten

richtig ausgesprochenen Worte glaubt. Alles Nothwen

dige gesagt zu haben. Oder sind die durch die Erkran

kung in der Insel geschaffenen Leitungshindernisse so

bedeutend, dass der Impuls einen Satz auszusprechen,

nur für das erste Wort ausreicht? Als nun am 18. Tage

der acutissime eintretende hydrocephalus externus und in

ternus das bisher so wenig bedrohlich erscheinende

Krankheitsbild (die Angehörigen hofften trotz aller ärzt

lichen Warnungen das Beste) plötzlich total veränderte,

trat im Sprachgebiete statt der unbedeutenden Parapha

sie totale Aphasie auf, die nicht besser wurde, während

doch dass Bewusstsein sich soweit herstellte, dass er

die Mutter, die Französin etc. erkannte, bei der Nahrungs

aufnahme half etc. Offenbar entwickelte sich jetzt die

bei der Section gefundene Encephalitis in der Insula

bis zum Claustrum hin. Dass er jetzt noch ab und zu

«ja», «nein» «Mama» sagte ist nichts Befremdliches, denn

diese 3 Worte waren gewiss die, die er in seinen 12.

Lebensjahren am allerbäufigsten ausgesprochen hat; solche

Worte benutzten die sogenannten ausgeschliffenen Bahnen,

ohne sich um an die vorschriftsmässigen Stationen zu

kümmern. Die Möglichkeit wird von den Autoren an

erkannt, dass ein Impuls vom opitschen Erinnerungs

bilde direct zum motorischen Sprachcentrum gelangen

kann, gerade für solche fast stündlich vorkommenden

Worte wie für ein Kind das «Mama». Aber schwer zu

zugeben ist dieser directe Weg für die beiden Sätze, die

unser Kranker während der 10-tägigen Aphasie deutlich

aussprach. «Hier fehlt ein Knopf» ist ein zu schwerer

zu ungewöhnlicher Satz für ausgeschliffene Bahnen.

Aber auch die Erfahrung ist nicht zur Erklärung zu

verwerthen, dass Kinder bei Erkrankung des Sprach

centrums in der linken Hemisphäre bald die rechtsseitigen

Hirntheile zur Function der Sprachcentren bringen.

Sachs in New-York zeigte, dass bei Kindern minde

stens ebenso oft linksseitige Lähmungen mit Aphasie

verbunden sind, als rechtsseitige, woraus hervorgeht,

dass Kinder mit beiden Hemisphären sprechen und erst

im späteren Alter die Sprache «linkshirnig» wird (wahr

scheinlich erst nach dem ausgesprochenen Auftreten der

Rechtshändigkeit). Wie gesagt, das darf hier nicht an

gewandt werden, denn erstens war der Pat. Schon 12

Jahre alt und dann geschieht die Gewöhnung der rechts

seitigen Centren ganzallmählich,so dass dasSprechen wie

beim ersten Erlernen mit den einfachsten Ausdrückenbe

ginnt und nicht mit einem solchen Satze, wie der ge

brauchte. Es muss vielmehr zur Erklärung hingewiesen

werden auf die mikroscopischen Bahnen in der Insula

Reili. Der grösste Theil dieses Hirnabschnittes war

degeneriert,aber eswurden doch kleine Reste von normalem

Gewebe aufgefunden. Es ist doch nicht unmöglich, dass

diese Reste im Stande waren die intercentrale Bahn für

die genannten Sätze zu bilden, während für den Kranken

viel wichtigere Sätze und Worte keine erhaltene Bahn

fanden. Dieses ist kein Zwanganthun den Verhältnissen.

Eine Entzündung, wie hier, kann viel eher einzelne Theile

verschonen, als zum Beispiel eine Blutung oder ein malig

ner Tumor in denselben Theilen. Und doch hat man

wiederholt auch bei solchen gefunden, dass bei völliger

Aphasie vereinzelte, zuweilen sinnlose, Sätze ganz deut

lich ausgesprochen werden. Ein Kranker mit Erkrankung

des motorischen Sprachcentrums konnte nichts sprechen

als nur den Satz «der Hund beisst». -

Zum Schluss möchte ich noch auf die schwere Störung

des Respirationsmodus hinweisen, welche mit dem Ein

tritt des HydrocephalusauftratundbiszumTode verblieb.

In der Minute zuweilen nicht volle 4 Respirationen und

dann wieder ganz leise, oberflächliche beschleunigte. Da

die Section zeigte, dass alle Hirnventrikel dilatirt waren,

also auch der III. und der Aquaeductus Sylvi, so liegt

es näher, die hier liegenden Centren für die Respiration

als geschädigt anzusehen, als wie die Centren in der

Medulla oblongata. Es waren sonst gar keine Symptome

von Seiten der Medulla oblongata da.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Kpacht b-96 in Hrb: Veöhnkt, nichxiarpin. IIepeBeb

A. HepeMIIIahcki. 3-e pycckoe H31ahie. C-IIerep

6yprH, Watahie, Pykkepa, I897. IIkha 5 py6Meil. 889 pag.

Dieses populärste der psychiatrischen Lehrbücher erscheint

zum dritten Male in russischer Uebersetzung. Das Original,

die 5. deutsche Auflage, wurde bereits 1893 herausgegeben.

Die bis zum Erscheinen der russischen Ausgabe nothwendigen

Ergänzungen sind vom Uebersetzer in Form von Literatur

hinweisen und selbstständigen Bemerkungen gemacht worden.

Die Ausstattung ist eine gute. Innerhalb des russischen

medicinischen Publicumswird das Buch ebenso wie die früheren

Auflagen sicher die wärmste Aufnahme finden.

Michelso n.

E. Schreiber: Arzneiverordnungen. Th. II. Frankfurt

a/M. Verlag von J. All. 1897.

Bei der Herausgabe dieses Receptbüchleins, das in dritter

Auflage erschienen, ist das Bedürfniss des praktischen Arztes

der leitende Gesichtspunkt gewesen. Die Arzneimittel finden

sich in alphabethischer Reihenfolge aufgezählt, 617 Recepte

angeführt,jedes mit Angabe des Preises, wobei es Verf, bei

der Zusammenstellung der Recepte vornehmlich auf Vermei

dung unnöthiger Arzneikosten abgesehen hat. Es ist ein

ganz handliches brauchbares Büchlein. Lingen.

Auszug aus den Protokollen

des deutschen ärztl.VereinszuSt. Petersburg,

1264. Sitzung am 10. Februar 1897.

1. Herr Hirsch hält einen Vortrag «Ueber die Be

handlung mit Spermin (Poeh l) (ist mittlerweile in

d. St. Peterburger med. Wochenschrift zum Abdruck gelangt)

mit Demonstration eines einschlägigen Falles.

Discussion.

Herr Moritz hat gleichfalls circa 50 Pat. mit Spermin,

hauptsächlich in der Injectionsform behandelt, wobei meist

gleichzeitig die von Prof. Poehlgewünschte Controlle durch

die Harnanalyse ausgeführt wurde. In einer Reihe von Fällen

trat subjective Besserung ein, in andern wurde eine solche

vermisst. Das Gleiche lasse sich auch von der Harnanalyse

berichten, welche in einigen Fällen eine Zunahme der intra

organen Oxydation erkennen liess, in anderen wiederum keine

Veränderung durch Spermingebrauch erlitt. Es sei überhaupt
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sehr schwer einen objectiven kritischen Massstab an die Sper

mimtherapie anzulegen, da es sich fast stets nur um subjec

tive Besserungen handelte. Irgend eine schädliche Einwir

kung des Mittels konnte niemals beobachtet werden.

Herr Lunin. Der vom Ref. erwähnten Thatsache, dass

durch Spermingebrauch eine Leukocytose eintritt, welcher

wiederum eine Leukolyse folgt, wobei aus den zerfallenden

Leukocyten actives Spermin gebildet würde, könnte entgegnet

werden, dass dieser Sperminbildungsprocess noch nicht aus

dem Rahmen einer hypothetischenVermuthung herausgetreten

sei. Auch sei die Eigenschaft Leukocytose zu bewirken

keineswegs speciell dem Spermin eigenthümlich; diese Reaction

trete nach der Injection eines jeden Eiweisskörpers ein, und

bei einigen derselben in noch höherm Grade als bei dem

Spermin.

Herr Westphal en glaubt, ohne irgendwie die therapeu

tische Seite der Sperminfrage zu berühren, dass das Spermin

für den Organismus kein ganz gleichgiltiger Körper sein

dürfte, sondern augenscheinlich in enger Beziehung zum

Blutchemismus stehen müsse. Nach Poehl wären die Charcot

Leydenschen Krystalle identisch mit inactivem Spermin

phosphat. Allerdings bilden sich die Krystalle nicht im leben

den ' anismus, sondern entstehen erst im Moment des Ge

webetodes. Sie treten aber überall da auf, wo auch gleich

zeitig eosinophile Granula in grösserer Anzahl innerhalb der

Zellen gebildet werden: bei der Leukaemie im Blute, im Asth

masputum, in Nasenpolypen, im Darm bei Anwesenheit von

Helminthen etc. Jedenfalls treten die Krystalle stets in Ver

' mit den eosinophilen Zellen auf, scheinen mithin in

enger Beziehung zu denselben zu stehen. Da nun die eosino

oder oxyphilen Granula auf eine chemische Alteration des

Zellprotoplasma der Leukocyten hinweisen, in denen sie sich

finden, so dürften auch die Charcot-Leydenschen Krystalle,

alias falls die Angaben Poehl's richtig sein sollten, das Sper

minphosphat in Beziehung zu dieser Alteration des Chemis

mus des Protoplasma stehen, in welchem sich die eosinophilen

Granula bilden.

Herr Hirsch hat ausser den in Vortrag erwähnten

Fällen das Spermin des öftern meist bei Neurasthenikern und

Anaemischen vorzugsweise mit gutem Erfolge angewandt.

Namentlich habe es auf ihn den Eindruck gemacht, als ob

bei Anaemischen gleichzeitiger Eisen- und Spermingebrauch

besser wirke, als die Anwendung des Eisens allein. Im

Uebrigen wäre er geneigt Spermin hauptsächlich als einToni

cum anzusehen, welches den Angaben Poehl's zufolge die in

traorgane Oxydation verstärke und mithin die Verbrennung

der giftigen intermediären Stoffwechselproducte des Gewebs

zerfalles beschleunige, wofür namentlich die vermehrte Aus

scheidung der Leukomaine im Harn bei Spermingebrauch

sprechen dürfte.Schlechte Nebenwirkungen habe er (Hirsch)

niemals gesehen, allerdings scheinen individuelle Eigenthüm

lichkeiten bei Spermingebrauch zu bestehen, insofern das

selbe sehr inconstant wirke. Ausserdem müsse die Behand

lung lange fortgesetzt werden.

Der Einwand des Herrn Lunin, dass es noch vorderhand

hypothetisch sei, ob sich bei der Leukolyse Spermin bilde, müsse

voll anerkannt werden.

2. Herr Wanach berichtet über folgenden Krankheitsfall.

J.N., Student,24.J.a., kam am8.Mai1896 in W's Behandlung.

Er war seit 5 Tagen krank und bot dass classische Bild einer

a cu te n per ityph l it isc n e n Att,aq u e. Verstopfung,

Leibschmerzen, Uebelkeiten, Fieber, Abscess in der rechten

Fossa iliaca. Allgemeinzustand ziemlich gut. Bei der Opera

tion wurde ca. ein Esslöffel wenig riechenden Eiters entleert.

Der Processus vermiformis verdickt, stark injicirt und längs

dem Ansatz des Mesenteriolum gangränös, die Gangrän ging

auch auf das Mesenteriolum über. Der Processus vermiformis

wurde resecirt, die Wunde tamponiert und offen gelassen. Der

weitere Verlaufwar ganz anders, als wir es in ähnlichen

Fällen zu sehen gewöhnt sind. bie Temp. fiel nicht ab, am

4Tage trat leichter Icerus auf. Späterhin Schmerzen im Epi

astrium, Uebelkeiten und Erbrechen. Keinerlei peritonitische

ymptome. Der Allgemeinzustand verschlimmerte sich immer

mehr, die Wunde granulierte schlecht und blutete leicht. Erst

am 12. Juli konnten objective Veränderungen in der Leber

gegend festgestellt werden: leichte Vorwölbung der rechten

unteren Thoraxpartie, Druckempfindlichkeit in den Inter

costalräumen und Höherstand der oberen Lebergrenze um ca.

2 Querfinger. Nach unten war die Leber nicht vergrössert.

Die Probepunction im 7. Intercostalraum, in der rechten Axil

larlinie, ergab stinkenden gallig gefärbten Eiter. Sofort

wurde der äusserst erschöpfte Kranke operiert, Resection der

8. Rippe, Incision der Pleura costalis, die mit der Pleura

diaphragmatica nicht verklebt ist. Pneumothorax entsteht nicht,

da das Diaphragma der Brustwand fest anliegt. Incision des

Zwerchfells, dessen Wundränder mit scharfen Haken vorge

zogen werden. Die Oberfläche der Leber spiegelnd, frei be

weglich. Nachdem zwischen Leber und untere Fläche des

Zwerchfells ringsumreichlichTamponseingeführt sind,wirdnach

nochmaliger Punction ein mannsfaustgrosser Abscess in

der Leber eröffnet. Die Abscesshöhle ist buchtig, enthält

mehrere Taschen und Gänge, die tief ins Lebergewebe reichen

und durch brüchige Scheidewände- zum Theil von einander

geschieden sind. Sorgfältige Tamponade. Der Kranke bes

serte sich langsam, aber stetig. Die sehr starke Gallensecre

tion legte den Gedanken nahe, dass ein grösserer Gallengang

durch den Abscess arrodiert sei. Es restirte eine Gallenfistel,

deren Beseitigung viel Mühe und Zeit in Anspruch nahm.

Erst am 22. Januar 1897 schloss sich die Fistel definitiv

Eine Vorstellung vom Zustand des Kranken giebt das Ver

halten des Körpergewichtes. Dasselbe betrug am 4. Septem

ber 1896, also 1'12 Monate nach Eröffnung des Leberabscesses,

als der Pat. sich schon soweit erholt hatte, dass er auf die

Wage gesetzt werden konnte, 505 Kgr.–gegenwärtig da

gegen 690 Kgr.

Das Hauptinteresse des Falles liegt darin, dass der Zu

sammenhang zwischen der Appendicitis und dem Leberabscess

so klar ist, wie es selten constatiert werden kann. Die Gan

grän des Mesenterialansatzes des Processus vermiformis muss

zur Thrombose der Mesenterialvenen geführt haben. Diese

münden in die Vena Portae und auf diesem Wege wurden die

infectiösen Thromben in die Leber verschleppt. Dass der

Leberabscess auf embolischem Wege und durch Confluenz

mehrerer kleiner Abscesse entstanden war, dafür spricht seine

oben beschriebene Beschaffenheit. Dieser Ausgang ist eine Sel

tenheit. Meist sind die embolischen Leberabscesse, die nach

entzündlichen Vorgängen im Pfortadergebiet entstehen (Dy.

senterie, Typhus, vereiterte Varicen etc.) multipel und daher

der operativen Therapie unzugänglich. So war es auch in

einem von Wa nach operierten, von L. von Ling e n be

enen Fall (cf. St. Peterb. med. Wocheuschrift 1894,

27).

Der referierte Fall ist auch dadurch bemerkenswerth, dass

der Abscess so hoch im rechten Leberlappen lag, dass er

nicht, wie es meist der Fall ist, unter dem Rippenbogen zum

Vorschein kam. Dadurch wurde die Operation complicirt, da

sowohl die Pleura als die Bauchhöhle eröffnet werden mussten.

Das vor Kurzem von Trojanow als neu beschriebene, aber

schon mehrfach früher vorgeschlagene und ausgeführte Ope

rationsverfahren zur Eröffnung des subphrenischen Raums–

tiefe Naht durch beide Pleurablätter vor Incision der Pleura

costalis – hat Wanach nicht angewandt, weil in 7 im

1Peter-Paulhospital operierten Fällen von subphrenischen- und

Leberabscessen keinmal schlimme Folgen von der perpleuralen

Incision beobachtet wurden. Die von Trojanow u. A. an

gegebene Methode erregt verschiedene Bedenken, auf die an

einem anderen Ort eingegangen werden soll.
Der Kranke wird demonstriert. (Autoreferat)

Discussion.

In Bezug auf den von Dr. Wanach hervorgehobenen

Zusammenhang von subphrenischem Abscess mit Perityphlitis

erinnert Dr. Kernig an den von Dr. Plin a tus vor Jah

ren mitgetheilten, von Prof. Monastyrsky operierten

Fall von subphrenischem Abscess, der ein eigenthümliches

Nachspiel gehabt hatte. In diesem von Dr. lin a tus in

der St. Petersburger med. Wochenschrift mitgetheilten Fall

war zur Zeit, als er von den DDr. Plina tus, Kernig

und M on astyrsky beobachtet und operiert wurde, im

Herbst 1886 gar nicht die Rede von irgend einer Affektion in

der Ileocoecalgegend. Die Entstehung dieses subphrenischen

Abscesses blieb damals unklar.– Erst 3 Jahre später,Som

mer 1889 meldete sich derselbe Pat. bei Dr. Kernig und

es fand sich nun ein etwa kleinapfelgrosser Tumor in der

Ileoeoecallgegend, der zeitweilig Darmocclusionserscheinungen

machte. Bei der von Prof. Tiling, Frühjahr 1890 vorgenom

menen Operation erwies sich der Tumor als eine colossal

harte, fibröse") retrocoecal gelegene Masse, welche Spuren von
eingedicktem Eiter eingesprengt enthielt, somit ihre Ent

stehung einem vor langer Zeit hier stattgehabten Abscess

verdanken musste. Grade auf dem Tumor, auf dieser schwie

ligen Masse lag die Ansatzstelle des Ileum in das Coecum

und bildete hier der Darm eine deutliche Knickung. Es wurde

der unterste Theil des Ileum und das Coecum unter Entfer

nung des Tumors resecirt. Der Fall verlief tödtlich, hinter

liess aber Dr. Kernig den Eindruck, dass jener subphre
nische Abscess vom Jahre 1886 wahrscheinlich schon seinen

Ausgangspunkt in dem damals latent gewesenen retrocoeca

len Process gehabt hatte. (Autoreferat.)

Herr Wa nach. Die Entstehungsweise der nach Peri

typhilitis auftretenden subphrenischen Abscesse ist eine an

dere, als die der Leberabscesse. Während diese fast immer

durch Embolien der Pfortaderäste entstehen, bilden sich die

subphrenischen Abscesse durch directes Fortkriechen der

Eiterung aufzwei Wegen; entweder innerhalb der Pe

ritoneal höhle oder im retroperitonealen Bindege

*) Die von Prof.Tilingwiederholt vorgenommene mikrosco

pische Untersuchung ergab nur Bindegewebe.
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webe. Auf die Wichtigkeit der Unterscheidung dieser beiden

Verbreitungswege hat W.Sachs (Arch. f. klin. Chir. Bd.50)

besonderen Nachdruck gelegt und auch nachgewiesen, dass

nach Ausbildung des subphrenischen Abscesses der ursprüng

liche Eiterherd ausheilen kann, wodurch die Deutung des

Krankheitsbildes erschwert wird. Einen typischen Fall von

in traperit on eal entstandenem subphrenischem Abscess

hat Wa n a c h am 28. Februar 1896 im Verein St. Petersb.

Aerzte mitgetheilt (cf. St. Petersb. med. Wochenschrift 1895,

N, 22). (Autoreferat)

Herr Westphal e n erwähnt zur Illustration des in Rede

stehenden Gegenstandes 3Sectionsfälle:

Der erste Fall reihe sich dem von Herrn Kernig skiz

zirten an: Es fand sich in der Fossa iliaca ein kleinapfel

grosser Tumor der makroskopisch als ein Fibrosarkom erschien

und in seinem Centrum einige Tropfen Eiter einschloss.

Histologisch untersucht erwies es sich, dass es sich hier um

reines Narbengewebe handelte. Anamnestisch konnte erhoben

werden, dass Def. viele Jahre zurück eine Perityphilitis durch

gemacht hatte,

Der 2. Fall betraf einen Pat. des Deutschen Alexander

hospitals. Obwohl auf Perityphilitis hin examiniert, erinnerte

sich der Kranke nicht jemals eine ähnliche Krankheit durch

gemacht zu haben. Bei der Section fand sich in der Nähe des

Coecums ein Abscess–ferner ein puriform zerfallenerThrom

bus in der V. portae innerhalb der Leber. Mehrfache Leber

abscesse. Perforation eines solchen Abscesses in das Foramen

Winslowii.

Im 3. gleichfalls im Alexander-Hospital behandelten Falle

handelte es sich um eine perityphilitische Eiterung im An

schluss an die Perforation des Coecum durch eine Nadel,

Hinaufschreiten der Eiterung im retrocoecalen und retroperi

tonealen Zellgewebe, subphrenischer Abscess rechts. Operation,

vielfache abgekapselte intraperitoneale Eiterherde.

Director: Dr. Ker ni#
N Secretair: Dr. Westphalen.

Protokolle des VIII. Aerztetages

der Gesellschaft livländischer Aerzte.

in Wenden

29.–31. August 1896.

Fünfte Sitzung.

(Schluss).

4. Herr Dr. Adolphi hält seinen angekündigten Vortrag

«Ueber die combinierte Untersuchung nach Thure Brandt

Dührssen». (Ist erschienen in der St. Petersburger Med

Wochenschrift Nr. 43, 1896).

Discussion.

a) Dr Koppe-Pernau. Ich glaube, dass die Untersuchungs

methoden nach Thure-Brandt sehr wenig Anwendung

finden. Die Untersuchung von der Seite her ist m. E. mehr

durch die Rücksicht auf das weibliche Schamgefühl, als aus

technischen Gründen geboten. Da es bei diesen Untersuchun

gen auf die Länge der Finger ankommt, so ist es wichtig mit

2 Fingern zu untersuchen.

b) Dr. Adolphi. Allerdings findet die Untersuchung nach

Thur e-Brand t, resp. nach Th n re Brandt- Dührs

sein noch wenig Anwendung. Der Zweck meines Vortrages

ist ja dieselbe zu verbreiten. Nicht nur das Schamgefühl,

sondern wie ich auseinandergesetzt habe – gerade in erster

Linie die technischen Gründe lassen diese Methode bevorzugen.

Die Untersuchung mit 2 Fingern (mit der im Vortrage er

wähnten Einschränkung), üben n. W. alle Gynäkologen, auch

diejenigen, die nach den alten Methoden untersuchen.

c) Dr. K. opp e-Pernau. Wie muss während der Untersu

chung der Patientin der Arm des Untersuchers sein,zwischen
den Schenkeln oder neben den Schenkeln der Frau?

d) Dr. Adolphi. Der Arm des Untersuchenden befindet

sich in der Mittellinie und eine Collision zwischen Knieen der

Patientin und der Schulter des Arztes ist ausgeschlossen,

während bei der Untersuchung zwischen den Schenkeln der

Frau eine Collision wohl eintreten kann.

5. Herr Dr. Graupn er hält seinen angekündigten Vor

trag: «Zur Diagnose der malignen Erkrankungen des Endo

metriums». (Mit Demonstration mikroscopischer Präparate).

Angeregt durch 2 Fälle von Carcinoma Endometrii die Vor

tragender beobachtet hat, weist er aufdie Schwierigkeiten der

Frühdiagnose der malignen Neubildungen des Endometriums

hin. Nur in der frühzeitigen Erkenntniss der Malignität und

in der richtigen Deutung, eventuell sehr kleiner Tumoren

oder Wucherungen, könne das Heil der Patienten gesehen

werden. Die Schwierigkeiten welche sich der Frühdiagnose

in den Weg stellen, sind bedingt durch die Lage des Endo

metriums, welches der Untersuchung schwer zugänglich ist.

Die malignen Erkrankungen der Portio vaginalis gestatten

| meistens eine exacte Frühdiagnose. Ein palpabler Tumor der

durch seine Prominenz auffällt, der bröcklige, oder markige,

oder derbe Consistenz aufweist, der sich als infiltrirtes Ge

schwür dem untersuchenden Finger darstellt, oder welcher

bei der Besichtigung im Speculum durch seine Oberfläche, bei

tieferem Sitze, durch die Verfärbung der ihn deckenden

Schleimhaut sich kenntlich erweist, muss auch den unerfah

renen Untersucher an die Möglichkeit einer malignen Neu

bildung mahnen. In zweifelhaften Fällen entscheidet die

mikroscopische Untersuchung excidirter Partikel. Es ist wich

tig und erleichtert die mikroscopische Diagnose erheblich, dass

in den excidierten Theilen nicht nur das erkrankte Gewebe,

sondern auch das gesunde enthalten ist. Auf diese Weise

sind wir in der Lage, Beziehungen der Neubildung zum ge

sunden Mutterboden, etwaige Wucherungen in die Tiefe,

direct unter dem Mikroscop zu sehen. Die Früh-Stadien der

malignen Degenerationen des Endometr. cervicis, bereiten der

Untersuchung bedeutend grössere Schwierigkeiten. Häufig

findet man das Orificium uteri externum geschlossen und die

directe Besichtigung im Spiegel ist ausgeschlossen,wenn nicht

gerade polypöse Theile der Neubildung sich aus dem Mutter

munde vordrängen. Ein kleiner Tumor, welcher im Cervix

sitzt entgeht häufig der Palpation, besonders bei grossem

Uterus und wenn die Neubildung eine weiche Consistenz hat.

Palpable Knoten können leicht als Myome gedeutet werden,

ja selbst blosse Consistenzunterschiede im Cervixgewebe kön

nen gelegentlich den Palpationsbefund beirren. Die Cervix

neubildungen frühzeitig zu erkennen, ist besonders wichtig,

wegen der entschiedenen Neigung dieser Tumoren schneller

in die Tiefe, in die Parametrien hineinzuwuchern, als die

Neubildungen der Portio und Corpustumoren.

Zur Diagnose der Tumoren des Endometriums corporis uteri,

kommen nur wenige Hilfsmittel in Anwendung. Die Inspection

ist ausgeschlossen, die Palpation ist werthlos, weil es unmög

lich ist metritische, sowie myomatöse Veränderungen auszu

schliessen. Die Untersuchung mit der Sonde, durch welche

man sowohl circumscripte, als auch weitverbreitete Uneben

heiten, von glatten Partien der Schleimhaut unterscheiden

kann und welche sich in weiches, bröckliges Gewebe hinein

bohren lässt, führt zu keiner einwandsfreien Diagnose. Sub

mucöse Myome, benigne Adenome,ja selbst blosse Hyperpla

sien des Endometriums können derartige Befunde vortäuschen.

Die Austastung des Cavum uteri, wie auch des Cervix, giebt

in den Frühstadien der malignen Tumoren keine brauchbaren

Aufschlüsse. Die Austastung kann nur in den Fällen für die

Diagnose herangezogen werden, wenn es sich um polypöse

oder circumscripte Wucherungen handelt, während die Quali

tät eines derben Knotens oder mehrfacher Rauhigkeiten nicht

mit Sicherheit erkannt wird, da das sogen. infiltrierende Car

cinom dem tastenden Finger entgehen kann. Das einzige

Hilfsmittel welches auch bei den «infiltrierenden Carcinomen»

seine Bedeutung behält, ist und bleibt die mikroscopische

Untersuchung curettirter Gewebsmassen. Der Einwand, dass

beim Curettement einzelne Schleimhautpartien von der Cu

rette, oder dem scharfen Löffel nicht erfasst werden und so

mit gelegentlich gerade die erkrankten Partien nicht zur

Untersuchung gelangen, kann durch eine sorgfältige Technik

entkräftet werden. Der Vorwurf, man könne am mikroscopi

schen Bilde eines Partikels nicht erkennen, ob doch nicht eine

Neubildung zerstörend in die Tiefe des befallenen Organes

eindringe, ist nicht mehr aufrecht zu erhalten. Es kommt

ja gerade darauf an, die Malignität zu erweisen, bevor noch,

durch die Wncherung in die Tiefe, die Prognose derOperation

getrübt ist. Die Scepsis vieler namhafter Forscher erscheint

unverständlich, welche dann erst die Diagnose der Malignität

anerkennen wollen, wenn schon Wucherungen in den Nach

barorganen oder Metastasen nachweisbar sind. Carl Ruge

hat vor allen Anderen. die Charakteristika der malignen

Neubildungen in ihrem Frühstadium kennen gelehrt und seinen

Lehren, gegen die vielfachen Angriffe, Anerkennung ver

schafft. Das Wissen, dass aus seinen Lehren g es c h öpft

wird, berechtigt zu frühzeitigem op e r a tivem

Eingreifen. Zum Schluss fordert der Vortragende auf,

curettirtes Material, das irgend einen Verdacht auf maligne

Degenerationen rechtfertigt, solchen Special ist ein die sich

mit der «Stückchendiagnose» beschäftigt haben, zur

Beurtheilung zuzustellen und schildert an der Hand zweier

ungewöhnlicher Fälle, die Schwierigkeiten, welche sich ge

legentlich solcher «Stückc h ein diagnose» in den Weg

stellen. (Autoreferat).

Discussion.

a) Dr. v. Knorre-Riga. Ich muss Herrn Dr. Graup

n er vollständig beistimmen, und rathe in jedem Fall, in wel

chem die mikroscopische Diagnose Carcin om festgestellt

ist, die Totalexstirpation auszuführen. Es ist eine unnütze

Zeitvergeudung den Uterus zu cauterisieren etc. . . . , denn ist

erst einmal das Carcinom makroscopisch zu erkennen, so ist

die Hoffnung, durch eine Totalexstirpation den Kranken dau

ernd zu heilen, stets illusorisch. In den 7 Fällen, in welchen
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ich die Totalexstirpation ausführte, beobachtete ich das Auf

treten der Recidive im Verlaufe von 3 Monaten, bis zu 1/2

Jahren. Die Recidive traten auch in solchen Fällen auf, in

welchen das Carcinom sich im Beginne seiner Entwickelung

befand, die Parametrien noch nicht nachweisslich befallen

waren und man im Gesunden zu operieren glaubte. In Folge

dieser traurigen Erfahrungen möchte ich daher, selbst in den

Fällen, in welchen das Mikroscop das Carcinom nicht erweist,

aus der Anamnese die Möglichkeit eines Carcinoms aber nahe

lief für die Totalexstirpation eintreten.

iese Forderung mag etwas zu rigorös klingen, doch ich

' sie hat ihre Berechtigung,wenn man an die ungeheuere

alignität der Uteruscarcinome und an die verhältnissmässige

Gefahrlosigkeit der vaginalen Totalexstirpation denkt.

b) Dr. Meyer -Jurjew (Dorpat). Ich erlaube mir zu der

Krankengeschichte des II Falles hinzuzufügen, dass dieTotal

exstirpation schon zeitig in Vorschlag gebracht war, dass

dieselbe aber von der Patientin verweigertwurde.

c) Dr. Kopp e - Pernau. Ich möchte gegenüber der vorge

schlagenen, so eingreifenden Operationsmethode doch eine

Lanze für den Uterus brechen.

Ich verweise die Herren Collegen auf die

des Curettements und auf die Analogie des Uteruscarcinoms

mit dem Ulcus rodens. Ich erlaube mir darauf aufmerksam

zu machen, dass eine gründliche Auskratzung und der Luft

abschluss nothwendige Bedingungen für die Heilung abgeben,

' man daher doch die Totalexstirpation desUterus umgehen

önnte.

d) Dr. Graupner-Jurjew (Dorpat). Obgleich die bei

den erwähnten Fälle noch heutigen Tages am Leben sind, so

muss ich doch die Indicationfür eineTotalexstirpation aufrecht

erhalten. Man muss auch in den Fällen operieren, in welchen

die Malignität im mikroscopischen Bilde, in geringer ausge

dehnten Partien vorhanden ist, als in den hier demonstrirten

Präparaten. Mir ist ein Fall bekannt, in welchem, trotz eines

sofortigen Eingriffs, doch schon Metastasen in der Muscularis

unter der Serosa aufgefunden wurden und die Patientin nach

glücklich überstandener Operation in kurzer Zeit zu Grunde

glIlg.

e) Prof. Kessler. Ich möchte den Vergleich, welchen

Herr Dr. Koppe zwischen dem Carcinoma corporis und dem

Ulcus rodens zog zurückweisen, da die anatomischen Verhält

nisse doch in beiden Fällen durchaus verschiedenartige sind.

f) Dr. v. K.n or re– Riga. Es wäre ein Autachronismus

noch darüber in Discussion zu treten, ob die Abrasio als the

rapeutischer Eingriff in der Behandlung des Carcinoma uteri

zulässig ist. In dieser Frage herrscht vollkommene Einigkeit,

dass nur die Totalexstirpation lebensrettend wirken kann. Es

ist entschieden unrichtig, das Ulcus rodens, welches den gün

stigsten Verlauf von allen Carcinomen aufweist, mit dem

Carcinoma uteri zu vergleichen, welches den allerbösartig

sten Verlauf darbietet. Wenn Herr College Koppe eine

Lanze für den Uterus bricht, so spreche ich aber für das

Leben der Frau.

g) Dr. Koppe- Pernau. Wie die Angaben des Herrn

Dr. Graupner ergeben, so sind die Frauen mit den be

fallenen Uteruscarcinomen doch bisher gesund geblieben, sie

leben also doch. Ich sehe das günstige Resultat sowohl in

der gründlichen Entfernung des Krankheitsstoffes, als auch

in dem Sitz der Wunde im Cervicalcanal, wodurch der Luft

abschluss gesichert ist. Man beobachtet auch bei den Carci

nomen der Portio eine Besserung nach der Abrasio und der

der Uebernähung der Wunde mit den Weichtheilen.

h) Dr. Graupner. Die Thatsache, dass das Ade nom

car cin omatös degeneriert, und dass es nur an wenigen

Stellen gelingt charakteristische maligne Adenomwucherungen

nachzuweisen,ja, dass sogar einzelne untersuchte Theile als

benigne Tumoren angesprochen werden müssen, weist doch

darauf hin, dass das Recidiv an sich, wegen des drohenden

Ausbruches der Malignität, eine Indication für dieTotalexstir

pation abgiebt. Was den flachen Hautkrebs betrifft, so hat

derselbe kein Analogon mit den Erkrankungen des Endo

metriums.

uten Resultate

Discussion.

6. Herr Dr.J. Meyer hält seinen angekündigten Vortrag:

«Zur Therapie der Retroversio». (Ist erschienen in derSt.Pe

tersburger med. Wochenschrift Nr. 11, 1897).

a) Dr. v. Knorre. Ich stimme im Ganzen den Ausfüh

rungen des Herrn Dr. Meyer zu und möchte nur in einigen

Punkten eine andere Meinung verlautbaren. Ich glaube doch,

dass man bei den Virgines, bei welchen die Krankheitserschei

nungen thatsächlich mit der Retroflexion in Zusammenhang

stehen, häufiger als bisher statt der Pessartherapie, eine ope

rative Behandlung einschlagen muss. Es handelt sich doch

in den meisten Fällen von virginalen Retroflexionen die dem

Arzt zugeführt werden, um eine abnorme Gestaltung der

Scheide (Kürze der ganzen Vagina, oder Kürze der vorderen

Vaginalwand), die doch einem Fessar nicht die nöthigen Stütz

punkte bieten kann, und somit für eine derartige Behandlung

nicht zugänglich ist. Abgesehen von diesen Gründen. verbietet

es sich von selbst, bei Jungfrauen länger dauernde Behand

lungen an den Genitalien vorzunehmen, da man ja dadurch

Gefahr läuft, verschiedenartigen Neurosen und der Masturba

tion Vorschub zu leisten.

In Betreff der Operationsmethode möchte ich die Alexan

der-Adam'sche Operation, nach der Modification von Ko

ch er vorschlagen. Es gelingt durch diese Operation eine

normale Lage zu schaffen. Wenn man sich an die Angaben

Koch ers hält, so bietet die Operation keine Schwierigkeiten

und es lässt sich das Ligament. rot. stets auffinden. Einen

guten Fingerzeig zum Aufsuchen des äusseren Leistenringes

bildet ein hervorquellendes Fetträubchen. – Es ist wichtig,

nach der Operation die Kranken noch etwa 2 Monate lang

ein Pessar tragen zu lassen, da sonst eine Neigung zum Re

cidivieren eintritt, wie ich es in einigen Fällen die von anderer

Seite operiert waren, beobachtete.

Ich möchte bei dieser Gelegenheit noch aufeine Entstehungs

ursache der Retroflexionen und deren Verhütung hinweisen.

Unzweifelhaft acquirirt der grösste Theil der Kranken ihre

Retroflexionen im Wochenbett. Als schädigende Momente,

welche die Entstehung dieser Lageveränderung im Wochen

bett herbeiführen, möchte ich vor allem das geltend machen,

dass die Frauen zu lange auf dem Rücken liegen und alsdann

eine zu grosse und langdauernde Ueberfüllung der Blase sich

geltend macht. In Folge dieser Umstände legt sich die Ge

bärmutter zurück und dadurch ist jetzt die vordere Uterus

fläche dem intraabdominalen Drucke ausgesetzt, welcher die

vollständige Retroflexion zu Stande bringt.

Ich verfüge bisher über sieben Fälle von mobiler Retroflexio,

zu denen noch ein achter hinzukommt, welcher vom Collegen

Er db erg in Kandau controllirt und beobachtet wurde. In

allen acht Fällen handelte es sich um Frauen, die eine Retro

flexion aus ihrem ersten Wochenbett nachbehalten hatten. Sie

litten an den typischen Retroflexionsbeschwerden und wurden

von mir in üblicher Weise durch ein Pessarium behandelt,

welches im 5. oder 6. Monate der Gravidität entfernt wurde.

In allen diesen 8 Fällen heilte die Retroflexion im Wochen

bette vollständig aus. Ich gestatte allen Frauen, natürlich

ein fieberfreies Wochenbett vorausgesetzt,–sich nach Ablauf

der ersten 12–24 Stunden auf die Seite zu legen. War es

den Frauen unmöglich die Blase mehrmals amTage,(3–4Mal)

und (1–3 Mal) in der Nacht spontan zu entleeren, so wurde

der Urin mittelst des Catheters entfernt. Nach 2–3 Mal 24

Stunden wurde streng darauf gesehen, dass die Frauen die

Rückenlage vollständig vermieden. Sobald der Fundus uteri

in der Höhe der Symphyse, oder 1–2 Querfingerbreit über

derselben sich befand, so wurde den Patienten das Aufstehen

gestattet. Durch Application von Eis auf's Abdomen und

Darreichung von Secale intern oder subcutan,wurden kräftige

Uteruscontractionen angeregt, welche das hier angewandte

therapeutische Regime aufs Beste unterstützten. Schlimme

Folgen von diesen Frühaufstehen, es erfolgte zwischen dem

6–12. Tage, habe ich nie gesehen. Kein Mal traten starke

Blutungen auf, und ich wüsste auch keinen stichhaltigen

'' den man gegen das frühzeitige Aufstehen anführen

(DIN ILE,

b) Dr. Christiani-Törwa. Ich schliesse mich, in Bezug

auf die Leistungsfähigkeit der Alexander-Adam'schen

Operation, völlig Herrn Collegen v. Knorre an. Ich sah

diese Operation an der Breslauer Klinik des Prof. Küstner

ausschliesslich üben und habe sie auch selbst ausgeführt. Die

Auffindung des Ligaments gelingt stets leicht,wenn man den

Schnitt an der richtigen Stelle, d. h. etwa 1 cm. über dem

Poupart'schen Bande anlegt. Da diese Operation ungefähr

lich und leicht auszuführen, so möchte ich dieselbe besonders

den praktischen Acrzten empfehlen, denen die Assistenz man

gelt. – Ich selbst habe auf dem Lande in 3 Fällen nur unter

der Assistenz einer Diaconissin operiert.

Die Ausführungen des Herrn Collegen v. Knorre, über

die Entstehung der Retroflexionen nach längeren Wochen

betten, verdienen die Sympathien der Aerzte. Es wäre endlich

AIl der Zeit mit den Anschauungen zu brechen,und dieWöch

nerinnen nicht mehr so lange liegen zu lassen. Es ist ja

natürlich, dass die erschlafften Beckenmuskeln sowie die Bänder

und Ligamente in der Seitenlage den Druck der Beckenorgane

auszuhalten haben und während der langen Periode der Ruhe

sich nicht zusammenziehen können,was bei dem frühen Auf

stehen, etwa am 6. Tage der Fall ist.

c) Prof. Kessler. Ich schliesse mich den Ausführangen

der beiden letzten Vorreden, in Bezug auf die Wochenbett

behandlung als Prophylaxe gegen das Eintreten der Retro

Versio, an. Die meisten Retrodeviationen der Frauen stammen

aus den ersten Wochenbetten, vielleicht weil sie zu lange

gelegen haben.

Bei den Thieren sehen wir ja, dass sie sofort nach der Ge

burt sich erheben und gehen. – Was die operative Behand

lung der Retroversionen betrifft, so hoffe ich, dass die Vagino

fixation noch nicht von der Tagesordnung verschwinden wird
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(«dazu sind die Resultate zu gut») und dass die bisher be

obachteten Gefahren für Schwangerschaft und Geburt sich

durch die Verbesserungen der Methoden noch werden ver

meiden lassen.

(Ausführlicheres darüber in der St. Petersburger med. Wo

::li: in meinem Vortrage über Vaginofixation Nr. 36,

6).

Ich glaube dass die Alexand er-Adam'sche Operation

doch nicht so leicht auszuführen ist, wie Herr Dr. Christ i

an i meinte. Es wäre übrigens interessant. eine Statistiküber

die Dauererfolge der Alexan der-A dam'schen Operation zu

erfahren. Die leichte Infection von der Wunde aus, in der

Inguinalgegend, die von vielen beobachtet worden,nimmt mich

gegen dieseOperationsmethode ein. Die Alexander-Adam

sche Operation ist nur unter der Voraussetzung der prima

intentio als ungefährlich zu betrachten. Bleibt die prima in

tentio aus und tritt, wie so häufig, die Fascieneiterung ein,

so verliert die Operation den Charakter des harmlosen Ein

griffes.

d) Dr. Meyer-Jurjew (Dorpat). Gegenüber den Ausfüh

rungen des Herrn Collegen v. Knorre bemerke ich, dass

ich die PessartherapiebeiVirgines doch nicht aufgeben möchte.

Die Application des Pessars muss ev. in der Narkose gesche

hen und die Controlle der Lage desselben späterhin per

rectum festgestellt werden. Dem Rath, Wöchnerinnen mög

lichst zeitig die Seitenlage einnehmen zu lassen,kann ich nur

beipflichten. Das frühzeitige Aufstehen derselben kann ich

nicht befürworten. Die zahlreichen Prolapse bei den Bäuerin

nen, deren Entstehung auf das Wochenbett zurückgeführt

werden muss, bilden einen Beweis dafür, dass bei der auf

rechten Körperhaltung der schwere, puerperale Uterus den,

durch die Geburt erschlafften Bandapparat, übermässig in An

spruch nimmt. Die Gefahr einer Infection vom Endometrium

her, muss bei zu frühem Aufstehen und Umhergehen ebenfalls

in Betracht gezogen werden. Die von Herrn Prof. Kessler

für Beibehaltung der Vagino-Fixation angeführten Momente

muss ich gleichfalls beanstanden. Die Erfahrung hat die

Operateure genöthigt die Operation immer radicaler zu ge

stalten, weil sie beim Freilassen des Fundus schlechte Resul

tate erzielten. Sero-seröse Fixationen sind nicht zuverlässig.

Auch wenn man den Uterus durch die vaginale Wunde nicht

vorzieht, so kann doch, trotz der strengsten Aseptik, eine

Reaction auf den Eingriff nicht absolut ausgeschlossen wer

den. Dass bei der Schwangerschaft sich hauptsählich der

Fundus und die hintere Wand des Corpus an der Ausdehnung

des Uterus betheiligen, ist bei der Sectio caesarea direct zu

constatieren. Ich beobachtete einen Fall, in welchem 2 kleine

subseröse Myome an der unteren Hälfte der vorderen Uterus

wand sassen. Nach Eintritt der Gravidität rückte die, durch

die Myome kenntliche Stelle der Uteruswand, beim Wachs

thum des Uterus, überraschend wenig nach oben. Gott

schal k’s Beobachtung (Abort im 3. Monat bei vaginofixir

tem Uterus) muss als Beweis angesehen werden, dass bei einer

solchen Fixation die Ausdehnung der Uteruswand während

der Gravidität in abnormer Weise erfolgt.

e) Dr. Christiani-Törwa. Ich glaube, die Misserfolge

der Alexan der -Adam'schen Operation sind darauf zu

rückzuführen, dass viele Operateure das Ligament nichtgleich

finden und die Naht nicht chirurgisch anlegen.

f) Dr. v. Knorre-Riga. Ich möchte nochmals auf die

schon erwähnten Gründe (Missbildungen der Vagina) hinwei

sen. welche mir eine forcierte, resp. protrahirte Pessartherapie

bei Virgines für inopportun resp. resultatlos erscheinen lassen.

Ich muss es strikt bestreiten, dass es dem Collegen Meyer

gelingen dürfte, bei den virginalen Retroflexionen in einer

Sitzung das zweckentsprechende Pessar ausfindig zu machen.

Wie Herr College Meyer selbst anführt, verlangt er eine

nachfolgende Controlle der Lage, diese aber wird bei den vir

ginalen Retroflexionen, wo das Pessar Jahre hindurch getra

gen werden muss, dementsprechend lange fortgesetzt werden

müssen. Dadurch wird bei der Patientin das Gefühl einer

fortschreitenden Genesung nicht aufkommen, ganz abgesehen

von den nervösen Schädigungen aufwelche vorhin hingewie

sen wurde. Ich glaube daher, es ist rathsamer die Kranken

durch eine ungefährliche Operation dauernd zu heilen. Diese

Ansicht erscheint vielen als rigoros, doch ich erinnere daran,

dass ich nur diejenigen Retroflexionen derart be

handelt wissen will, wo die Beschwerden der Patientin that

sächlich durch die Uteruslage hervorgerufen sind. Eine symp

tomlos vorhandene Retroflexion darf nicht das Object

operativer und therapeutischer Eingriffe werden. –Was das

zu frühe Aufstehen im Wochenbett betrifft, so möchte ich

Herrn Collegen Meyer erwidern, dass ich injedem einzelnen

Fall streng individualisire und mich nach der physio

logischen Rückbildung des Uterus richte. Die Grenze des

Aufstehens schwankt zwischen sechs und zwölf Tagen. Ich

kann eine grössere Infectionsgefahr vom Endometrium her

nicht zugeben, im Gegentheil, ich glaube in dem leichteren

Abfluss der stagnierenden Secrete einen Vortheil zu erblicken.

– Die Prolapse entstehen nicht durch zu frühes Aufstehen,

sondern in Folge einer Schwächung des Beckenbodens, durch

Zerreissungen in der Muskulatur des Levator ani und durch

die Retroflexion, welche das Vorstadium des Prolapses bildet.

Prolapse kommen bei den besser situierten Classen ebensohäufig

vor, wie bei der ärmeren Bevölkerung.

g) Prof. Kessler. Ich möchte mich gegen den Anschein

verwalhren, als ob ich die Retrodeviationen häufig operativ

behandelte; im Gegentheil, ich bin ein eifriger Anhänger der

Pessarbehandlung. Ich will nur hier an dieser Stelle, in Be

treff der Massagebehandlung beiUnverheiratheten,zur äusser

sten Vorsicht und Einschränkung mahnen. Ich beobachtete

einen Fall, in welchem von anderer Seite diese Methode an

gewandt wurde, und bleibende sexuelle Erregungszustände

traurigster Art entstanden waren.

h) Dr. v. Zur-Mühl e n- Riga. Die Annahme des Herrn

Collegen Christiani, dass die Misserfolge bei der A 1 e

xan d er–Adam'schen Operation in Folge einer unzweck

mässigen Naht entstehen, scheint mir nicht berechtigt. Die

durch die zahlreichen und breiten Nähte in der Tiefe bedingte

Secretbildung, ist im Allgemeinen gefahrlos, wenn die Haut

nähte weiter auseinander gesetzt werden,so dass das gebildete

Secret leicht durch die Lücken nach aussen abfliessen kann.

Herrn Prof. Kessler gegenüber möchte ich anführen,

dass eine Infection der Wunde in der Inguinalgegend weniger

durch die Lage der Wunde bedingt ist, als vielmehr durch eine

mangelhafte Asepsis.

7. Herr Dr. Christi ani spricht: «Ueber die unzureichen

den Verhältnisse der Hebammen auf dem Lande».

Die Hebammenverhältnisse in Livland, besonders im esth

nischen Theile desselben, befinden sich in einem vollständig

unzureichenden Zustande. Der grösste Procentsatz von Ge

burten wird von «alten Weibern» geleitet und eine grosse

Anzahl von Unglücksfällen ist auf die vollständig mangel

hafte Hilfeleistung zu beziehen, nicht aber auf die häufig an

geschuldigten weiten Entfernungen der Kranken vom Arzte.

Ferner bilden weder die Armuth, noch der Aberglaube, noch

die Indolenz der Bevölkerung die Ursachen dafür, dass die

«alten Weiber» zu den Geburten herangezogen werden, son

dern der vollständige Mangel an ausgebildeten Hebammen die

der Landessprachen kundig sind. Insbesondere gilt letzteres

für den esthnischen Theil Livlands.

Seitdem an unserer Universität die Hebammencurse, in der

Art, wie dieselben in früheren Jahren bestanden, geschlossen

wurden, hat der Zuzug von weiblichen Personen, welche sich

zu Hebammen ausbilden wollen, vollständig aufgehört. Die

drückenden Uebelstände, die sich daraus entwickeln, empfinden

die Aerzte auf dem flachen Lande am lebhaftesten. Ich will

hier nicht weiter auf diese Frage eingehen, sondern erlaube

mir vorzuschlagen, der Aerztetag wolle eine Commission be

rufen, um die geschilderten Missstände zu prüfen und Vor

schläge zur Beseitigung dieser Uebelstände anzustreben.

Dr. Tru hart. M. H. Die mangelhafte Organisation des

Hebammenwesens speciell auf dem Lande war schon auf dem

II. livl. Aerztetage in einem Vortrage von Dr. J. Meyer,

an welchen sich 2 Correferate von Fachcollegen anschlossen,

in detaillierter Weise erörtert worden. Einer 5-gliedrigen

Commission wurde damals die Aufgabe zu Theil, ein Project

betreffend Reorganisation des Hebammenstandes und Hebam

menwesens auszuarbeiten. In gewissenhafter Sorgfalt hatte

diese Commission sich dieser Aufgabe gewidmet und nach ein

gehender allseitiger Prüfung auf dem IV. Aerztetag war der

allendliche Entwurf im Anfang des Jahres 1893 sowohl der

Medicinal-Abtheilung, wie dem Landtage der livländischen

Ritterschaft unterbreitet worden. Die Mängel und Uebelstände

auch in diesem wichtiger Zweige sanitärer Hülfeleistung in

Livland, welche in jenem Entwurf klar gelegt wurden, haben

ihrerseits beigetragen zu dem auf jenem Landtage ge

fassten Beschluss der Sanitätsreform auf dem Lande, die frei

lich bisher immer noch nicht zur Durchführung gelangt ist.

Bei dem bisherigen negativen Resultat unserer Beimihungen

bei der Wichtigkeit einer geregelten Organisation des Heb

ammenwesens auf dem Lande, möchte ich, zumal sich der

Unterricht in diesem Zweige auf unserer Landesuniversität

wesentlich verändert hat, trotzdessen, dass der Antrag nicht

auf der Tagesordnung stand, ihn dahin unterstützen, dass wir

eine Commission bilden, welche von Neuem die Frage prüft

und dem nächsten Aerztetag vorlegt. -

Da die Zeit sehr vorgerückt, und der Antrag des Herrn

Dr. Christiani nicht rechtzeitig angemeldet war, so be

schliesst die Versammlung auf den Vorschlag des Herrn

Präses hin eine Commission zu ernennen, und im nächsten

Jahre die Vorschläge derselben in Betreff der Hebung des

Hebammenwesens auf dem Lande zu discutiren.

Es werden vorgeschlagen und pr. acclamationen gewählt:

1) Prof. Kessl er-Jurjew (Dorpat).

2) Dr. J. Meyer-Jurjew (Dorpat).

3) Dr. v. Knorre- Riga.

4) Dr. A. Katterfeld -Waldheim (Kurland).
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5) Dr. A. Christian i-Helmet (Törwa).

8) Der Präses, Dr. H.Truhart giebt einen Rückblick auf

die Thätigkeit und den VerlaufdesVIII. livländischen Aerzte

tages und stellt an die Versammlung die Frage, ob eine Ab

änderung oder Ergänzung der Statuten (cf. § 23) gewünscht

werde:

Die Frage wird von der Versammlung einstimmig mit Nein

beantwortet. -

9) Der VIII. livländische Aerztetag wird statutenmässig

durch den 5rtlichen Kreisarzt, Dr. P. Gaehtgens ge

schlossen.

S c h l u s s.

d. Z. Secretair: Dr. med. Albert Behr.

Wermischtes,

– Der Allerhöchste Dank ist den Professoren und

Studenten der Universität Jurjew (Dorpat), ausgesprochen

worden, welche den bei dem Eisenbahnunglück in Bockenhof

verwundeten Officiren und Soldaten ärztliche Hülfe geleistet

haben. Ausserdem sind denjenigen Personen, welche sich bei

der Hülfeleistung am meisten ausgezeichnet hatten, A l ler

höchste Belohnung verliehen worden, und ZWar: Professor

W. Koch derWladimir-Orden IV.Classe, Prof.Afanasjew,

das A 1 l er höchst e Wohlwollen; dem Docenten Dr.

Zoege v. Manteuffel und Dr. Krupecki der Annen

Or de n III. Class e; dem Professor Kurtsich in ski und

dem Stadtarzt Dr.Chr.Stro eh mb er g derSt.Stanislaus

Orden II. Classe; Dr. Bo h l und dem Eisenbahnarzt Lo

sinski der St. Stan isl aus-Ord en III. Classe und dem

Stud. Michnewitsch eine Rettungsmedaille.

– Der X. Congress russischer Naturforscher

un d Aerzte, welcherim August Monat, d. J. in Kiew statt

finden sollte, ist definitiv aufdenAugust 1899verlegt worden,

da derselbe mit den internationalen Congressen der Aerzte in

Moskau und der Geologen in St. Petersburg colledieren würde.

Die eingezahlten Mitgliedsbeiträge für den in Rede stehenden

Congress werden auf Verlangen zurückgezahlt.

– Die Collegen, Verehrer und Erben des im vorigen Jahre

in Warschau verstorbenen Professors Ludwig Nath an so n

haben, um ein bleibendes Andenken an den Verstorbenen zu

stiften, ein Capital von116000Rbl.gesammelt,dessenZinsen zur

Unterstützung armer jüdischer Handwerker verwandt werden

sollen. – Prof. Nath ans on hatte seine medicinische Bil

dung an der Dorpater Universität erhalten und war Arzt und

Professor an der Universität in Warschau, zugleich auch

langjähriger Redacteur der Warschauer medicinischen Zeit

schrift und Präsident des Warschauer ärztlichen Vereins.

– Der Prosector beim Lehrstuhl der Histologie an der Uni

versität Kasan Dr. Timofejew, ein Schüler Prof. A r n

ste in's, ist auf Kosten der Regierning auf ein Jahr zur

weiteren wissenschaftlichen Ausbildung ins Ausland delegiert

worden.

– Verabschiedet: Der Rector der Warschauer Uni

niversität, wirkl. Staatsrath Dr. Kowalewski, aufeigenes

Ersuchen.

– Verstorben: 1) Am 19. Mai in St. Petersburg nach

langer Krankheit der ältere Ordinator am hiesigen Marien

hospital, wirklicher Staatsrath Dr. Loewin son- Lessing,

im 64. Lebensjahre. Der Hingeschiedene stammte aus Livland

und hatte seine medicinische Ausbildung an der Dorpater Uni

versität erhalten, an welcher er von 1851–56 studierte. Nach

Erlangung der Doctorwürde wirkte er längere Zeit als Land

arzt in Livland (Anzen) und siedelte dann nach St. Petersburg

über, wo er die Stellung eines Ordinators am Marienhospital

für Arme bekleidete und zugleich als Consultant für innere

Krankheiten an den Instituten des Ressorts der Kaiserin Ma

ria fungierte. Der Hingeschiedene gehörte zu den bekannte

sten und angesehensten Aerzten der Residenz und erfreute sich

einer ausgebreiteten Praxis. 2) In Bjelgorod der Kreisarzt

Peter Od artsc h e n ko im Alter von 51 Jahren. Trotz

28-jähriger ärztlicher Praxis hat der Verstorbene seine Fa

milie ganz mittellos hinterlassen. 3) In Brüssel Prof. Louis

de R onbaix, einer der bedeutendsten Operateure seiner

Zeit,im 84. Lebensjahre. Fünfzig Jahre hindurch hat er den

Lehrstuhl der Anatomie an der Brüsseler Universität inne ge

habt und zahlreiche wissenschaftliche Werke veröffentlicht.

Alsleitender Arzt der Brüsseler Hospitäler hat er bahnbrechende

Operationen ausgeführt.

– Dr. A. W. "; Prof. am University College of

Cardiff, ist zum Profsssor der Anatomie am King's College in

London ernannt worden. An seine Stelle ist Dr. A. F. Dixon

getreten.

– Eine Negerin, Fräulein Emma Wakefield, hat vor

Kurzem in den Vereinigten Staaten nach Ablegung des Exa

mens die Erlaubniss zur Ausübung der ärztlich ein

Praxis im Staate Louisiana erhalten. Es dürfte wohl die

erste Frau ihrer Race in den Vereinigten Staaten sein, welche

die Functionen eines Arzt übernimmt.
–Zu Anfang dieser Woche fand in der Schule zur Aus

bildung von Arztgehülfinnen und Feldscherinnen, sowie in dem

Hebammeninstitut bei der hiesigen Entbindungsanstalt die

übliche feierliche Entlassung der in diesen Schulen ausgebil
deten Zöglinge statt. In der erstgenannten Schule haben

in diesem Jahre von den 203 Schülerinnen 34 den Cursus
absolvirt, von denen 33 die Würde einer Arztgehülfin und

eine die einer Feldscherin erlangte; aus dem Hebammenin

stitut wurden 139 Schülerinnen mit der Würde einer Hebamme

entlassen. - - -

– Einer officiellen Publication des Departements der indi

recten Steuern entnehmen wir nachstehend einige interessante

Daten über die budgetmässigen '' der 34 Gouverne
ments, in welchen die Landschafts Institutionen eingeführt

sind. "Die Gesammtsumme der Ausgaben dieser Gouvernements

belief sich im Jahre 1895auf65880741 Rbl. Von dieserSumme

haben am meisten die Massregeln zur Wahrung der Volksge

esundheit und zur Bekämpfung der Epidemie die Mittel der

andschaften in Anspruch genommen, da die Gesammtsumme
der Ausgaben für diese 17,767308 Rbl. betrug, Was 27 pC

des ganzen Budgets ausmacht. Natürlich waren die Ausga

ben" für das Medicinalwesen nicht in allen Gouvernements

gleich. So verausgabten die centralen Industrie-Gouverne

ments zu medicinischen Zwecken beinahe 30 pCt. ihres Bud

gets. während das Gouvernement St. Petersburg hierfür nur
22pCt. seines Budgets verwandte. Am reichsten wurde die

ser Posten in den Gouvernements Orel und Ssaratow bedacht,

welche 358 pCt, resp. 344pCt. ihres Budgets für das Medi

cinalwesen verausgabten. - - -

– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil

hospitälerin St. Petersburgs betrug am 17. Mai

d.J.7259 (75 wen. als in d. Vorw.), darunter 442 Typhus -

(31 wen),823 Syphilis–(15mehr), 148Scharlach – (9 wenk

i32 Diphtherie –(2 wen), 154 Masern – (19 mehr) und 33

Pockenkranke – (0 mehr als in der Verw.).

Mortalitäts-Bulletin St. PetersburgS.

Für die Woche vom 11. bis 17. Mai 1897.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter

= = = = = = = = = = = = = =
Im Ganzen: 8 S - - - - - - - - - -S 5 E

-- = = - - - - - - - - - - S 5
- -- „A

ww.s. + + + + + + + | # # # # # #
+ ++ + + + + + + + + + + +

357 291 648 149 70 118 20) 1I 16 52 54 57 43 37 16 2 3

2) nach den Todesursachen:

–Typh.exanth. 0,Typh.abd.14, Febris recurrens0,Typhus

ohne Bestimmung der Form 0,Pocken4,Masern38, Scharlach14,

Diphtherie 39, Croup 3, Keuchhusten 2, Croupöse Lungen

entzündung28, Erysipelas 8, Grippe 4, Cholera asiatica 0,

Ruhr 0, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma

tismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit O, Anthrax 0.

Hydrophobie0, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemie 5,

Tuberculose der Lungen 75, Tuberculose anderer Organe 13,

Alkoholismus und Delirium tremens 6, Lebensschwäche und

Atrophia infantum 53, Marasmus senilis 15, Krankheiten des

Verdauungscanals 78, Todtgeborene 29.

Neu e n ahr Grossartige Heilerfolge bei Katarrheu des

Kehlkopfes (Influenza und Folgen), des Magens, des Darmes,

der Blase, bei Gallensteinen, Nieren- und Leberleiden,Zucker

krankheit, Gicht, Rheumatismus und Frauenleiden. – Mild

lösend, den Organismus stärkend.

Wildbad. Seit Jahrhunderten bewährte Heilquellen gegen

chronischen und acuten Rheumatismusund Gicht, Nerven-und

Rückenmarksleiden, Folgen von Lähmungen aller Art, örtliche

wie allgemeine, Ischias, Verletzungen, chronische Leiden,

der Knochen und Gelenke, chronische Verdauungsstörungen

Katarrhe der Luftwege, Harnbeschwerden, Frauenkrankheiten

Erschöpfung der Kräfte etc. -

Bad Homburg. Wirksame Trinkkur bei Catarrh,Atonie

und Schwäche des Verdauungstractus, bei chronischer Stuhl

verstopfung, Hämorrhoidal-, Frauen- und Leberleiden, harn

saurer Diathese, Gicht, Diabetes, Skrophulose und gewissen

Herzleiden. Zwei Eisenquellen gegen Anaemie und Folgen

der Influenza.
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"Schloss Temperenz-Sanatorium vornehmen Ranges für

arbach Nerven-, Alkohol- und Morphium-Kranke.

Bodensee Dirig. Arzt: Dr. Smith.

KöniglichesBadOeynhausen.“
Löhne-Hildesheim. Thermal- und Soolbäder.

Saison vom 15. Mai bis Ende September.

Winterkur vom 1. October bis Mitte Mai. Molken- u. Milchkuranstalt, Allgemeine

Wasserleitungu. Schwemmkanalisation. Prospecte und Beschreibung übersendet frei

die Königliche Bade-Verwaltung.

---

Wasserheil-Anstalt Bad Homburg,
(ehemals Dr. Hünerfauth). Für Magen- und Darmkranke, Diabetes, Gicht, Rheu

matismus, Nerven-, Muskeln- u. Gelenkkrankheiten. Mast- und Entfettungskuren
nnter Controlle des Stoffwechsels.– Diätetische Küche.– Nur ärztliche Mas

sage.– Alle Arten Bäder. – Elektrotherapie. – Das ganze Jahr geöffnet.
Massageunterricht nur für Aerzte. Dr. Hans Leber.

Einzige alkalische The rººm e

DeutschlandS 4O9 C.

Arsen- und Lithion- N IHK

T

Gehält.

Bade- und

SEC rinkkuren, Inhala

tionen, Massagen, Thermal

Wasser-Versandt. = Direction.

Broschüre gratis durch die

Reiseroute: Köln–Bonn–Remagen oder Coblenz–Remagen-Neuenahr.

SGileSSEherOberSalzbrunnen

(0) - - - ---

-

- --- - -

als alkalische Quelle ersten Rangesbereits seit 1601 erfolgreich verordnet.

Brunnenschriften und Analysen gratis und franco durch

Wersandt der Fürstlichen Mineralwasser von Ober-Salzbrunn.

Fuhrbach & Strieboll, Salzbrunn i./Schlesien.

Niederlagen in allen Apotheken und Mineralwasser-Handlungen

(55) 10–3.

--------

---

-

-

scuur-Tanke

Eröffnung der Badeanstalten und der Molkenkur am 1. Mai 1897.

Mai und ab September ermässigte Zimmerpreise. Wegen Wohnungen in den König

lichen Logir- und Badehäusern wolle man sich wenden an:

(57) 1-1. Die Königliche Badeverwaltung.

US- Fri=ene “

Antituberculose Molken

von Professor Maragliano

in Ampullen von 1 Kub. cent. und in Glasflaschen von 5 Kub. c.

und

Tuberkulin von R. Koch,
hat beständig auf Lager

das Handelshaus J. B. SEGALL, in Wilna.

Beschreibung dieser Präparate sowie auch anderer neuer Präparate stehen zur

(70) 4–4. Verfügung der Interessenten.

- -

ZF “ |
SZ

) AN -

<E
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T

Dr. Köllder's Kurh. u. Pens.auf d.

a inStein
-1

b. dL WartbTEisenach, Sommerf.

auch f. Nichtkurgebr. Pr gr. u. fr.

| Vom 1. Juni ab prakt. ich wieder in

Bad Reinerz

Sanitätsrath Dr. Secchi.

Dr. Ing. (arl Waek,
pr. Arzt und Weingutsbesitzer in Mai

kammer (Rheinpfalz) offeriert seinen Her

ren Collegen seinen aus hervorragenden

rheinischen Weingütern

selbstgekelterten

VW E I N

in Kisten à 24 Flaschen zu 48 u. 72 M.

per Kiste, gegen Voreinsendung des Be

trages. (N 51) 12–1.

IAEO)IRE(0)|
MINERAL WASSER-GESELLSCHAFT

uellen Choussy Perière.
Saison vom 1. Mai bis zum 1. October.

D e es natürliche Mineralwasserist in allenApothe

ken und Apotheken waaren-Handlungen zu haben.

Auskünfte und Prospectevonder Mineralwasser

Verwaltung, Paris, 30, Rue Saint-Georges.

STLUE5 TELETT

UISSMallNESEITIS ESEUM

Venduesenboltes métalliques scellées.

(0MPRIMES da. WIEHY

UISls Malles Irdis des UI

pour fabriquer l'Eau minérale

artificielle de Vichygaxeuse.

-
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Endstation der Württemberg. || |

– TFT"
Pforzheim-Wildbad. Schwarzwald.

Warmquellen (') mit natürlicher, der Blutwärme -

des menschlichen Körpers angemessener Temperatur.
Einzel-undGesellschafts-Thermal-Bäder in comfortablen Räumen.Weitere

Kurmittel sind: Dampf- und Heissluftbäder, Heilgymnastik. Elektrothera

pie. Massage.

LUFTKUR0RT.430 m ü. d. M. Herrliche Tannenwälder, Waldwege und

Anlagen a. d. Enz, hervorragendes Kurorchester,Theater, Lesesäle,Jagd,

Fischerei, sonstige Vergnügungen, Spiele etc.
-

-

Kurgebrauch

während des

ENInZEIl

ahres.

Gute Hotels u.Privatwohnung.f. alle Verhältnisse. | |Hauptsaison

Prospecte u.jede gewünschte Auskunft durch die - von Mai bis
K. Badverwaltung od. d. Stadtschultheissenamt. October.

-- -

ZOr: vom Soh/erns Alleilanstalt

G

In ball-KISSINJEN
Aeltestes klinisch geleitetes Institut am Platze für Magen- und Darmkranke

aller Art, Fettleibige, Stoffwechselkranke etc. ist das ganze Jahr geöffnet.

Pr ospe cte gratis.

Dr. Frºhr. VOn Sohlern.
-

| Bad Homburg -
im Taunus, 26 Minuten von Frankfurt a. M. |

Fünf Mineralquellen. Zwei Eisenquellen. Luftkurort ersten Ranges. Gut ein
gerichtete Badehäuser mit natürlich., kohlensäurereichen, eisenhaltigen Koch

salzbädern, Fichtennadel-und Moorbädern, Inhalatorium. Winterkur. Sämmtliche

Räume des Kurhausus auch im Winter geöffnet. Wohnungen bei grossem Com

fort den modernen hygienischen Anforderungen entsprechend.

Broschüren und Prospecte durch die Kur- und Bade-Verwaltung.

Mineralwasser-Versandt während des ganzen Jahres.

- - --------- ____(31)6-5.

Verlagv. Gustav Fischer, Jena.

- Anfang Juni beginnt zu erscheinen:

Handbuch

derº

Therapie innerer Krankheiten
-- in Sieben Bänden –e

herausgegeben von

Dr. F. Penzoldi, und Dr. R. Stintzing,

Prof. in Erlangen, Prof. in Jena.

Zweite //uflage.

Inhalt der Bände:

Band I. Infektionskrankheiten. – Ban d II. Krankheiten des Stoffwech

sels. – Band III. Erkrankungen der Atmungsorgane. – Band IV Er

krankungen der Verdauungsorgane. –– Band V. Erkrankungen des Nerven

systems. –– Band VI. Gehirn-u. Geisteskrankheiten.– Band VII. Veneri

sche Krankheiten. –

Die Ausgabe der sieben Bände erfolgt in Lieferungen von etwa 15 Bogen

zum Preise von 4 Mark 50 Pf, welche einzeln nicht abgegeben werdeu;

dagegen wird jeder Band ader nur zu erhöhtem Preise einzeln käuflich sein.

Der Preis für das ganze Werk wird 90 Mark für das broschierte und 105

Mark für das gebundene Exemplar nicht übersteigen.

JIoBB. Ieh8.CI16. 24 Mas 1897r - HerausgeberDr.RudolfWanach.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Sophie Jordan, IIoxoubckan Ya. 28,

kB. 14.

Bepra beopoenaIIaHosa,Taspintecnan

yanna M. 7, KB. 6

Frau Duhtzmann, Iem MoBT nepeyHorb

1. 9, RB. 9.

| Marie Mohl. B O. 1. 1. 44, kB 3.

F. Lindig, Riga, kl. Schlossstrasse N 5

Qu. 4 sucht Stellung bei nerven

oder geisteskranken Damen.

Frau Marie Kubern. Gr. Stallhofstr.

Hans d. Finnischen Kirche 6–8,Q.12.

Buchhandlung von

K. L, RICKER, St. Petersburg,

Newsky Prosp. JN 14.

Neue Bücher:

Burot et Legrand, Thérapeutique du

paludisme. 1897, Rbl. 160.

Cabot, R, A guide to the clinical exa

mination of the blood. CH, Ta6IHI. Iphic

1897, 960.

Chapuis, A., Précis de toxicologie chi

mique et physiologique. Ed. III-ème.

Avec 64 fig. 1897, Rbl. 400.

Chevallier et Baudrimont, Dictionnaire

des altérations et falsifications. Ed.VII.

Tome II: Musc.–Z. Avec 129 fig. 1897

Rbl. 450.

Duplay, S, Cliniques chirurgicales de

l'hotel Dieu I-ère série. 1897, Rbl. 315.

Duval, M., Cours de physiologie. Ed.

VIII-ème. Avec 222 fig. 1897, Rbl.400

Elfstrand, M., Ueber giftige Eiweisse,

welche Blutkörperchen verkleben. 1897,

Rbl. 275.

Glautenay, L., Chirurgie des centres

nerveux. Avec fig. 1897. Rbl. 225.

Hébert, A., La technique des rayons

X. Avec tables et fig. 1897, Rbl. 225.

Hernette, L'eucaine. Contribution à

l'étude de son actionphysiologique. 1897,

Rbl. 1.15.

Huguct, R., Traité de chimie minérale,

médicale et pharmaceutique. Ed. II-ème.

1897, Rbl. 6.75.

Kjerrulf, Wird das Fleisch durch

Schlacht- und Fleischbeschauzwang ver

teuert? 1897, Rbl. 1.10.

Koch, R., Ueber neue Tuberkulinprä

parate, 1897, Rbl. 035.

Köhler, R., Die modernen Kriegswaf

fen. Ein Lehrbuch der allgem. Kriegs

chirurgie. 1897, Rbl. 385.

Leray, A., Le bacille tuberculeux chez

l'homme et dans le série animale. Avec

8 fig. et 2 planches. 1897, Rbl. 400.

Macé, O., La rate du nouveau - néau

point de vue clinique. 1897, Rbl. 225.

Macé, E., Traité pratique de bacterio

logie. Ed. III-ème. I-ère partie. Avec fig.

1897. Preis für 2 Theile Rbl. 630.

Mascart, E., Leçons sur l'électricité et

le magnetisme. Ed. II, tome II: Méthodes

de mesure et applications. Avec 160 fig.

1897. Rbl. 6.75.

Mosny, E. La peste. 1897, Rbl. 035.

Myrdacz, P., Das italienische Militär

Sanitätswesen. 1897, Rbl. 100.

Nitzelnadel, E., Therapeut. Jahrbuch

Jahrgang VII. 1897, Rbl. 1.65.

Runge, M., Das Weib in seiner Ge

schlechtsindividualität. II. Auflage.1897,
Rbl. 045.

Schleich, C.,Schmerzlose Operationen.

II. Auflage. Mit 32 Abbildungen. 1897

Rbl. 3,30.

Schneidemühl, G., Lehrbuch der ver

gleichenden Pathologie und Therapie des

Menschen und der Hausthiere. Lfg. III.

1897, Rbl. 330.

Tirard, N. Diphtheria and Antitoxin.

1897. Rbl. 450.

White and Martin, Genito-urinary-sur

gery and venereal diseases. CH, 243pHC

II 7 Ta6I. 1897, Rbl. 1260.

Buchdruckereiv.A.Wienecke Katharinenh. Pr. N 15



XXI. JAHRGANG. ST. PETERSBIRR

EINSHEWHSH
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.

Riga.

Dr. Rudolf Wanach. Y

St. Petersburg.

Die «St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheintjeden SS“Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T

Sonnabend.–Der Abonnementspreisist in Russland8 Rbl.für dasbittet man ausschliesslich an die Buchhandlungvon Carl Ricker in

Jahr,4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen St. Petersburg,Newsky-Prospect M 14,zu richten.–Manuscripte

Ländern 20Markjährlich, 10Markhalbjährlich. Der Insertionspreissowie alle aufdie Redaction bezüglichenMittheilungenbittet man an

fürdie3malgespalteneZeile in Petit ist 16Kop.oder 35Pfenn.–Denden geschäftsführenden Redacteur Dr.RudolfWanach in St.Pe

Autorenwerden25SeparatabzügeihrerOriginalartikelzugesandt.–tersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech

Referate werden nach dem Satze von16 Rbl. pro Bogen honoriert. stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

St. Petersburg, (12. Juni) 31. Mai
-- 1897

Inhalt: Prof. Karl Dehio: Ueber die Isolierung der Aussätzigen in Leprosorien.– Referate. Prof. H. Buchner:

Die Bedeutung der activen löslichen Zellprodukte für den Chemismus der Zelle.– Sonnenberger: Beiträge zur Aetiologie

und Pathogenese der Verdauungsstörungen im frühen Kindesalter.–G.W. Dobbin: Puerperale Sepsis in Folge von In

fection mit dem Bacillus aerogenes capsulatus. –Bücheranzeigen und Besprechungen: Slavjansky: Specielle Potho

logie und Therapie der Frauenkrankheiten. – Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.–Vermischtes.–

Neue Folge XIV.Jahrg.

Prof. Dr. Karl Dehio.

Jurjew (Dorpat)

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.– Anzeigen.

Neunter Aerztetag

der Gesellschaft livländischer Aerzte.

Der neunte Aerztetag wird in Pernau am 4., 5. u. 6. Jnni

A. c. stattfinden. Anmeldungen von Vorträgen können nur

noch bis zum 1. Mai a. c. Berücksichtigung finden und sind

einzureichen unter genaue Angabe des Thema"s und kurzer

schriftlicher Wiedergabe des Inhalts bei

d. Z. Präses: Dr. H. Truhart–Dorpat.

Ueber die Isolierung der Aussätzigen in Leprosorien

Von

Prof. Karl Deh i 0.

Vicepräses der Gesellschaft zur Bekämpfung der Lepra in

Livland.

Dr. Armauer Hansen, der bekannte Leiter des

grossen Norwegischen Leprosoriums in Bergen und

Organisator der Massregeln, welche in Norwegen mit

gutem Erfolg zur Bekämpfung der Lepra ergriffen wor

den sind, hatdie Freundlichkeitgehabt mir auf meine Bitte

autoritative Angaben über die in Norwegen geltenden

einschlägigen Gesetze und Bestimmungen zu machen und

mir zugleich die Erlaubniss ertheilt, diese seine Mitthei

lungen in der St. Petersburger medic. Wochenschrift zu

veröffentlichen.

Ich benutze mit Freuden diese Erlaubniss indem ich

dem geschätzten Autor auch an dieserStelle meinenbesten

Dank für dieselbe ausspreche. Für Russland und speciell

für die baltischen Provinzen, wo der Kampf gegen die

Lepra eben erst begonnen hat und die Meinungen über

die einzuschlagenden Wege noch mehrfach auseinander

gehen, haben die in Norwegen gemachten Erfahrungen

den grössten Werth. Armauer Hansen schreibtmir

am 1. April 1897:

«Das norwegische Gesetz vom 6. Juni 1885 lautet»:

1) ««Lepröse dürfen nicht in «Lägd» verpflegt werden;

das heisst, die Leprösen dürfen nicht von Hof zu Hof

geschickt werden; die Armen werden nämlich in Nor

wegen auf dem Lande zum grossen Theil in der Weise

verpflegt, dass sie sich eine gewisse Zeit aufjedem Hof

aufhalten»».

2) ««Lepröse, welche Armenunterstützung geniessen,

sollen. wenn die Unterstützung nicht nur eine zeitweilige

oder nur theilweise ist, in einer öffentlichen Pflege- oder

Kuranstalt untergebracht werden. Wenn dieses nicht

geschieht, so sollen die Leprösen wenigstens in eige

nen Wohnräumen untergebracht oder doch in einer

Weise verpflegt werden, die nach dem Urtheil der Ge

sundheitscommission keine Gefahren für die Verbreitung

der Krankheit in sich schliesst. Bei der Internierung

armer Lepröser muss die Armenverwaltung Rücksicht

darauf nehmen, dass sie Eheleute, die zusammen leben

wollen, nicht scheidet. Doch soll ein Beschluss der Ar

menverwaltung, der eine solche Scheidung bewirkt, gültig

sein, wenn der Priester und der Amtmann demselben

beistimmen»».

3) ««Auch anderen Leprösen kann die Gesundheitscom

mission auferlegen, dass sie in hinlänglich sichernder

Absonderung von der Familie und der übrigen Umge

bung leben. Wenn wiederholte Ermahnungen nach der

Meinung der Gesundheitscommission nichtgehörig befolgt

werden, so sind die Betreffenden verpflichtet, sich in

eine öffentliche Pflege- oder Kuranstalt zu begeben.

Führt dies zur Scheidung von Eheleuten, so muss der

Amtmann den Beschluss bekräftigen, nachdem der Prie

ster sich ausgesprochen hat»».

4) ««Die Kosten bei der Einsendung von Leprösen in

die Anstalten in Folge § 3, werden von den betreffenden

Kommunen gespendet. Doch sollen die Kosten bei er

neuter Einsendung eines Leprösen, der die Anstalt ver

lassen hat, vom Leprösen selbst getragen werden,

wenn er die Mittel dazu besitzt»».

5) ««Die Internierung in die Anstalten nach diesem

Gesetz geschieht nöthigenfalls durch die Polizei»».

6) ««Wohnräume, Kleider, Bettwäsche und ähnliches,

die von Leprösen benutzt worden sind, dürfen nicht von
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Anderen benutzt werden, bevor dieselben nach näherer

BestimmungderGesundheitscommission desinficirt worden».

«Dies ist so ziemlich eine wörtliche Uebersetzung un

seres Gesetzes».

«Es wird also nur bedingungsweise Zwang angewendet.

Erst wird esdem Kranken auferlegt,vonden Seinigen iso

lirt zu leben; wenn er das thut, kann er zu Hause

bleiben. Wenn er das nicht kann oder nicht will,

kann die Gesundheitscommission ihn zwingen, in eine

Anstalt zu gehen, sie muss es aber nicht thun. Wir

haben dieses Verfahren eingeschlagen, weil die norwegi

sche Bevölkerung nicht sehr für Zwangsmassregeln ge

stimmt war und es ist jetzt der Kommunalverwal

tung überlassen, ob sie Lepröse – oder vielmehr ge

fährliche Lepröse–in der Kommune behalten will oder

nicht. Ein Lepröser ist nach meiner Meinung nicht

oder jedenfalls sehr wenig gefährlich, wenn er nicht in

intimer Weise mit Anderen umgeht. Ist er reinlich

und hat sein eigenes Zimmer oder jedenfalls sein eigenes

Bett, dann ist er kaum gefährlich.

Das Gesetz macht keinen Unterschied zwischen tube

rösen und anästhetischen Leprösen, aber die Durchführung

ist den Anästhetischen gegenüber eine viel gelindere. Ich

wage es nie öffentlich auszusprechen, dass es einen

Unterschied macht, ob jemand an der tuberösen oder

der anästhetischen Form der Lepra leidet– es sei denn,

dass ich die tuberöse Form für viel gefährlicher er

kläre, wenngleich schon beide für sehr gefährlich zu

erachten sind. In diesem Geiste instruire ich auch die

Landärzte. Es gilt nämlich überall die gehörige Furcht

vor Ansteckung wach zu halten. In Praxi kommt es

vor, dass wir den Anästhetischen gegenüber nicht so

streng verfahren, wenn die Verhältnisse in der Heimath

gut sind. Im Ganzen versuchen wir nicht streng zu

verfahren, aber mit Hülfe des Gesetzes die Bevölkerung

zur Vorsicht zu erziehen, und ich glaube, dass dies uns

gut gelingt».

«Wir haben auch nie die Kranken zwangsweise in den

Anstalten zurückgehalten. Früher kam es auch ziemlich

häufig vor, dass die Kranken entliefen, aber seit ich ein

führte, dass sie dann und wann, etwa jedes zweite Jahr,

Erlaubniss erhalten einen Besuch in der Heimath zu

machen, geschieht dies viel seltener. Die Angehörigen

wissen es zu schätzen, dass sie von Zeit zu Zeit den

Kranken sehen können und ebenso, dass sie keine

Sorgen für seinen Unterhalt haben».

So weit, Armauer Hansen. Wie man sieht, räumt

das norwegische Gesetz der Gesundheitscommission, welche

die Leprösen zu beaufsichtigen hat, recht weitgehende

Machtbefugnisse ein. Nach Punkt 5kannsogar einezwangs

weise Internierung verfügt werden. Im Principsollen nur

solche Kranke zu Hause verpflegt werden dürfen, welche

genügende Garantien dafür bieten, dasssie daheimzweck

entsprechend isoliert werden. In Praxi wird das Gesetz

jedoch recht milde gehandhabt, so dass die Zwangsis0

lirung thatsächlich nur sehr selten ausgeübt wird. Offen

bar geht das Hauptbestreben dahin, das Volk über die

Getahr der Ansteckungsmöglichkeit aufzuklären und das

selbe so zu erziehen, dass es sich freiwillig desUmganges

mit Leprösen enthält. Die stetige Abnahme der Lepra

in Norwegen beweist, dass dieses Ziel, wenn auch lang

sam so doch sicher erreicht wird.

Bei uns liegen die Verhältnisse etwas anders. Unser

Landvolk ist noch nicht genügend darüber aufgeklärt,

dass der inmitten der Bevölkerung uneingeschränkt le

bende Aussätzige den Ausgangspunkt neuer Erkrankun

gen bildet und es hat sich noch nicht an den Gedanken

gewöhnt, dass die Ausschliessung des Kranken aus den

allgemeinen Verkehr eine unbedingte Nothwendigkeit

ist. Hier öffnet sich der belehrenden und aufklärenden

Thätigkeit der Aerzte, der Seelsorger, der Volksschule

und der Presse noch ein weites Feld der Thäthigkeit,

Es ist gewiss nicht zu läugnen, dass bei dem niedrigen

Bildungsniveau der Kranken sich kaum welche finden

werden, die sich aus idealen Gründen dazu entschliessen

dem Interesse ihrerUmgebungoderdesGemeinwohles ihre

Freiheit zu opfern und sich in ein Leprosoriumzurückzu

ziehen. Freiwillig, d. h. ohne äusseren Zwang suchen

nur solche Individuen die Aussatzasyle auf, welche die

Hoffnung hegen, daselbst von ihrer Krankheit geheilt

zu werden. Die Zahl dieser freiwillig sich zur Aufnahme

Meldenden ist aber minim im Vergleich zu denjenigen

Kranken, welche nimmer aus eigenem Entschluss in ein

Leprosorium gehen würden. Auf diese letzteren muss

durchaus ein Zwang drücken, oft sind es die Verwandten,

welche kategorisch von ihrem leprösen Angehörigen ver

langen, dass er sie von seiner gefährlichen Gegenwart

und Hausgenossenschaft befreie. Oft auch wirkt der

Druck der Gemeinde oder der Gesellschaft in demselben

Sinne; die Kranken werden in manchen Gegenden, wo

die Bevölkerung schon über die Gefahr der Ansteckung

aufgeklärt ist, von aller Welt gemieden, und treten

so der Noth gehorchend ins Leprosorium, wo sie Rettung

suchen vor Hunger und Kälte. Diese durch die natür

liche Lage der Dinge gegebenen Antriebe sind es in

erster Linie, auf die wir rechnen, wenn wir hoffen, dass

eine grosse Anzahl Lepröser sich auch ohne obrigkeit

lichen Zwang in die Leprosorien wird interniren lassen.

Wo diese Antriebe fehlen oder ihre Wirkung versagen,

wo auch das mahnende Wort des Prediger oder Arztes

ungehört verhallt, da mag die Sanitätspolizei, die Ge

meindeverwaltung oder die staatliche Gewalt eintreten

um die gemeingefährlichen Aussätzigen aus ihrer Umge

bung zu lösen. Nach der Auffassung der Regierungs

organe bieten die Artikel 740 und 743 des XIII. Bandes

der allgemeinen Gesetzsammlung, Ausgabe vom Jahre

1892, eine genügende Handhabe, um auch ohne ein be

sonderes Gesetz für die Leprösen diese letzteren im

Falle der Nothwendigkeit zwangsweise zu isolieren.

Wenn ich nun auch die Berechtigung der zwangs

weisen Abfertigung der Kranken in die Lepraasyle für

gewisse Fälle zugebe, so bleibt doch die Frage offen,

wie nun diese Kranken weiterhin in den Leprosorien zu

behandeln sind. Sollen die ins Leprosorium aufgenom

menen Aussätzigen nun auch zwangsweise in den Lepro

sorien zurückgehalten werden oder nicht? Hier treffen

wir meines Erachtens auf den springenden Punkt der

ganzen Frage von der Zwangsisolierung der Aussätzigen.

Ich will mich hier darauf beschränken diese Frage

nur nach den practischen Erfahrungen zu beurtheilen,

welche wir in unseren livländischen Leprosoriengemacht

haben. Bis jetzt kann d. Gesellschaft zur Bekämpfung

der Lepra sich nicht darüber beklagen, dass die 160

Betten, welche in den livländischen Leprosorien bereit

gestellt sind, leer gestanden hätten, obgleich die Kran

ken nie Zwangsweise in denselben zurückgehalten sind.

Wenngleich leider einzelne Kranke nach einiger Zeit in

den Lepros0rien zur Ueberzeugung kommen, dass

sie die erwartete Heilung daselbst nicht finden,

und deshalb kategorisch ihre Entlassung verlangen,

und Wenngleich auch manche andere Kranke aus

privaten Gründen nur für eine beschränkte Zeit in

die Aussatzasyle eintreten, so sind doch die auf diese

Weise freiwerdenden Plätze stets nach kurzer Zeit

Von anderen Kranken wieder besetzt worden und die

überwiegende Mehrzahl der Kranken hat sich gutwillig

in den permanenten Aufenthalt in den Leprosoriengefun

den. Es ist daher im Allgemeinenwohlanzuerkennen,dass

die livländischen Leprosorien bisherihrer Aufgabegerecht

geworden sind, welche darin besteht eine möglichst grosse

Zahl von Leprösen zu verpflegen und dem öffentlichen

Verkehr zu entziehen. Nach den bisherigen Erfahrungen
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ist anzunehmen, dass auch eine grössere Zahl von Kran

kenplätzen als sie uns augenblicklich zu Gebote steht

sich mit Aussätzigen wird füllen lassen, ohne dass die

selben zwangsweise zurückgehalten werden.

Die Frage, welche Massregel gegen das Bestreben

mancher Aussätziger, die Leprosorien wieder zu verlassen,

zu ergreifenwäre, wird einepractische Bedeutungerst dann

erlangen, wenn in Livland wirklich so viele Freibetten

gegründet sein werden, dass sie nicht mehr mit freiwillig

ausharrenden Kranken gefüllt werden können. Fürs Erste

ist es wohl natürlich, dass unsere Gesellschaft bestrebt ist

ihre Leprosorien nicht mit widerwilligen Zwangsinsassen,

sondern mit solchen Kranken zu füllen, welche sich gut

willig in denselben aufhalten. Die Bewilligung des Aus

tritts aus den Leprosorien ist übrigens bis jetzt durch

aus nicht leicht und unbedacht ertheilt worden; das

wird schon durch die allerdings unerfreuliche Thatsache

bewiesen, dass kein Jahr verflossen ist,wonicht einzelne

Kranke, denen der Austritt versagt wurde, sich durch

heimliche Flucht dem Leprosorium entzogen haben. Man

darf nicht vergessen, dass die Gründe, wegen derer die

Kranken fort wollen, oft sehr triftig sind; oft zum

Beisp treibt sie die Sorge um ihre des Ernährers be

raubte Familie. Die Kranken sind mit Bewilligung des

Arztes stets nur dann entlassen worden, wenn dieselben

kategorisch erklärten, dass sie sich im Leprosorium nicht

halten lassen würden, es sei denn, wenn man Gewalt

gegen sie anwende. -

Eine Ausnahme von dieser Regel ist allerdingszuzu

geben. Nach § 13 der ministeriell bestätigten Instruc

tion für die verwaltenden Aerzte der Leprosorien hat

der Arzt das Recht einen Kranken auszuweisen und ihn

der örtlichen Polizeibehörde zur Rückbeförderung in

seine früheren Lebensverhältnisse zu übergeben, falls

sich derselbe der Hausordnung nicht fügt. Und auf die

sem Recht muss unsere Gesellschaft allerdings bestehen.

Die ins Leprosorium eintretenden Aussätzigen befinden

sich oft in einem entsetzlichen Zustande geistiger Ver

wahrlosung. Es sind unter ihnen Leute, welche früher

Bettler oder Landstreicher waren, und aus der Hefe des

Volkes aufgelesen sind. Solche Leute bilden ein Ele

ment steter Beunruhigung und das monotone Leben

ohne ernstliche Arbeit, zu der sie schon körperlich

oft nicht fähig sind, verleitet solche Invividuen

dazu unmotiviert zu klagen, Hetzereien und Unord

nungen anzustiften, den Gerhorsam zu verweigern

und schliesslich auch ihre ruhigen Hausgenossen zur

Aufsässigkeit zu verleiten. Mehr als einmal ist es in

Neunal nahe an kleinen Hausrevolten gewesen. Gegen

über einer Anzahl von 80 Leprösen ist aber das

aus einer Aufseherin, einem Feldscher, einem Haus

wächter und zwei oft unzuverlässigen Mägden bestehende

Aufsichtspersonal zu schwach, um im Falle ernstlicher

Unruhen die Ordnung aufrecht zu erhalten. Auf eine

polizeiliche Unterstützung ist nicht zu rechnen, da der

nächste Uriädnik 10 Werst weit wohnt und auch nichts

weiter thun kann, als ein Protokoll aufnehmen, wo so

fortiges kräftiges Einschreiten Noth thäte. Disciplinare

Massregelungen und Strafen sind gesetzlich nicht ge

stattet – es bleibt also nichts weiter übrig als die

Widerspenstigen auszuweisen, bevor sie einen allzu

schweren Unfug anrichten. Was soll z. B. mit einem

Kranken geschehen, welcher wie das vorgekommen ist,

böswilliger Weise die Küche oder das Krankenzimmer

mit seinen Excrementen verunreinigt?

Es geht aus dem Gesagten hervor, dass eine zwangs

weise Zurückhaltung aufsässiger Lepröser oder solcher,

welche gutwillig nicht bleiben wollen, unmöglich ist,

es sei denn, dass die Leprosorien sich in Zwangsanstalten

verwandeln, mit eventueller gewaltsamer Retention der

Insassen. Es ist aber zu befürchten, dass die Anhäu

fung widerwilliger und erbitterter Elemente in den Lep

rosorien der Ruhe in denselben schaden und sie

in den Augen des Volkes höchst unpopulär machen

würde. Die Furcht vor der zwangsweisen Einsperrung

wird nur zu leicht dazu führen, dass die Kranken sich

verstecken und auch von ihren Angehörigen und Be

kannten verheimlicht werden. Die Constatierung und die

Controlle der Leprösen, welche schon jetzt mit den

grössten Schwierigkeiten zu kämpfen hat, könnte dann

vollends illusorisch werden und der Seuche wird durch

die Verheimlichung der Krankheit ein gefährlicher Vor

schub geleistet.

Wenn die livländischen Leprosorien ihre segensreiche

Aufgabe erfüllen sollen, sogehörtdazu in erster Linie,dass

dieselben Anerkennung und Vertrauen in der bäuerlichen

Bevölkerung finden. Das Volk muss auf den

schon angegebenenWegen über die Nothwen

digkeit aufgeklärt werden, sich seiner aus

sätzigen Gemeindeglieder zu entledigen,

und dazu veranlasst werden von sich aus

auf die aussätzigen Gemeindeglieder eine

derartige Pression auszuüben, dass diesel

ben nicht widerstehen können, sondern no

l e ntes, vol e n t es in die Aussatzhäuser gehen.

Die Leprosorien sollen bestrebt sein, diesen Unglücklichen

ein erträgliches Leben zu ermöglichen – es sei aber

n 0chmals hervorgehoben, dass es nicht die

Aufgabe der Leprosorien sein kann von sich

aus oder im Auftrage der Landesobrigkeit

die Kranken wider deren Willen bei sich zu

rückzuhalten.

Ich kann nicht umhin, noch auf einen Punkt der

Hansen'schen Ausführungen einzugehn, welcher viel

leicht in nicht langer Zeit von grosser, praktischer Be

deutnng werden wird. Hansen macht darauf aufmerk

sam, dass bei der Isolierung mit den anästhetischen

Leprösen weniger streng verfahren wird, als mit den

Tuberösen. Die Erklärung hierfür besteht darin, dass

Hansen wie auch aus seiner neuestenVeröffentlichung

(Hansen und Lo oft: Die Lepra etc. – Bibliotheca

medica 1894, Verlag von Th. G. Fischer in Cassel) her

vorgeht, die Lepra anästhetica für weniger ansteckend

ansieht, als die Lepra tuberosa. Auf Grund persönlicher

Erfahrungen möchte auch ich mich dieser Ansicht an

schliessen und hoffentlich wird die im October dieses

Jahres in Berlin stattfindende internationale Lepraconfe

renz die Frage weiter klären. Es würde den Kampf

gegen die Lepra sehr erleichtern, und demselben einen

Theil seines Schreckens nehmen, wenn es thatsächlich

möglich wäre, den amästhetisch Leprösen eine mildere

Behandlung angedeihen zu lassen. Es ist das aber

eine Frage, die wissenschaftlich noch nicht

entschieden ist und daher wohl vor einem

wissenschaftlichen Forum verhandelt wer

den darf, in keinem Falle aber vor einem

Laienpublikum oder im Volk discutirt wer

de n soll. Die Warnung, welche Hansen in dieser

Beziehung ausspricht, ist daher wohl begründet und einst

weilen muss an dem Princip festgehalten werden, dass

die Leprösen einerlei welcher Form sie angehören, in

gleicher Weise zu behandeln sind.

Die hie und da auftauchende Befürchtung, dass die

Kranken, die an der gutartigeren maculo-anästhetischen

Form leiden, in den Leprosorien mit Lepra tuberosa

angesteckt werden könnten, ist in meinen Augen selbst

verständlicher Weise völlig grundlos und einfach zurück

Zuweisen.



Referate,

Prof. H. Buchner: Die Bedeutung der activen lösli

chen Zellprodukte für den Chemismus der Zelle *).

(Münch. med. Wochenschr. Nr. 12).

In Anbetracht dessen, dass die einzelnen Zellbestandtheile

für die moderne physiologische Untersuchung in Prüfung zu

nehmen sind, und zwar nicht nur die morphologischen, son

dern auch die morphologisch nicht weiter differenzierbaren ge

lösten flüssigen Bestandtheile des Zellinneren, drängt sich

zuerst die Frage nach einer geeigneten Methode auf, um in

den Besitz unveränderter Zellsäfte zu gelangen. Der Bruder

des Verfassers Eduard Buchner hatte schon vor mehre

ren Jahren den Zellsaft von niederen Pilzen, besonders Hefe

zellen, durch mechanische Zerreibung der letzteren, eventuell

unter Beimengung von Sand gewonnen. Dieses Verfahren

wurde neuerdings verbessert durch nachfolgende Auspressung

der zerriebenen Pilzzellen bei einem Druck von 4–500 At

mosphären. Dadurch wurde, zunächst bei Bierhefezellen, eine

klare, häufig etwas opalescirende gelbe Flüssigkeit erhalten,

welche über 10 Procent feste Bestandtheile, hauptsächlich

Albumine enthält. Beim Erhitzen aufSiedetemperatur ist die

Ausscheidung von festen Gerinnseln so stark, dass die Flüs

sigkeit fast vollständig erstarrt. Aus 1 Kilogramm bester

Presshefe können bei Zugabe von 200 ccm. Wasser 500 ccm.

von diesem Presssaft erhalten werden. Nun wurden auch

Bakterienzellen, d. h. Massenkulturen dem neuen Auspres

sungsverfahren unterworfen. Bei diesen Versuchen, welche

Dr. M. Hahn ausführte, zeigte sich zunächst für Tuberkel

und Pyocyaneusbacillen und Choleravibrionen, dass auch aus

diesen durch Zerreibung und Auspressung bei 4–500 Atm0

sphären in analoger Weise klare gelbliche Flüssigkeiten von

schwach alkalischer oder neutraler Reaction erhalten werden

können, die beim Erhitzen ebenfalls Albumingerinnsel aus

scheiden. Am Presssaft der Hefezellen zeigte sich bald eine

weitere höchst merkwürdige Erscheinung, die zuerst E. Buch

n er richtig gedeutet hat, dass nämlich der absolut klare,

von lebenden Zellen freie Saft im Stande ist, alkoholische

Gährung zu bewirken. Diese Gährung tritt nahezu angen

blicklich ein, wenn man den Presssaft mit Zuckerlösung ver

mischt und auf 30% erwärmt. Die Abwesenheit von Zellen

wurde im, durch ein Berkefeldt-Kieselguhrfilter filtrirten,Saft

durch mikroscopische Untersuchung und durch das bakterio

logische Prüfungsverfahren sichergestellt.

Wir stehen also vor der Thatsache, dass nicht, wie man

nach Helmholtz, Pasteur, Naegeli bis dahin allge

mein angenommen hat, die lebende Hefezelle selbst alsTräger

und Erreger dcr Gährwirkung unentbehrlich ist, sondern letz

tere von einer im plasmatischen Zellsaft offenbar gelösten

Substanz ausgeht. Diese, vorläufig als Zym ose bezeichnete

Substanz kann nicht mit dem Invertin der Hefe, welches nur

Hydrolyse, aber keine Gährung bewirkt, identificirt werden.

Immerhin lässt sich von einer gewissen Analogie sprechen

und zwar auf Grund der Erscheinung, dass Sättigen des Ge

misches von Presssaft und Zuckerlösung mit Chloroform die

Gährung nicht verhindert, während lebende Hefezellen gegen

Chloroform sehr empfindlich sind. Von weiteren Antiseptica

gelang es Autor nur ein einziges zu finden, das keine Gerin

nung im Hefepresssaft hervorrief, das arsenigsauere Natrium.

Durch Zusatz von 1 Procent dieses Salzes wird die Klarheit

des Presssaftes nicht beeinträchtigt und es zeigt sich, dass

trotz dieses beträchtlichen Gehaltes an Natriumarsenit, wel

cher die lebenden Hefezellen vollständig an ihrer Gährthätig

keit verhindert, die Zymose kaum merklich an Wirksamkeit

einbüsst. Jedenfalls ist also die Zymose im Wesentlichen

keine verflüssigte leben die Substanz der Hefezelle, sondern

wir haben es wohl mit einem activ e n gelösten Zellproduct

von Eiweissnatur zu thun, wobei die Activität darin begrün

det ist, dass die Substanz von selbst, beim blossen Aufbewah

ren des Presssaftes, ohne sinnfällige Veränderungen in einen

unwirksamen in activen Zustand übergeht. Den Gegensatz

hiervon, den wirkungsfähigen Zustand des frischen Productes,

bezeichnet Autor als activ e n Zustand.

Nach E. B.u c h ne r's Untersuchungen bleibt die Activität

des Hefepresssaftes erhalten, wenn ihm von vorneherein Rohr

zucker zugesetzt wird, während auch bei Aufbewahrung in

Eis seine Gährwirkung auf Zucker bald verloren geht. Je

stärker die Zuckerlösung, um so kräftiger wirkt dieselbe con

servierend. Am besten scheint eine Mischung von gleichen

Theilen Presssaft und 60 proc. Rohrzuckerlösung zu sein.

Hiermit gelingt es sicher die Gährwirkung im Eisschrank8–

14 Tage lang zu erhalten. Wodurch diese Conservierung bei

Zuckerzusatz bedingt ist, konnte vorläufig nicht ermittelt

werden, scheinbar ist der Gährungsvorgang selbst, die Spal

tung des Zuckermoleküls das die Conservierung bedingende.

') Vortrag, gehalten in der morphologisch-physiologischen

Gesellschaft zu München am 16. März 1897.

Wahrscheinlich wird die Zymose von den lebenden Hefezellen

ausgeschieden und der Gährungsvorgang erfolgt dann, wenig

stens zum grossen Theil, unmittelbar aussen an der Peripherie

der Hefezelle. Für diese Annahme sprechen Versuche von

R. Rapp aus dem Laboratorium des Verfassers, wonach

schon geringgradige constante Schüttelbewegungen in Stande

sind, die Gährwirkung lebender Hefezellen zu unterdrücken.

In einer Anmerkung hebt Verfasser hervor, dass die ge

lungene Herstellung von Presssäften aus Cholera- und Tuber

kelbacillenkulturen sofort den Gedanken erwecken musste,

dass diese unveränderten Zellsäfte der pathogenen Bakterien

am meisten geeignet sein dürften, um im Thierkörper speci

fisch immunisierend zu wirken. Dementsprechend wurde von

M. Hahn mit Versuchen begonnen, welche in der That bei

der Meerschweinchencholera die Möglichkeit rascher und

kräftiger Immunisierung bereits ergeben haben. Bei Tuberkel

bacillen sind analoge Versuche, die bei der langsam verlan

fenden Infection einer längeren Zeitdauer bedürfen,von Seiten

der Dr. M. Hahn und Bulling im Gange.

Weyert.

Sonnenberger: Beiträge zur Aetiologie und Patho

genese der Verdauungsstörungen im frühen Kindes

alter. (Münch. med. Wochenschrift Nr. 13, 14).

Verfasser macht daraufaufmerksam, dass zwar die bakterio

logische Seite der Krankheitsübertragung durch Milch bei

der künstlichen Säuglingsnährung im letzten Decennium gründ

lich erforscht worden ist, dass aber dabei noch andere in Be

tracht kommende Momente, wie z. B. das chemische wenig be

rücksichtigt wurden. Sicher zu kurz gekommen bei den Un

tersuchungen von der künstlichen Ernährung der Kinder ist

die wichtige Frage über die Fütterung des Milchviehes.

Die Thatsache, dass unter Umständen eine Ausscheidung von

chemischen Stoffen durch die Milch stattfindet, ist schon bei

alten Schriftstellern erwähnt. Was wir heute als feststehend

über den Uebergang von chemischen Stoffen in die Milch

wissen, ist folgendes: 1) kanu eine Reihe von Medikamenten

mit der Milch secernirt werden, z. B. Alkohol, Jod, Morphium

die verschiedensten Salze. Eine zweite Reihe von Vergiftun

gen durch Milch kann dadurch entstehen, dass dieselbe in

Metallgefässen von Kupfer, Zinn etc. sauer wird und die sich

bildenden Metallsalze in die Milch übergehen. 3) kommt eine

Reihe von chemischen Noxen in Betracht, welche durch die

Fütterung des Wiehes in die Milch gelangen können. Fröh

n er hat neuerdings durch Experimente festgestellt, dass die

Milchdrüse die Bedeutung eines Excretionsorgans für Gifte be

sitzt, weshalb in ihr und in ihrem Secrete immer ein Theil

der eingeführten toxischen Substanzen sich findet, so u. a.

die Pflanzenalkaloide (Colchicin, Conin, Sinapin, Veratrin)

Geniesst das Milchvieh Futter, dasjene Pflanzenalkaloide oder

ähnliche toxische vegetabilische Stoffe enthält, wozu in Ge

genden mit Kleefeldern reichlich Gelegenheit gegeben ist, so

gehen jene Noxen mitunter in erheblichen Mengen in die Milch

über, ohne das Vieh zu belästigen oder in seinem Gesundheits

zustand wesentlich zu alterieren. Das Soxhlet-Verfahren hat

daher ohne peinlichste Stallhygiene und correcte Fütterung

etwas durchaus Einseitiges. Verfasser fasst, wie er das schon

früher dargethan, die Verdauungskrankheiten im frühen Kin

desalter, angefangen von der einfachen Dyspepsie bis zur

Cholera infantum als Symptomemcomplexe, die auf Einführung

eines Giftes beruhen, auf, sei dies nun ein animalisches Gift,

bei dessen Erzeugung Bacterien die ursächliche Rolle spielen,

oder seien es pflanzliche Gifte, wie dieselben durch Fütterung

in die Milch gelangen. Wo y ert.

G. W. Dobbin: Puerperale Sepsis in Folge von In

fection mit dem Bacillus aerogenes capsulatus. John

Hopkins Hospital Bulletin 1897 Febr.

Verf,wurde zu einer III para mit allgemeinverengten Becken

(conjugata 80) gerufen, die schon über 2 Tage kreisste. Der

Kopf stand im Becken unbeweglich, das Kind war todt, die

Wehen waren unregelmässig. Die Kreissende hatte 130–140

Pulse, war sehr erschöpft und verbreitete um sich einen süss

lichen unangenehmen Geruch. Knisternde und sprudelnde

Geräusche waren aus den Genitalien continuirlich zu hören,

besonders deutlich nach Abheben der Decke. Nach Entbindung

der Frau durch Cranioclasie entwichen aus dem Uterus Gase

unter Explosionsgeräusch. Die Placenta musste manuell ge

holt werden. Die Untersuchung des Foetus und der Placenta

ergab die Anwesenheitvon Gasbacillen, in den Lochien wurden

dieselben Mikroorganismen ausser Staphylococcen und Stre

ptococcen gefunden. Deswegen wurde eine schlechte Pro

gnose gestellt. Die Wöchnerin starb etwa 24 Stunden nach

der Entbindung. Bald nach dem Tode begann der Leichnam

zu schwellen. Bei der Section, 7 Stunden nach dem Tode,

war die Leiche zu ihrem doppelten Umfang angeschwollen,

das subcutane Gewebe knisterte, aus dem Munde entwicheu

Gasblasen. Der macerirte Foetus war emphysematös, über

all fühlte man im snbcutanen Gewebe Gas, hei der Punction

des Abdomen unter Wasser entwich Gas, das angezündet in
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einer 6Zoll langen Flamme brannte. Deckglaspräparate aus

dem Blut und subcutanen Gewebe zeigten eine grosse Zahl von

Gasbacillen von Welch und Nutall, die in Culturen auf

Zucker das characteristische Wachsthum zeigten. Die Placenta

wies an ihrer foetalen Seite unter dem Amnion zahlreiche

Gasblasen auf. Die grösseren Placentargefässe waren durch

Gas ausgedehnt, ebenso die Nabelschnurgefässe, welche die

typischen Bacillen enthielten. Mikroscopisch fanden sich die

grösseren Gefässe des Chorion mit Bacillen verstopft. In an

deren Gefässen hatten sich «Gascysten» gebildet, in deren

Randzone die Bacillen lagen. Diese Gascysten fanden sich in

den Placentargefässen und nicht in den intervillösen Räumen,

An vielen Stellen fand sich Necrose des Gewebes, dagegen

keinerlei Reaction, da kleinzellige Infiltration nicht zu finden

war. In den Schnitten sah man auch wenige Streptococcen.

In den Venen des Nabelstranges wurden gleichfalls zahlreiche

Bacillen nachgewiesen. Die bacteriologiche Untersuchung

(Dr. Lanier) stellte durch Culturen und Thierversuch fest,

dass eine Infection durch bacillus aerogenes capsulatus ge

mischt mit Staphylococcen und Streptococcen vorlag. Zum

Schluss giebt Verf. eine Uebersicht über die wenigen ähnlichen

Fälle aus der Literatur. W. Beckman n.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Slavjansky: Specielle Pathologie und Therapie der

Frauenkrankheiten. Lehrbuch für Aerzte und Stu

dirende. Bd. II. 1897. Ricker (russisch)

Nachdem schon mehr als5Jahre seit dem Erscheinen des

I- Bandes des genannten Lehrbuches verstrichen sind, liegt

uns jetzt der II. Band desselben vor. Da es sich um das ein

zige originell russische Lehrbuch handelt, kann man das Er

scheinen nur mit Freude begrüssen und den Wunsch aus

sprechen, dass auch der Schlussband bald fertig gestellt wer

den möchte. In diesem Bande werden die Erkrankungen der

Tuben und Ovarien abgehandelt und folgt man mit Interesse

der Darstellungsweise des durch seinen Ideenreichthum be

kannten Verfassers. Das Buch liest sich leicht, in demselben

finden sich die modernsten Anschauungen über die Tubener

krankungen, ein Capitel das bekanntlich noch vor etwa

6–7 Jahren auf ein paar Seiten der Lehrbücher abgehandelt

Werden konnte. Leider kann auf Einzelheiten nur flüchtig ein-

gegangen werden, doch möchte sich Ref. nur einige Bemer

knngen erlauben. Auf pag. 35 werden zur Abkürzung des

acnten Stadiums einiger Salpingitisfälle die von Gramma

tika t i angegebenen intrauterinen Einspritzungen empfohlen.

Dieselben dürften nach Meinung des Refer. in einem Lehrbuch

nicht angeführt werden, da sie doch nur von sehr erfahrener

Hand in nur wenigen Fallen anwendbar sind. Als Regel hat

der Satz zu gelten, dass intrauterine Manipulationen acute

Entzündungsprocesse in denTuben verschlimmern, oder sogar

Peritonitis im Gefolge haben können.– Die Entfernung der

erkrankten Tuben wird als ultimum refugium bezeichnet und

steht Verf. also auf einem durchaus conservativen Stand

pnnkt. Die Operation soll entweder per coeliotomiam oder

durch vordere oder hintere Colpotomie ausgeführt werden.

Als Indicationen für die Castration utérine werden angeführt:

grosse Beckenabscesse (dieselben können nach unserer Erfah

rung durch einfache Colpotomie und Drainage ohne Entfer

nung des Uterus geheilt werden. Ref), bei grosser vielkam

meriger Sactosalpinx purulenta, besonders wenn sie von

Zahlreichen Verwachsungen umgeben ist, ferner wenn schon

Fisteln neben der Pyosalpinx bestehen, endlich bei Abscess

bildungen nach schon vorgenommener Laparotomie. Ref

schliesst sich der Meinungvon Fritsch an, dass bei doppel

seitiger Entfernung von eiterhaltigen Tuben per coelioto

miam auch der Uterus mit zu entfernen sei, dann fiele wohl

die letzte Indication fort. Die Darstellung der Erkrankungen

der Ovarien ist dem Verf. sehr gut gelungen, Ref. möchte

dieselbe geradezn als classisch bezeichnen. Bei der Entstehung

der einkammerigen Cysten wird der Hydrops 1olliculi als ur

8ächliches Moment nicht anerkannt, dagegen der Entstehung

aus dem Corpus luteum ein weiteres Feld eingeräumt. Die

selbe Auffassung wird bekanntlich auch von Nagel neuer

dings vertreten und hat viel für sich. Die Besprechung der

Kystome und ihre operative Behandlung wird recht ausführ

lich besprochen, wobei alle Möglichkeiten, auch die seltensten

berücksichtigt werden. Bei der Abfassung des besprochenen

Buches stand Verfasser eine grosse persönliche Erfahrung zu

Gebote wie auch eine Reihe von Arbeiten seiner Schüler, die

an einschlägiger Stelle in erster Linie berücksichtigt sind, da

durch gewinnt die Darstellung des Stoffes an Lebendigkeit,

wodurch das Interesse des Lesers noch mehr gefesselt wird.

Wir zweifeln nicht daran, dass das Buch in Kürze eine weite

Verbreitung gewinnen wird. Die äussere Ausstattung dessel

ben entspricht ganz den Anforderungen, die wir an den

Ricker'schen Verlag zu stellen gewohnt sind.

W. Beckmann.

Protokolle desVereins St. PetersburgerAerzte.

622. Sitzung am 15. April 1897.

Vorsitzender Herr Moritz, Secretair Herr Henking.

1. Dr. Thilo (Riga) hält einen Vortrag «Ueb er den

Werth d er Uebungen zu therapeutisch e nZwe

c ken». Der Vortrag deckt sich im Wesentlichen mit dem

Inhalte einer Arbeit des Referenten, die unter dem Titel

«Uebungen» in Heft Nr. 176 der «Sammlung klinischer Vor

"e Folge 1897, erschienen ist.

Nach einem kurzen Hinweise auf den Werth der Uebung

zur Erlernung einer grossen Menge der für das Leben ge

radezu unentbehrlichen Fertigkeiten, wie etwa Stehen,Gehen,

Laufen etc., geht Referent auf eine Besprechung des noch

bedeutend grösseren Werthes der Uebung in den Fällen ein,

wo diese Fertigkeiten durch Erkrankungen eingebüsst worden

sind. Es müsste als auffallend erscheinen, dass die Heilkunst

sich meist nur auf die Beseitigung der Erkrankungen be

schränkt und darauf verzichtet, durch planmässige Uebungen

die Wiederherstellung der früheren Leistungsfähigkeit zu er

reichen. Erst in der neueren Zeit haben sich einige Nerven

ärzte das grosse Verdienst erworben, durch fortdauerndesZu

reden und andere seelische Beeinflussungen das Verlangen des

Kranken, zu gehen, wieder anzuregen. Eine planmässige

Uebung jedoch derjenigen Muskelgruppen, welche durch ihre

Schwäche das Gehen unmöglich machen, findet wohl nur selten

statt. Wieviele Hysterische, wieviele Kranke mit abgelaufenen

Gelenkentzündungen, wieviele Kinder mit infantilen Paralysen

sind nur deshalb so schwer beweglich,weil sie es einfach nicht

verstehen, das Gehen wieder zu erlernen und weil man siebei

ihren Gehversuchen nicht genügend unterstützte!

In ärztlichen Kreisen finden wir für ähnliche Erkrankungen

die Uebungen als Heilmittel nur wenig im Gebrauch; im Ge

gentheil, wir lesen es noch immer in den verschiedensten me

dicinischen Handbüchern, dass bei der Behandlung geschwäch

ter Nerven und Muskeln die Anwendung der Elektricität den

Uebungen vorzuziehen sei. Allerdings hat bere ts ein Theil

der Aerzte einzusehen begonnen, dass die Anwendung der

Elektricität mit den Uebungen zu vereinigen sei. Aber es ver

hinderten bisher grosse praktische Schwierigkeiten diese Ver

einigung beider Heilmittel.

Die Hauptschwierigkeiten der Bewegungskuren bestanden

bisher 1) in der langen Dauer der einzelnen Sitzung, 2) in

der langen Dauer der ganzen Kur und 3) in der Kostspielig

keit der Kur, welche durch die Kostspieligkeit der Apparate

oder der Heilgehilfen bedingt wird.

Um allen diesen Schwierigkeiten, besonders der letztaufge

zählten zu begegnen, bemühte sich Thilo, leicht herstell

bare Vorrichtungen zu verwenden, die ausserdem den An

sprüchen aufgenaue Kraft-und Zeitbestimmungen entsprechen,

ein sicheres Urtheil über den Erfolg der Behandlung gewäh

ren und zugleich es gestatten, eine grössere Anzahl von

Kranken gleichzeitig zu behandeln.

Thilo geht nun auf eine genauere Beschreibung der von

ihm ausgebildeten Methode der Wid erst andsbewe

gungen mitGewichts-Rollenzügen über. An einem

Schema erläutert er die diesen Bewegungen zu Grunde liegen

den mathematischen Gesetze. Er liefert den Nachweis, dass

auch an seinen Apparaten durch eine Verstellung der Rollen

und Aenderung der Kraftrichtung Widerstände geschaffen

werden können, die anfangsallmählichzunehmen,zum Schlusse

der Bewegung jedoch wieder abnehmen. Daher entsprechen

diese Widerstände bei richtiger Rolleneinstellung der Kraft

entfaltung eines Muskels, der sich zusammenzieht; denn nach

dem Schwan n'schen Gesetze findet an einem Muskel, der

sich zusammenzieht, anfangs eine Kraftsteigerung statt, zum

Schluss der Zusammenziehung jedoch eine Kraftabnahme und

ganz zuletzt wird die Fähigkeit des Muskels sich zusammen

zuziehen = 0. (Genaueres hierüber siehe im Original Seite

7 und 8).

Bei praktischer Anwendung seiner Methode lernt man es

sehr bald, durch Rollenzüge gleichmässig zu-und abnehmende

Widerstände zu schaffen und die Steigerung der Widerstände

durch Gewichtsänderungen zu beherrschen. Auch auf den

Kranken wirkt es sehr günstig ein, wenn er nach Gewichten

beurtheilen kann, wie seine Kraft wächst.

T. führt aus seiner Praxis zunächst einige Fälle von Ner

venerkrankungen an, die mit seinen Vorrichtungen behandelt

wurden:
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J. L. 12 Jahre alt. Kinderlähmung des linken ganzen

Beines seit der frühesten Jugend. J. L. konnte nur wenige

Schritte gehen. Der m. quadric. crurir. sinist. überwand im

October 1895 nur 50 grm., im Mai 1896 dagegen 2000 grm.

nach täglichen einmaligen Uebungen mit Rollenzügen. Im

Mai konnte sie schon gegen 1 Kilometer weit gehen.

B. W.8Jahre alt. Lähmung beider Beine nach Influenza

erreichte von Juni bis Ende August 1896 eine Kraftsteigerung

von 50 grm. auf2000 grm.

A. M. aus Petersburg 37 Jahre alt(Alkoholismus, Ni"

cotinvergiftung, Hysterie (?) konnte am 28. Juni 1896

nur mühsam gehen, nach zweiwöchentlicher Behandlung mit

Massage, Bädern und Uebungen mit Rollenzügen (zweimal

täglich) ging er täglich einen Kilometer weit zum Meere und

badete selbst bei hohem Wellenschlag. Seine Kraftzunahme

war am musc. quadr. crurir. von 1 Killo auf4 Killo gestiegen

vom 28. Juni' bis 4. August 1896. An seinen übrigen

Muskeln zeigten sich ähnliche Kraftzunahmen.

Der Kutscher L. wmrde von einem Pferde in den Oberarm

gebissen, so dass eine vollständige Lähmung der Finger und

Handgelenkstrecker entstand.

Nachdem der College H. in Riga durch Galvanisieren, diese

Muskeln soweit gekräftigt hatte, dass L. mit den Streckmus

keln des Zeige- und Mittelfingers 8 grm. überwinden konnte,

überwies er ihn Dr. T. zur Behandlung.

T. erreichte von October 1894 bis Mai 1895 eine Kraftstei

gerung von 8 grm, auf700 grm. Hierauf blieb der Kranke

vom Mai 1895 bis Januar 1896 ohne Behandlung und arbeitete

in einer Fabrik. Er schüttete Knochen und Knochenmehl in

Säcke und verband die Säcke mit Schnur.

Im Jannar 1896 zeigte sich, dass die Kraft der Streckmus

keln trotz der Handarbeiten nicht zugenommen hatte. Sie

betrug immer 700 grm. für den 2. und 3. Finger der rechten

Hand, während diese Finger der linken Hand 900grm. über

wanden.

L. wurde vom Januar 1896 bis Mai 1896 abermals mit Mas

sage und Uebungen behandelt. Im Mai 1896 überwanden der

der 2. und 3. Finger 900 grm., d. h. ebensoviel wie die Finger

der linken gesunden Hand.

Anton Bum in Wien hatin seinem Handbuch der Massage

und Heilgymnastik (Wien 1896) Fälle veröffentlicht die erfolg

reich mit denThil o’schenVorrichtungen für Fingergymnastik

behandelt wurden.

Desgl. Dr. W. Lie rmann Frankfurt a. M. (Zeitschrift für

pract. Aerzte Frankfurt a/M. 1897).

T. führt noch einige Fälle von Gelenkerkrankungen an die

erfolgreich von ihm, theils mit Uebungen, theils mit passiven

Bewegungen behandelt wurden. Die passiven Bewegungen

kann der Kranke mit eigener Hand ausführen, wenn er die

Thilo’schen Vorrichtungen") benutzt.

Zum Schluss weist T. darauf hin, dass seine Vorrichtungen

auch als Kraftmesser zu diagnostischen Zwecken benutzt wer

den können, und dass sie sich zu Massenübungen in Kranken

häusern eignen.
Da bei der ganzen Behandlung durch'' die seelische

Beeinflussung des Kranken von der grössten Wichtigkeit ist,

so erscheinen T. die Nervenärzte als ganz besonders geeignet

für die Verwendung seiner Uebungsvorrichtungen.

(Autoreferat).

Discussion.

Herr Moritz hebt hervor, dass ein grossor Vorzug der

von Thilo demonstrierten Vorrichtungen in ihrer Einfachheit

und leichten Handhabung bestehe; diese Eigenschaften befähi

gen sie, im Gegensatze zu den theuren und complicirten Ap

"n in allgemeinen Krankenhäusern Verwendung zu

Im 016en.

Herrn Anders ist ein Theil der Thil o’schen Apparate

bereits seit ein paar Jahren bekannt. In Kinderhospitälern

findet sich häufig Gelegenheit gymnastische Uebungen vor

nehmen zu lassen. Er kann die Rollenzug Uebungen sehr

empfehlen.
-

Herr Kr oug giebt dem Vortragenden darin ganz recht,

dass das Anwendungsgebiet der systematischen Heilgymnastik

innerhalb der Nervenkrankheiten sehr erweitert werden müsste.

Er ist davon überzeugt, dass beispielsweise bei Hemiplegikern

sich viel von der verlorenen Muskelleistung zurückgewinnen

liesse, wenn man ihre contrahirten und atrophischen Muskeln

gymnastischen Uebungen unterwerfen wollte.

Herr Kernig stimmt dieser Ansicht vollständig bei. An

mehreren Kranken seines Hospitals hat er die Beobachtung

gemacht, dass die absolute motorische Hülfslosigkeit,in welche

sie nach Hemi- und Paraplegien verfallen, sehr wohl einer

bedeutenden Aufbesserung fähig wäre,wenn man sie energisch

zu Gehübungen antreibt; mit den einfachsten Hülfsmitteln ist

') Diese Vorrichtungen sind in St. Petersburg bei C. Malm,

Gr. Morskaja 34 käuflich, in Riga bei Alexejew, Gr. Sand

Strasse 20,

es ihm geglückt, ganz unerwartete Resultate zu erreichen,

Unter dem Einflusse des Nichtgebrauches verkümmern ganze

Muskelgruppen, die von dem eigentlichen hemiplectischen In

sult gar nicht oder nur sehr wenig getroffen worden sind.
Herr Heuking kann auch bestätigen, dass manche der

Thilo’schen Vorrichtungen, die er seit einiger Zeit in Hos
pitals- und Privatpraxis anwendet, sich ihm sehr bewährt

haben. Gerade ihre Einfachheit gestatte eine ausgedehnte

Verwendung, während complicirte Apparate einem grossen
Theil des hülfsbedürftigen Publikums unzugänglich bleiben

müssen, da sie nur in Specialanstalten, Zanderinstituten und

dergl. angeschafft und aufgestellt werden können. - Auch

er hat die Erfahrung gemacht, dass bei einzelnen Formen von
Nervenkrankheiten durch systematische Uebungen viel zu er

reichen sei. So hat er an einer ganzen Reihe von cerebralen
Hemiplegien des Kindesalters Muskelübungenvornehmen lassen

und sehr bedeutende Besserungen der spastischen Paresen

erzielt.

Herr Westphal en: Auch beiTabes hat man neuerdings

Erfolge durch gymnastische Uebungen erzielt. – Aufgefallen

ist ihm die eigenthümliche Erscheinung, dass viele Patienten

den längeren Besuch der Zander-Institute nicht vertragen, ob

gleich sie dessen bewusst waren, dass sie dort mit Vortheil

gegen ihre Leiden behandelt wurden; sie werden nervös,ver

stimmt durch das Getriebe in den grossen Instituten.

Diese Thatsache bestätigt auch Herr Anders; besonders

gilt dieses für Neurastheniker.

Herr Thilo erwähnt noch, dass sich seine einfachen Vor

richtungen sehr zu Dauerübungen eignen, welche bei der

Nachbehandlung gewisser Formen von Gelenkleiden sehr noth

wendig, aber in Zander-Instituten aus mehrfachen Gründen

nicht durchführbar sind.

Wermischtes,

– Das A l l er höchste Wohlwollen für besondere

Münewaltung auf der vorigjährigen allrussischen Industrie

nnd Kunstausstellung in F" Nowgorod wurde eröffnet:

dem Director des klinischen Instituts der Grossfürstin Helena

Pawl own a, Geheimratn Dr. Sklifassowski und dem

Prof. extraord. der Pharmacie in der militär-medicinischen

Academie, Staatsrath Dr. Przibytek.

– Ordensverleih ung: Der St.Wladim ir -Orden

III. Classe – dem Consultanten der Maximilian-Heilanstalt,

wirkl. Staatsrath Dr. Garfinkel.
-

– Verstorben: 1) In Zarewokokschaisk (Gouv. Kasan)

der dortige Landschaftsarzt Dr. Abraham Port n ow im

31 Lebensjahre an Perforation des Darmes in Folge von Peri

typhlitis. Der Hingeschiedene hat seine Frau ganz mittellos

zurückgelassen. 2) In Omsk der Arzt für Abcomandirungen W.

Classe bei der dortigen Militär-Medicinalverwaltung, Collegien

rath Wl. Borssuk, im Alter von 46Jahren. 3) In Wologda

der dortige Landschaftsarzt Alexander Ke wir o l e w im

36 Lebensjahre an Herzparalyse. Der Verstorbene hat seine

Frau mit drei unmündigen Kinder zwar ohne jegliche Existenz

mittel hinterlassen, da er jedoch Mitglied der med. Unter

stützungscasse war, so erhält die Familie eine Pension von

300 Rbl. jährlich. Ausserdem hat die Landschaftsversamm

lung die Beerdigungskosten übernommen und der Familie eine

einmalige Unterstützung bewilligt.

– Die Russische Gesellschaft zur Wahrung

der Volksgesundheit zählte nach ihrem Rechenschafts

bericht pro 1896 zum 1. Januar d. J. 7 Ehrenmitglieder, 243

wirkliche und 210 correspondierende Mitglieder. Der verstor

bene langjährige Präsident der Gesellschaft, Prof. Dr. N. Zde

kauer hat derselben 6691 Rbl. testamentarisch vermacht.

Mit Allerhöchster Genehmigung wird im ganzen Reiche eine

Sammlung von freiwilligen Spenden veranstaltet werden,

welche zur Stiftung einiger Krankenbetten und zur Errich

tung einer Entbindungsanstalt bei der Heilanstalt der Kaiserl.

Philanthropischen Gesellschaft auf den Namen des verstorbe

nen N. F. Zdekauer verwandt werden sollen.

– Auf der am 12. d. Mts abgehaltenen Jahresversammlung

der genannten Gesellschaft wurde die von ihr zu vergebende

goldene Medaille Kaiser Alexan der II. dem Dr.

Woldemar Hubert (Secretär der Gesellschaft) für sein

treffliches Werk «die Pocken und die Pockenimpfung (Ocman

oCIOIpHBMBaHie) zugesprochen.

– Die DDr. Eugen Botkin (ein Sohn des verst. Prof.

B.) und Peter S.sadowski haben sich mit Genehmigung

der Conferenz der mil-med. Academie als Privatdocenten

an der genannten Academie habilitiert, ersterer für in

nere Medicin, der zweite für Geburtshülfe und Gynäkologie.

– Dem für die Zeit der gerichtlichen Untersuchung suspen

dirten Oberarzt des Odessaer Stadthospitals Dr. Ssenke

Witsch- Kortschak haben, ausser den 28 Aerzten des
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mit dem Namenszug Kaiser Paul's versehenen silbernen

Tresse in einem Stück bestehen.

– In Frankreich haben im Lehrjahre 1895/96 das Di

plomeinesDoctors der Medicin 125Ausländer(darunter14Frauen)

erhalten, und zwar 95 in Paris und 30 an den Provinzial

Universitäten. Die Mehrzahl derselben, nämlich 36(24 Män

ner und 12 Frauen), waren Russen, dann folgen die Türken

(27 Männer und 1 Frau), Rumänen (9 Männer und 1 Frau),

Bulgarn (5) und Serben (2). (Progr. méd.–Wr.)

Die Gesam m tzahl der Kran k e n in d e n Civi i

hospitäler n St. Petersburgs betrug am 24. Mai

d.J.7092(167wen. als in d. Vorw), darunter 426 Typhus --

(16 wen), 792 Syphilis– (31 wen.), 146 Scharlach– (2 wen.)

127 Diphtherie – (5 wen.), 149 Masern – (5 wen.) und 32

Pockenkranke –(1 wen als in der Verw.).

Hospitals, neuerdings auch die Feldscher und Feldscherinnen,

die Aufseherinnen undbarmherzigen Schwestern des Hospitals

eine Adresse überreicht. Die interemistische Leitung des ge

nannten Hospitals ist Dr. Rakusa übertragen worden.

Der Professor der gerichtlichen Medicin an der Berliner

Universität, Dr. Fr.Strassmann,ist zum Ehrenmitglied

der Societé de Médicine légale de Belgiqne ernannt worden.

– Als Nachfolger des verstorbenen Professors der Gynäko

logie und Geburtshülfe Dr. v. Säxing er in Tübingen ist

Prof. Fehling (Halle) in Vorschlag gebracht worden. Mit

der zeitweiligen Leitung der gynäkologischen Klinik der Uni

versität Tübingen ist der Privatdocent Dr. Winternitz

betraut worden.

– Dr. Chantemesse ist zum Professor der experimentellen -

und vergleichenden Pathologie an der Pariser med. Facultät

ernannt worden.

– Eine deutsch e Lepra commission (aus Preussen)

weilt gegenwärtig im russischen Weichselgebiet, um die Mass

regeln kennen zu lernen, welche durt zur Bekämpfung der

Lepra ergriffen worden sind.

Die Pest in Indien weist eine entschiedene Abnahme

auf, nur in den nördlichen Theilen macht dieselbe noch Fort-

schritte. Die von der Wiener Academie der Wissenschaften

entsandte österreichische Commission zur Untersuchung der

Pest ist nach mehr als dreimonatlichen Aufenthalt in Bom

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 18. bis 24. Mai 1897,

Zahl der Sterbefälle:

nach Geschlecht unu Alter1)

bay bereits nach Wien zurückgekehrt. Aus ihrem in nächster - - - - - - - - - - - - - „s

Zeit erscheinenden Bericht wird vorläufig mitgetheilt, dass die ImGanzen: S S + + + + + + + + + + +5 E

österreichischen Aerzte, "in" englischen _____ - - - - - - - - - - - - - -

Collegen, constatiren konnten, dass weder die Yersin'schen - > 9 10 S e. O res -

noch die Chawkin'schen injectionen die erwartete Wir- M. W. Sa. | | | + + s F S #

kung bei der Bekämpfung der Seuche entfaltet haben. –Um Sº ’- - * = 2 Z 3 : 3; 3 S 3 =

die Einschleppung der Pest nach Russland durch Postsen- 389 309 698 163 82 124 21 16 24 51 59 46 35 41 24 11 1

dungen zu verhüten ist bei uns die Desinfection der aus pest

verdächtigen Gegenden eintreffendenCorrespondenz angeordnet

worden. Briefe und Kreuzbandsendungen werden durch heisse

Wasserdämpfe desinficirt und zwar an der persischen Grenze

in Dschulfa und Handon, an der chinesischen Grenze in Troiz

kossawsk, an der Westgrenze in Wirballen, Alexandrowo,

Graniza, Wolotschisk und Radsiwilow; ausserdem in Odessa,

Sewastopol, Batum, Baku und Wladiwostok.

– In Anbetracht dessen, dass die beiden internationalen

Congresse – der medicinische und der Geologen-Congress–

ungefähr zu derselben Zeit in Russland tagen und die Mit

glieder der beiden Congresse gleichzeitig in St. Petersburg

sein werden, so schlägt das Petersburger Stadtamt vor, die

Empfangsfeierlichkeiten für die Mitglieder beider Congresse

zu vereinigen, zumal die von der Petersburger Duma bewillig

ten 6000 Rbl. für den gesonderten Empfang der Gäste nicht

ausreichen dürften.

–Wie verlautet, wird anlässlich der im December nächsten

Jahres stattfindenden Centenarfeier der hiesigen militär-

medicinisch e n Academie die Uniform der Pro

fesso r e n un d Stu dir e n d en derselben abgeändert wer

den. Die Epaulettes und Achselklappen der Professoren er

halten den Namenszug des Begründers der Academie, Kaiser tningen erwiesenen reducirenden, sedativen und antiparasitären

Paul's I., in Silber und die Achselklappen der Studenten Eigenschaften, anderntheils durch seine die Resorption beför

der Academie werden, ähnlich wie die der Feldjäger, aus einer - dernden und den Stoffwechsel steigernden Wirkungen.

2) nach den Todesursachen:

–Typh.exanth. 1,Typh.abd.23,Febris recurrens0,Typhus

ohne Bestimmung der Form0,Pocken2,Masern45,Scharlach 11,

Diphtherie 42, Croup 2, Keuchhusten 0, Croupöse Lungen

entzündung26. Erysipelas 5. Grippe 1, Cholera asiatica 0,

Ruhr 0, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma

tismus 0, Parotitis epidemica 0. Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,

Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 3,

Tuberculose der Lungen 81, Tuberculose anderer Organe 12,

Alkoholismus und Delirium tremens 9. Lebensschwäche und

Atrophia infantum 58, Marasmus senilis 16, Krankheiten des

Verdauungscanals 102, Todtgeborene 30.

Ichthyol wird mit Erfolg angewandt bei Frauenleiden und

Chlorose, beiGonorrhoe,bei Krankheiten der Haut, derVerdau

ungs-undCirculationsOrgane,beiHals-und Nasen-Leiden,sowie

bei entzündlichen und rheumatischenAffectionen aller Art,theils

in Folge seiner durch experimentelle und klinische Beobach

=-TETTETTETTETTETTETFTETTEFTTH

F-" Petersburg,Newsky-Pr.14,sowie in allenin-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen. E

Buchhandlung von K. L. RICKER, St. Petersburg, Newsky Prosp. N 14.

NEUE BÜCHER:

BoikoBa, M., O BIiihim BelochIIe-1a Ha

atopoebe keHIIIahb. 1897, Rbl. 075.

BaHoBT5, H., OTeuecTBehHEIe KypopTEI.

LM31. 2-oe 1897. Rbl. 200.

HIHHickik, II, O coxpaHehin cIIIIEI II

anopoBHs. IIHThe H. kpkIIkie HammTKM. M31.

3-e. 1896, Rbl. 010.

Mahacemha, M., OchoBEI BocInTania.

Ban. 3-jä. 1897, Rbl. 250.

IIIMHrebicki,M., McTopnuecki oepkb.

kaeexpe rocInTabhoü TepameBTnTeckoff

kIIhnkm LMMI. BoeHHn-Mellin. AKaleMiM

(1840–1897). CH, 10 plc. m 2 111ahaun.

1897, Rbl. 150.

3p6h, JIkuehie cmHHHof cyxoTKM (Ta

bes dorsalis). IIepeB. cb. HkMenk. 1897,

Rbl. (0.50.

Bendixen, N., Die Mikroorganismen.

Mit 19 Textabbild. 1897, Rbl. 065.

Brandt, T., Massage bei Frauenkrank

heilen. III-te Aufl. Mit 55 Abbild. 1897,

Rbl. 220.

Choquet, La photomicrographie histo

logique et bactériologique. 1897, Rbl.270.

Duplay, S., Cliniques chirurgicales de

l'Hotel-Dieu. Série I-ère. 1897, Rbl. 3.15.

Fischer, A., Untersuchungen über den

Bau der Cyanophyceen und Bakterien.

Mit 3 litogr. Tafeln. 1897, Rbl. 385.

Germe, L., Recherches sur le causes

des mouvements du coeur sur son inner

vation et son indépendance motrice.Avec

14 planches. 1897, Rbl.3.15.

Herzfeld, K., Praktische Geburtshülfe.

Mit 134 Abbild. 1897, Rbl. 495.

Jacobsohn, P., Die vornehme Kunst

Kranke zu pflegen. 1897, Rbl. 055.

Jahresbericht über die Leistungen u.

Fortschritte in der Anatomie und Phy

siologie. Bericht für das Jahr 1896. 1897,

Rbl. 5.25.

Jean und Mercier, Reagentien für spe

cielle chemische u. pharmaceut. Zwecke,

Uebersetzt aus dem Französischen. 1897,

Rbl. 1.20.

Meyer, G., DasSamariter-Rettungswe

sen im Deutschen Reiche. Mit 1 Karte.

1897, Rbl. 055.

Pollack, B, Die Färbetechnik d. Ner

vensystems. 1897, Rbl. 1.10.

Schoen, W., Die geschichtliche Ent

wicklung unserer Kenntniss der Staar

krankheit. 1897, Rbl. 045.

Schwalbe,G.,Morphologische Arbeiten.

Bd. VII, Heft 2. Mit 11 Tafeln und 44

Figuren. 1897, Rbl. 11.00

Warburg, O., Die Muskatnuss, ihre

Geschichte, Botanik, Kultur, Handel und

Verwerthung, sowie ihre Verfälschungen

und Surrogate. Mit 4 Tafeln, 1 Karte

und 12 Abbild. 1897, Rbl. 1100.

Wurtz, R., Précis de bactèriologie cli

nique. 1897, Rbl. 270.
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Ein Fall von Entfernung des Schultergürtels wegen

Sarcom.

Von

Dr. med. Rudolf W.an a ch

in St. Petersburg.

Alexander A.,45 Jahre alt, trat am 25. September 1895 in

das städtische Peter-Paulhospital ein(Krankenbogen Nr 4111).

Nach Angabevon Dr.W.Stroganow in Bjelosersk (Gouv.

Nowgorod), der den Pat. behandelt hatte, und des Patienten

selbst hat er seit mehr als 10 Jahren ein Angiom an der

linken Schultergehabt,dasimSommer 1894nach einemTrauma

rasch zu wachsen begann. Die Oberfläche der Geschwulst

wurde bald wund und aus dem Geschwür fanden häufig

Blutungen statt, die den Patienten stark herunterbrachten.

Auch stellten sich starke Schmerzen ein. Patient wurde von

seinem Arzt zur Operation nach St. Petersburg geschickt.

Status präsens. Pat. ist kräftig gebaut, etwas abge

magert und äusserst anämisch. Klagt über grosse Schwäche.

Temperatur 385. Die inneren Organe ohne nachweis

'' Der linke Arm kann im Schultergelenk

n" mit derScapulazusammen nur wenigbewegt werden.

er äussere obere Theil des Schulterblattes wird von einem

kindskopfgrossen Tumor eingenommen, der die fossa infra

spinata fast ausfüllt und auf den Musc. deltoideus übergreift.

Auf der Scapula sitzt der Tumor unbeweglich fest, die Sca

pula ist aber gegen den Thorax frei verschieblich. Grenzen

der Geschwulst:'' scapnlae und Mitte des Musc. deltoideus,

äussererRanddes Musc. latissimusdorsi,untererScapularwinkel:

der innere Rand derGeschwulstist2Querfingervom Innenrand

der Scapula entfernt. Die Consistenz desTumorsist nichtüber

all gleich, im Allgemeinen weich, die Oberfläche höckerig. Die

Haut über dem Tumor ist bläulich-roth, nicht faltbar, die

Hautvenen um den Tumor bis tiefaufdie vordere linke Brust

hälfte herab sind stark erweitert. Auf der Kuppe der Ge

schwulst befindet sich ein grosses, stinkendes, gangränöses

Geschwür, das bei Berührung leicht blutet.

Diagnose: Sarcom der linken Schulter, wahrscheinlich

von der Scapula ausgehend.

Am 27. # 1895 schritt ich zur Operation unter

Narkose (600 Gr. Chloroform und 4Spritzen 2% Cocainlösung

subcutan). Schnitt über den zweiäusseren Dritteln des Schlüs

selbeins bis auf den Knochen. Nach Ablösung des Periosts
wird die Clavicula an der Grenze zwischen innerem und mitt

lerem Drittel mit der Kettensäge durchgesägt und das äus

sere Stück nach aussen und unten abgezogen. Nach Durch

trennung der tiefen Halsfascie, werden die Gefässe in nach

stehender Reihenfolge unterbunden und durchschnitten: Die sehr

erweiterte Vena transversa scapulae, Arteria transversa colli

an der Durchtrittstelle zwischen den Bündeln des Plexus

brachialis, Arteria subclavia am Tuberculum Lisfranci und

Vena subclavia. Die Arteria transversa scapulae wurde nicht

gefunden (zusammen mit der Vene gefasst?). Darauf werden

die Bündel des Plexus brachialis oberhalb der I. Rippe einzeln

durchschnitten. Der Hantschnitt wird nach aussen bis auf

die äussere Fläche des Oberarms und von da in die Achsel

höhle verlängert und die Haut von der vordern Brustwand

abpräpariert, wobei die erweiterten Venen gefasst und unter

bunden werden. Darauf folgt die quere Durchschneidung des

Musc. pectoralis major am vorderen Rand der Achselhöhle

mit Unterbindung der Vena cephalica, und die Durchschnei

dung des Musc. pectoralis minor am Processus coracoideus.

Das ganze Gefäss- und Nervenbündel mit dem umgebenden

Fettgewebe und den eingelagerten vergrösserten Lymphdrüsen

wird von der Brustwand abgelöst, so dass der Serratus ma

jor und M. subscapularis ganz frei liegt. Die von den grossen

Gefässen abgehenden Aeste werden dabei vor der Durchtren

nung mit Klemmpincetten gefasst. Der Hautschnitt wird nun

von der Achselhöhle zum untern Scapularwinkelweitergeführt

und der Musc. latissimus dorsi unterhalb des Angulus sca

pulae durchschnitten. Die Schulter lässt sich nun stark nach

hinten schieben, sodass die Musculi serratus major und rhom

boidei an ihrem Ansatz am innern Rand der Scapula von der

Wunde aus leicht abgeschnitten werden können. Darauf wird

die Haut von der Clavicula nach hinten längs dem innern

Rand der Scapula bis zum untern Ende des ersten Schnittes

durchtrennt. Mit der Durchschneidung des Musc. cucullaris,

levator anguli scapuli und endlich des Omohyoideus wird die

Trennung der ganzen oberen Extremität sammt Scapula und

Clavicula vom Rumpfvollendet. Der vordere Hautlappen, aus

der Haut der vordern Brustfläche, des obern Endes des Ober

armes und der Achselhöhle bestehend, lässt sich ohne Span

nung über die grosse Wunde legen und wird ringsum ange

näht. Zu den Stümpfen der grossen Gefässe, zumStumpfdes

Cucullaris und in den unteren Wundwinkel werden zwischen

den Nähten Jodoformmarlytampons eingeführt. Die Operation

dauerte 1/2 Stunden, der Blutverlust war minimal. Das Blut

war hellrosa, dünnflüssig. Pat. vertrug die Operation gut, nur

zum Schluss wurde der Puls etwas schwächer. Die Tempe

ratur betrug am Abend nach der Operation 385.

Die Geschwulst hatte makroscopisch das Aussehen eines

Myxosarcoms. Sie war vom Knochen noch durch eine dünne

Schicht des Musc. infraspinatus getrennt, hatte auf den Musc.

latissimus dorsi, teres major und minorund den hinteren Theil

des Musc. deltoideus übergegriffen und reichte dicht bis an

die hintere Fläche der Kapsel des Schultergelenks heran.

Stellweise war die Geschwulst zerfallen, stellweise verkalkt.
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Mikroscopisch zeigt das Gewebe der Neubildung eine ausge

prägt alveoläre Structur. Die Scheidewände der Alveolen

werden meist nur durch eine doppelte Reihe von flachen Endo

thelzellen gebildet, deren Kerne ein wenig in das Lumen der

von ihnen begrenzten schmalen Kanäle – Gefässkanäle– vor

springen. Diese Kanäle kommuniciren sehr reichlich mit ein

ander und bilden ein vollständiges Netzwerk. Die Maschen

des Netzwerks sind mit dicht aneinanderliegenden Zellenprall

gefüllt; eine Intercellularsubstanz ist zwischen den Zellen

nicht nachweisbar.

DieZellensindvon sehrverschiedenerGestaltundGrösse,meist

polyedrisch, oder flach gedrückt und dann mit runden oder

eckigen Contouren. Das Zellprotoplasma ist blass und wenig

granulirt. Die Zellkerne theils bläschenförmig, theils granu

lirt und in lebhafter Theilung begriffen.– Wie erwähnt

liegen die Zellhaufen meist den Endothelien der Gefässkanäl

chen unmittelbar an, an einigen Stellen ist die Entstehung

der Zellen aus den Endothelien evident. Nur an wenigen

Stellen werden die Wände der Gefässkanäle noch von einer

den Endothelien aussen anliegenden dünnen homogenen Ge

websschicht gebildet.

Der Structur nach ist demnach die Neubildung als alveo

läres Angiosarcom, histogenetisch als Endotheliom

zu bezeichnet.

Verlauf

28. September. Pat. klagt über heftige Schmerzen in der

Wunde. Grosse Schwäche. Puls 120. T. 388–4009.

29. September. Puls 120, etwas kräftiger. Der untere hin

tere Rand des Hautlappens ist welk und verfärbt. Einige

Nähte werden entfernt. Aus dem subcutanen Zellgewebe ent

leert sich trübe seröse Flüssigkeit. Es werden Gegenöff

nungen angelegt und Jodoformmarlytampons eingeführt. T.

390–395.

30. September. Allgemeinzustand nicht schlechter. Etwas

Appetit. Temp. 384–38,5.

' mässiger Eiterung, bei einer T. zwischen 38 und 399

wurde fast der ganze Lappen gangränös und stiess sich ab.

Die Wunde producirte blasse und schlaffe Granulationen, die

nur langsam etwas frischer wurden. Der Allgemeinzustand

besserte sich langsam aber stetig. Vom 14. October an wurde

die T. normal, bis auf einige vorübergehende subfebrile Stei

gerungen (bis 37,79).

Nach Abstossung des gangränösen Hautlappens blieb ein

grosser granulierender Defect zurück. Als Pat. genügend

'' war, wurde am 14. November unter Narkose (400

r. Chlorform. 4 Spritzen 296 Cocainlösung) die granulierende

Wunde nach Abschabung der schlaffen Granulationen durch

Hauttransplantation nach Thiersch gedeckt. Der grösste

Theil der transplantierten Hautläppchen heilte glatt an, an 2

Stellen hafteten sie jedoch' und die Ueberhäutung der

hierdurch entstandenen kleinen Defecte nahm ziemlich viel

Zeit in Anspruch, sodass sie erstam 28. December vollendetwar.

In der Folgezeit bildeten sich in der Narbe in langen Zwi

schenräumen hier und da kleine oberflächliche Abscesse, aus

denen sich Seidenligaturen abstiessen, wonach immer schnelle

Heilung eintrat. Die letzte Ligatur kam am 2. April 1896 ab,

dann erfolgte definitive Heilung.

Die Besserung des Allgemeinbefindens schritt immer weiter

fort; Pat. entwickelte einen staunenswerthen Appetit. Die

Anämie verschwand vollkommen. Ausser leichten "er"

am Stumpf derClavicula hatte Pat. keine subjectiven Beschwer

den. Er wurde inblühendem Zustandeam6.Mai1896 entlassen.

Auf meine schriftliche Anfrage antwortete mir Dr. W.

Stroganow, der den Pat. in seiner Heimath zu sehen Ge

legenheit hatte, am 21. November 1896, also 14 Monate nach

der Operation, dass Pat. am Leben und vollkommen gesund ist.

Pat. wurde von mir am 28. November 1895 dem Verein St.

Petersburger Aerzte vorgestellt (cf. Petersburger medicinische

Wochenschrift 1896 Nr. # pag. 14).

Der Erste, der es wagte, einem Lebenden die ganze

Oberextremität mit der Schulter zu entfernen, war ein

englischer Marinearzt, Ralph Cuming, der die Ope

ration im Jahre 1808, also ohne Narkose und ohne

Antisepsis. bei einem Matrosen wegen schwerer Schuss

verletzung ausführte. Der Kranke genas. Erst in den

dreissiger Jahren wurde die Operation nachgeahmt, und

zwar von amerikanischen Chirurgen wegen bösartiger

Geschwülste 4 mal von einem Italiener in Cairo ein

mal wegen Schussverletzung. In den vierziger Jahren

finden sich 5, in den fünfziger Jahren 3, in den sechzi

ger Jahren 17, in den siebziger Jahren 13 Fälle be

schrieben. Paul Berger") stellte im Jahre 1887 in

') Paul Berger. L'amputation du membre supérieur

dans la contiguité dutronc(amputation interscapulo-thoracique).

Paris 1887

seiner bekannten Monographie 51, Georg Adelman n“)

im Jahr 1888– 70 Fälle zusammen. Die Statistik ist

von Wilhelm Schultz“) bis zum Jahr 1896 fortge

führt worden. Füge ich zu der fast vollständigen Zu

sammenstellung von Schultz (124 Fälle) noch fol

gende 9 Operationen hinzu, die bei ihm nicht erwähnt

oder später publicirt worden sind, so ergiebt sich, dass

bis jetzt die Operation 133 mal ausgeführt worden ist.

1. Ssapeshko“) 1892. Dieser Fall ist nur flüchtig er

wähnt.

2. R. Frank“). (Albert's Klinik) 1893. – 45-jähriger

Tagelöhner. Chondrom der Scapula. Von 1884 bis 1892 sind

5 Operationen gemacht worden; die Geschwulst recidivierte

immer wieder. Am 1. Febr. 1893 Entfernung des Schulter

gürtels. Die grossen Gefässe wurden erst zum Schluss der

Operation unterbunden. Die Wunde wurde mit einem Haut

lappen vom Oberarm gedeckt. Pat. genas.

3. Ochsner"). 1894.–46-jähriger Arbeiter. Chondrosarcom

der Schulter, das vor 3–4 Monaten entstanden und rapid ge

wachsen ist. Operation am 1. Juni 1894, fast genau nach Ber

ger's Vorschriften. Heilung per primam. Nach 3 Monaten

noch kein Recidiv.

4. Ssap esh ko. (1. c) 1895. Amputatio mammae mit Ent

fernung der Achseldrüsen. Recidiv nach 2–4 Monaten. Ent

fernung der oberen Extremität mit der Scapula. Genesung.

Patientin wurde im April 1896 auf dem Congress russischer

Aerzte in Kiew demonstriert.

5. Chavass e ") 1895.–32-jähriger Mann. Vor 12 Stunde

schwere Maschinenverletzung, indem der Arm bis zur Schulter

in einen Treibriemen gerieth: der Vorderarm wurde

abgerissen, die Haut weit abgestreift, die Art. brachialis lag

bloss, die Schultermuskeln stark gequetscht. Behufs Gewin

nung einer genügenden Deckung für den Stumpf am 7. Mai

1895. Entfernung des Schultergürtels nach Berger. Heilung

am 3. Juni.

6. Wan ach. 1895. Der oben beschriebene Fall.

7. Houze l“) 1895.– 33-jährige Frau, leidet seit 2 Jahren

an einem Osteosarcoma humeri, das auf das Acromion und die

Clavicula übergreift. Operation nach Berger. Heilung in

2 Wochen.

8. G. C. Hall") 1896 (?).– Indischer Bettler. Grosses

Sarcom der Schulter. Operation. Genesung. Der Fall ist

sehr ungenau beschrieben.

9. E. F. Elliot") 1896 – Myxosarcom der Scapula bei

einer 76 Jahre alten Frau. Nachdem vom September 1892

bis zum März 1896 die immer wieder recidivierende Geschwulst

12 Mal operiert worden war, entschloss E. sich dazu, durch

Entfernung des ganzen Schultergürtels eine Radicalheilungzu

versuchen. Die Operation wurde am 31. Mai 1896 nach den

jetzt üblichen Regeln ausgeführt und von der Patientin gut

“zen Heilung per primam. Im October 1896 kein '
C1011V.

In Russland sind, meines Wissens, nur 4 Fälle operiert

worden: der erste von Reyher 1887 (beschrieben bei

Adelmann), der zweite von Ssapeshko 1892, der

dritte und vierte von dem letztgenannten Autor und

Inir 1895.

Allerdings muss ich hier den Vorbehalt machen, dass

es bei dem Umfang der medicinischen Literatur heutzu

*) Georg Adelmann. Die operative Entrernung des

knöchernen Brustgürtels. Archiv für klin. Chirurgie. Band

XXXVII, pag. 681.

*) Wil h. Schultz. Zur Statistik der totalen Entfernung

des Schulterblattes. Deutsche Zeitschr. für Chirurgie. Bd. 43.

1896, pag. 443.

“) CambRK0. BillyIehie BepxHeil KohlenhocTim BMßcrß c, 10

naTRoto. VI. cbb2TH. pyccknxb. Bpaei BT, Kief. Bpau, 1896

Nr. 27 pag.769.

*) Rudolf Frank. Chondrosarcoma scapulae; Amputatio

eXtremitatis superioris in contiguitate thoracis. Internationale

klinische Rundschau. 1893, Nr. 22. pag. 819.

*) A. J. Ochsner. A further case of removal ofthe upper

eXtremity together with the scapula and clavicle. Annals of

surgery. Vol. XXII Nr. 6. December 1895.

')Thomas F. Chavasse. Case of interscapulo-thoracic

amputation for injury. Annals of surgery. Vol. F" Nr. 2.

August 1896.

') Ho nzel. Archive provinciale de Chirurgie. 1896. Nr. 1.

ref in JIbToIIIch pyccR. Xmp. 1896. T. IlI. KH. 3 und Centralbl.

f. Chir. 1896 pag. 782.

') G. C. Hall. Case of removal of the scapula and upper

extremity for sarcoma. The Lancet. 1896, Febr. 8. Nr. 3780.

') E. F. Eliot. Recurrent Myxo-Sarcome of the scapula

in a patient aged Seventy-six years. The Lancet, November

7. 1896. pag. 1304.
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tage unmöglich ist zu behaupten, dass man eine ganz

vollständige Casuistik zusammengestellt hat. Die Be

nutzung der russischen Literatur speciell ist durch das

Fehlen eines vollständigen Jahresberichts äusserst er

schwert, so dass einem leicht der eine oder der andere

Fall entgehen kann. Ich möchte nicht unterlassen, bei

dieser Gelegenheit auf den seit einigen Jahren von

Nemser zusammengestellten «bibliographischen An

zeiger der laufenden russischen medicinischen Literatur»

hinzuweisen, der eine Fortsetzung des von Dr. K. Smi

gradski begonnenen Werkes bildet. Der vollständige

Titel lautet: B161iorpacbmaecki yka3areb, Tekynyei poc

cifickoff Memminhckoff 1HTepaTyph. CocTaBH1T, I-ph, Mel.

M. T. HeM3ept. IIpHIoakehie KT, «BßcThinky Oônect

Behhoff IThrieah, CyLeóHofi H IIpakTHueckoit Mehlnah».

Mit diesem Vorbehalt zähle ich also 133 Fälle von

Exstirpation des Schultergürtels*). Nach den Indicationen

lassen sie sich in mehrere Gruppen theilen.

In 2 Fällen ist weder über die Indication, noch über

den Verlauf der Operation etwas angegeben (Joseph

Bell und Ssapeshko I).

Wegen phlegmonöser Eiterung, Caries und

Knochennekrose ist 6 mal operiert worden, ohne

Todesfall. (2 einzeitige, 4 mehrzeitige Operationen, nach

dem andere Eingriffe ohne Resultat geblieben waren).

Diese Indication wird in Zukunft wohl immer seltener

werden.

Die «Caries» der Knochen, sei sie tuberculösen oder

osteomyelitischen Ursprungs, wird jetzt wohl immer

mit partiellen und atypischen Resectionen behandelt

werden, da wir die ausgezeichnete Regenerationsfähigkeit

der Scapula nach subperiostalen Resectionen kennen und

wissen, dass nach Entfernung der Scapula mit oder ohne

Erhaltung der Cavitas glenoidalis, der Arm eine über

raschend gute Gebrauchsfähigkeit behält.

Eine zweite Gruppe von Fällen ist wegen schwerer

Verletzungen operiert worden. Die Art des Ein

griffs ist sehr verschieden; häufig, z. B. nach Abreissun

gen der Extremität, schweren Zertrümmerungen durch

Maschinengewalt oder Schuss, besteht die Operation im

Wesentlichen im Débridement der Wunde behufs Blut

stillung, Gewinnung einfacher Wundverhältnisse und ge

eigneter Bedeckung für die Wunde. Die Prognose und

der Verlauf dieser Fälle hängt nicht vom operativen

Eingriff, sondern ganz und gar von der Art desTrauma

und der Nebenverletzungen ab Zahlenangaben haben

daher wenig Interesse Beiläufig sind es 22 Fälle (13

schwere Comminutivfracturen, 5 Schussverletzungen, 3

Abreissungen der Extremität, 1 Verbrennung) mit 13

Heilungen, 8 Todesfällen und einem unbekannten Aus

gang. – Da wir mit unseren jetzigen Kenntnissen und

Mitteln im Conservativen Verfahren bis an die äusserste

Grenze gehen können, wird auch diese Indication immer

seltener werden.

Die dritte und wichtigste Gruppe–103 Fälle–um

fasst die bösartigen Neubildungen derSchul

tiergegend. 35 von diesen sind zwei- und mehrzeitig

operiert worden, d. h. es ist zuerst die Geschwulst ex

stirpirt, oder der ArIn exarticulirt worden und beim

Auftreten von Recidiven, die ein conservativesVerfahren

unmöglich machten, ist schliesslich Scapula undClavicula

entfernt worden. Von den 34 derartig operierten sind

18 gestorben (4 an Entkräftung, Shok, Collaps, Wund

infection, 14 an Recidiven oder Metastasen), in 10 Fällen

ist das Dauerresultat unbekanntund7 Fälle dauernd

geheilt. Ich habe diese Fälle abgesondert, weil bei

ihnen die Operation doch eine wesentlich andere ist, als

*) Völlig unverständlich ist mir die Angabe S.sapesh kos,

der nur # Fälle in der Literatur gefunden haben will (l. c.)

Sollte das nicht ein Druckfehler oder ein Versehen des Be

richterstatters sein? Ganz werthlos ist auch die dort zu

findende Angabe, die Mortalität der Operation beträge 22%.

bei der einzeitigen Entfernung des ganzen Schulter

gürtels.

Von 68 Fällen, die wegen maligner Neubildungen ein

zeitig operiert sind, sind 9 in Folge der Operation ge

storben (NGN 24, 25, 26, 38, 42, 57 der Adelmann"

schen und 11, 19, 34 der Schultz'schen Tabelle).

An Recidiven oder Metastasen gestorben und zur Zeit

der Publication mit Recidiven behaftet sind 18 Fälle.

(NNö 4, 5, 37, 50, 51, 52, 59, 61, 64, 65 bei Adel

mann und 5, 13, 27, 29,36,37,38,44beiSchultz.

Von der Operation genesen, aber so früh oder so

ungenau beschrieben, dass sich über das Endresultat

nichts aussagen lässt – sind 30 Fälle (NGN 18, 39,44,

58, 67 und Anhang N 2 bei Adelmann, 6, 7, 9, 14,

20, 23, 26, 30, 31, 32, 33, 35, 42, 43, 45, 48, 49,51,

52, 53 bei Schultz und 3, 4, 7, 8 meiner neu hinzu-

gefügten Fälle).

Nach einem Jahr und länger ist Heilung

constatiert in 11 Fällen. (NN: 9 (9 Jahre), 4)

(4 Jahre), 56[1/2 Jahre)bei Adelmann, 15 (2Jahre),

17 (1 Jahr), 25 [3/3 Jahr., 39 (1 Jahr), 40 (1 Jahr),

46 [1/2 Jahre), 50 (2 Jahre) bei Schultz und mein

oben beschriebener Fall [14 Monate).

Tabellarisch zusammengestellt ist das bisherige Resul

tat der Entfernung des Schultergürtels wegen bösartiger

Neubildungen folgendes.

- = - TET
Q9 4- --

S SF S S &= S FE CD

3D"- -- E aD QD z Q) E

Es |# 5 | # # do E

- SF SE ##| # E- F
SP SC F O 2 D =

Mehrzeitig

operiert 4 14 10 7 35

Einzeitig
operiert 9 18 Z0 11 68

Summe 13 32 40 18 103

Das heisst, in Worten ausgedrückt: Ein Kranker,

dem wegen maligner Neubildung der Schul

tergürtel entfernt wird, hat mehr Chancen,

dauernd geheilt zu werden, als an der Ope-

ration zu sterben.*) Das ist ein so günstiges Re

sultat, dass wir verpflichtet sind, die Operation in

solchen Fällen dringend anzurathen. lm Gegensatz zu

den Fällen von Eiterung, Caries, schwerem Trauma etc.

muss die Indication zur Operation maligner Neubil

dungen möglichst weit gesteckt werden. Es kommen fast

nur Sarcome in Betracht und diese sind in der Schulter

gegend meist sehr bösartig. Es sind meist Muskel- und

Periostsarkome, die nach den bekannten Untersuchungen

von Nasse*) theils früh in die Venen hineinwuchern

und mit dem Blutstrom verschleppt werden. dann aber

auch namentlich in den Muskeln und Muskelinterstitien

diffus wuchern. Diese letztere Thatsachen hat Nasse

besonders betont und aus ihr die berechtigte Forderung

abgeleitet:') «bei den schnell wachsenden bösartigen

Sarkomen der Extremitätenknochen sollte als Regel gel

ten, nicht nur den kranken Knochen ganz zu entfernen,

sondern bei der Absetzung des Gliedes auch die Weich

theile so weit oberhalb der Geschwulst zu durchtrennen,

dass die in ihrem peripherischen Ende schon erkrankte

Muskulatur in toto entfernt wird.» Es ist wohl selbst

') Ich unterlasse es absichtlich,die Zahlen zu procentischen

Berechnungen zu verwerthen, um den mit staunenswerther

Consequenz überall getriebenen Missbrauch mit der sogenann

ten «medicinischen Statistik» nicht mitzumachen. Es scheint

nur Wenigen einzuleuchten, dass es Unsinn ist, ans ganz

kleinen Zahlen (bei S c h u ltz z. B. 9, 3 sogar 1) procentua

lische Verhältnisse abzuleiten.

*) Nasse. Die Sarkome der langen Extremitätenknoche

Arch. für klin. Chir Bd. XXXIX.
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verständlich, dass diese Regel auch auf die Weichtheil

sarcome anzuwenden ist. Eeine Stütze erhält diese Regel

durch die von Borck“) constatierte Thatsache, dass bis

zur Veröffentlichung seiner Arbeit kein Fall von Femur

sarkom bekannt war, der durch Exarticulatio femoris

dauernd geheilt wäre. Gewiss ist ein wichtiger Grund

dafür der, dass sich bei den Femursarkomen die

Nasse'sche Forderung nicht erfüllen lässt.– Dass die

Resultate bei der Operation der Schultersarkome so sehr

viel bessere sind, liegt eben daran, dass wir uns nicht

auf die Exarticulation des Armes zu beschränken

brauchen, sondern durch Entfernen des ganzen Schulter

gürtels nebst der Mnsculatur eine wirkliche Radicalope

ration im Sinne Nasse's ausführen können. Die grössere

Verstümmelung darfuns von dem Eingriff nicht abhalten,

denn vorderhand müssen wir bei der Operation maligner

Tumoren an dem Grundsatz festhalten, dass auf nichts

mehr Rücksicht zu nehmen ist, als auf schonungslos

weites Operieren im Gesunden.

Die moderne Technik der Operation datiert seit Pa

rise (Lille), der 1856 bei einer schweren Maschinen

verletzung vor der Entfernung der zerschmetterten

Schulter behufs prophylaktischer Blutstillung die Arteria

und Vena subclavia unterband.– Die Unterbindung der

Schlüsselbeingefässe ist der erste und wichtigste Art der

Operation, wie es besonders v. Esmarch, Berger,

v. Bergmann u. A. betont haben. Andere – so

Ollier und Kocher – fordern ausserdem die pro

phylaktische Unterbindung derjenigen Aeste der Art.

subclavia, die die Schultergegend versorgen, nämlich

Art. cervicalis profunda, transversa scapulae und trans

versa colli. Die übrigen Acte der Operation sind aus

der Schilderung meines Falles ersichtlich. Abweichungen

werden am häufigsten in der Bildung des Hautlappens

nothwendig sein, die sich nach dem Sitzder Geschwulst,

etwaigen Ulcerationen etc. zu richten hat Gangrän des

Lappens trat auch im Reyhe r'schen Fall auf, der

auch sonst grosse Aehnlichkeit mit meinem hat. Diese

Complication ist natürlich sehr unangenehm, weil sie die

Heilung bedeutend verzögert. Vermieden kann sie

werden, wenn man zwei kleinere Lappen – einen vor- -

deren und hinteren – bildet nnd in die Lappen aicht

nur die Haut, sondern auch Muskeln hineinnimmt.

Beides war in meinem Fall nicht möglich, wenn die

Operation radical genug ausfallen sollte. Gefahren für

das Leben dürfte die Lappengangrän nicht haben. Der

zurückbleibende Defect ist durch eine plastische Opera

tion oder durch Transplantation nach Thiersch immer

leicht zu decken.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Prof. Dr. O. Rosenbach. Die Krankheiten des Herzens

und ihre Behandlung. Zweite Hälfte. 1897. Urban und

Schwarzenberg. Wien und Leipzig.

In unserer Wochenschrift ist die 1. Hälfte des Rosenbach"

schen Buches s. Z. schon besprochen worden. Das mächtige

Werk hat nun in 2weiteren Bänden, die die II. Hälfte des

Buches ausmachen seinen Abschlussgefunden und wir können

nicht umhin demselben einige Worte zu widmen. Das vorlie

gende Buch, eine Frucht vieljähriger klinischer Erfahrung,

eine selbstständige Studie auf dem Gebiete der Herzkrank

heiten, weicht in vielen Beziehungen von den übrigen Hand

büchern dieser Art ab. So originell ist die Auffassung und

infolge dessen zum Theil auch die Darstellung des Stoffes.
Es ist kein Handbuch im gewöhnlichen Sinne und enthält

weder die comprimierte Wissenschaft, noch die comprimierte

1) Nasse. Die Exstirpation der Schulter und ihre Bedeu

tung für die Behandlung der Sarkome des Humerus. Sammlg.

klin. Vortr. N. F. JN 86, pag. 514.

“) Borck. Ueber die Heilbarkeit maligner Neubildungen

des Oberschenkelknochens durch Exarticulation im Hüftge

lenk. Arch. f. klin. Chir. Bd. XI.

Litteratur der Frage, sondern es ist eine mit Geist construierte,

anf klinischer rubende,theoretisch-practische Studie

und Philosophie und Physiologie, Hygiene und Klinik haben

herhalten müssen, um das Gebäude aufzubauen und die That

sachen und Erfahrungen in das vom Autor gewünschte Licht

zu stellen. So will denn das Rosenba ch'sche Buch in sei

nem ganzen Zusammenhange gelesen, um verstanden zu sein.

Manches Neue wird der Leser dabei wohl finden, eine Fülle

zum Theil recht interessanter Deductionen entdecken, vor

allem aber das Bestreben des Autors nach strengem Indivi

dualisiren und seine Bevorzugung der klinischen Forschung

und Beobachtung dem Experimente gegenüber hervortreten

sehn. Sphygmogramme und dem ähnliche Abbildungen haben

in dem' keine Aufnahme gefunden. Der Standpunkt,

den Verf. einnimmt, wird wohl nicht von Allen ohne Weiteres

getheilt werden, aber das Facit der langjährigen practischen

und klinischen Erfahrung des Verfassers, welches in seinem

Werke so beredten Ausdruck findet, macht es zweifelsohne zu

den werthvollsten und nützlichsten. Die Ausstattung ist die

gewohnt tadellose. Kall meyer.

Fehling: Die Physiologie und Pathologie des Wochen

bettes. 2.Aufl. Enke in Stuttgart. 1897.

Die neue Auflage dieses bekannten Lehrbuches ist völlig

umgearbeitet worden. Die Ergebnisse der bacteriologischen

Forschung der letzten Jahre sind wo nöthigberücksichtigt. Die

Darstellung der normalen Wochenbettsperiode wie auch der

Erkrankungen im Wochenbett ist eine sehr übersichtliche, das

Buch liest sich überhaupt sehr leicht und hat dasselbe Ref.

einen grossen Genuss verschafft. Der Begriff der Selbstinfec

tion sollte nach Meinung des Verf. bald aus der Welt ge

schafft werden. Die infectiösen Wochenbettserkrankungen

werden in der gewöhnlichen Weise eingetheilt. Ein etwas

weiterer Raum hätte wohl der Darstellung der puerperalen

Pyosalpinx eingeräumt werden können. Im Uebrigen weichen

die Anschauungen des Verf.von den imAugenblick herrschen

den kaum ab. Die Vorzüge des Buches sind so in die Augen

springend, dass dasselbe jedem Arzt mit Ueberzeugung

empfohlen werden kann. Zahlreiche Fiebercurven illustriren

die einzelnen Krankheitsbilder. W. Beckm an n.

Hegar-Kaltenbach: OperativeGynäkologie. 4. Aufl.

1897. Enke.

Die neue Auflage dieses seiner Zeit bahnbrechenden Wer

kes hat Hegar unter Mitwirkung von Wiedon , Sonn

tag und Bulius herausgegeben. Das Buch ist gründlich

umgearbeitet und die zahlreichen neuen Errungenschaften auf

dem Gebiete der operativen Gynäkologie finden mit kritischer

Auswahl Berücksichtigung. Da ein weiter Raum auch den

ynäkologischen Untersuchungsmethoden und den Manipu

ationen der sog. kleinen Gynäkologie eingeräumt ist, wird
das Werk ein treuer “: nicht allein des operierenden

Gynäkologen, sondern auch des praktischen Arztes sein. Die

Darstellungsweise ist ausführlich und wird durch zahlreiche

Abbildungen erläutert. Sicherlich wird die neue Auflage die

Zahl der Freunde des Buches nur noch vermehren.

Beckmann.

Eduard Hagenbach–Burckhardt: Festschrift zu

seinem 25-jährigen Professoren-Jubiläum gewidmet

von seinen Schülern. Verl von Carl Sall -Basel und Leipzig. 1897. ag 1- AIIMAININ!

Eine schöne Art und Weise fürwahr ist es, auf welche die

Schüler des Herrn Eduard Hagenbach-Burckhardt

Professor der Kinderheilkunde und Director am Kinderspital

zu Basel, das Professoren-Jubiläum des Letzteren gefeiert

haben! Die Festschrift, welche diesem Manne der Wissen

schaft, an dem Jubiläumstage überreicht wurde, bildet eine

schöne Sammlung von Aufsätzen aus den verschiedensten Ge

bieten der Kinderheilkunde, welche zugleich von grossem In

teresse für jeden Kinderarzt sein müssen. In dieser Sammlung

sind 9 Arbeiten vorhanden. Auf jede einzelne näher einzu

gehen könnte zu weit führen: zum Schlusse sollen sämmtliche

Aufsätze aufgezählt werden. Hervorheben möchten wir in

erster Linie aber die Arbeit des Priv.-Doc. Dr. Emil Feier:

Zurgeographischen Verbreitung und Aetiologie der Rachitis»,

worin Autor mit grosser Mühe namentlich eine Sammelfor

schung über die Verbreitung der Rachitis in der Schweiz an

gestellt hat, da dieses von zunächst liegendem Interesse war.

Die übrigen Länder sind gleichfalls nach den bisher bekannten

statistischen Mittheilungen behandelt worden. Die Aetiologie

dieser verbreitetsten unter den Kinderkrankheiten hat Verf.

in einem grossen Capitel ausgiebig besprochen.

Am Schlusse der Arbeit lesen wir den persönlichen Stand

' Verfassers über die Aetiologiefrage, welchen hier wie

erzugeben uns nicht ganz uninteressant erscheint: «Die

Rachitis entwickelt sich meist intrauterin. Krankheiten, feh
lerhafte Ernährung, hygienische Missstände, selbst der Man

' an frischer Luft und Sonne bilden nur prädisponierende

omente. Die Rachitis ist an bestimmte Länder, bezw. an
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Besonderheiten des Culturlebens gebunden und ist wahrschein
lich eine endemische Constitutionsanomalie oder eine ende

nnische Infectionskrankheit».

Dr. Max Sulzer hat «anatomische Untersuchungen über

Muskelatrophie articnlären Ursprungs» in einer wissenschaft

lich sehr bedeutenden Arbeit niedergeschrieben. In ihm sehen

wir einen Gegner der Reflextheorie.welcher mit ganzer Energie

seinen Standpunkt aufrecht erhält, dass nämlich jeder Mus

kelatrophie eine Inactivität des betreffenden Muskels, eine

Functionseinstellung desselben vorausgehen muss. Erbekennt

sich trotz der Verbreitung der Reflextheorie ganz und voll

zu dem Satze, den Cruveil hier im Jahre 1856 aufgestellt

hat: «La grande loi, qui préside á toutes les atrophies mus

culaires, c'est l'immobilité ou l'absence plus ou moins complète

des contractions musculaires; l'atrophie musculaire absolue

suppose une immobilité absolue».

Die übrigen Arbeiten seien nun dem Titel nach genannt.

Prof. Dr. Hosch: Eine Schichtstaar-Familie nebst Bemer

kungen über diese Staarform überhaupt.

Dr.J. Fahm: Ueber congenitale Missbildungen.

Dr. Eichenberger: Ein Fall von Diabetes insipidus im

Kindesalter.

Dr. F. Brandenberg: Chronischer Icterus (mit letalem

Ausgang) bei zwei Geschwistern im Säuglingsalter.

Dr. E. Wieland: Ueber Intubation bei Kehlkopfcroup.

Dr. A. Adam: Ein Fall von traumatischer Haemorrhagie

des Gehirns.

Dr. H. Meyer: Ueber weitere Fälle von metastasischen

Eiterungen nach Empyem im Kindesalter.

Diese Sammlung kann allen Kinderärzten und solchen, die

sich für diese Specialität interessieren,warm empfan an.
(B (2 K 8 ",

Prof. Nothnagel's specielle Pathologie und Therapie

X. Band II. Theil. 1. und 2. Abtheilung. Prof.

Dr. E. Leyden und Prof. Dr. Goldscheider:

Die Erkrankungen des Rückenmarks und der Me

dulla oblongata. Wien 1897. Alfred Hölder.

Der uns vorliegende, vortrefflich ausgestattete, specielle

Theil des von Leyden und Goldscheider bearbeiteten

Werkes verdient im höchsten Maasse unsere rückhaltslose

Anerkennung und Bewunderung. Die Darstellung der einzel

nen Krankheitsbilder zeichnet sich durch ganz besondere

Einfachheit und Klarheit aus, dabeiist sie erschöpfend, stützt

sich auf die reiche Erfahrung der Verfasser und trägt den

neuen Veröffentlichungen auf dem Gebiete der Rückenmarks

krankheiten vollständige Rechnung. Es werden zunächst die

Krankheiten der Wirbelsäule vorgeführt mit Rücksicht auf

die durch siegesetzten Affectionen des Rückenmarks, besonders

eingehend wird die Wirbelcaries und die resultierende Com

' abgehandelt, wobei mit Nachdruck auf die

ichtigkeit der Extensionsbehandlung hingewiesen wird. Es

folgen sodann die Erkrankungen der Rückenmarkshäute, die

durch eine pathologo-anatomische Uebersicht und eine allge

meine Symptomatologie eingeleitet werden. In diesem Capitel

sind besonders erwähnenswerth die vortreffliche Beschreibung

der epidemischen Cerebrospinalmeningitis und die eingehende

Würdigung der Lehrevon der Pachymeningitis cervicalis hy

rtrophica. Die nächsten Capitel beschäftigen sich mit den

irculationsstörungen, mit der Hyperaemie, Anämie, Embolie,

Thrombose, mit der Haemorrhagie des Rückenmarks und mit

den traumatischen Erkrankungen desselben. Einen derbedeu

tungsvollsten Abschnitte des Werkes stellt die Besprechun

des Myelitis dar; als Grundtypus der acuten Myelitis wir

der myelitische Herd betrachtet; es folgt dann die Beschrei

bung der disseminierten Myelitis und der Poliomyelitis. Bei

der Landryschen Lähmungunterscheiden die Verf. 2 Formen:

eine bulbäre (medulläre) und eine neuritische. Der Beschrei

bung der chronischen Myelitis ist ein umfangreiches Capitel
F" wobei wir hier ganz besonders die äusserst klare

arstellung der multiplen Sclerose hervorheben möchten. Bei

der Schilderung der Strangerkrankungen wird eingehend die

Frage von der primären Lateralsclerose und den combinierten

Systemerkrankungen erörtert.Von letzteren lassen Leyden

und Goldscheider nur zwei zu: die Tabes dorsalis und

die amyotrophische Lateralsclerose. Die erstere Erkrankung

wird sehr ausführlich abgehandelt, es werden alle auf diesem

Gebiete wichtigen Errungenschaften der neueren Zeit hervor

gehoben und kritisch beleuchet; beider Besprechung der The

rapie betonen die Verf, die moderne Behandlung der Ataxie.

Den Abschluss der Rückenmarkskrankheiten bildet die Syrin

gomyelie und die Morvan'sche Krankheit, deren Identität be

sonders hervorgehoben wird. Bei den Krankheiten des ver

längerten Markes werden die einzelnen Formen der Bulbär

' in ausführlicher Weise vorgetragen; es werden

nn,was als anerkanntzweckmässig angesehen werden muss,

die Erkrankungen der Augenmuskelkernregion angeschlossen.

Wir sind überzeugt, dass das Werk die ihm gebührende

"# in allen ärztlichen Kreisen finden wird und kön

nen das Studium desselben nur warm empfehlen.

Ab elman n.

Auszug aus den Protokollen

der medicinischen Gesellschaft zu Dorpat.

Sitzung 24. Januar 1896.

I. Dr. Kessler demonstrirt einen Fremdkörper, ein Stück

chen Holz ca. 2 cm lang, 1/2 cm breit, die eine Spitze ist na

delscharf, die andere stumpf. von einem sog. russischen Löffel

stammend. Derselbe wurde von einem 8 monatlichen Kinde,

das nur die beiden unteren Schneidezähne hatte, vom Löffel

abgebissen und verschluckt. Nach 22 Stunden angstvollen

Wartens von Seiten der Eltern wurde der Fremdkörper, wie

zufällig vom Vater, der selbst Arzt ist, beobachtet werden

konnte, mit dem stumpfen Ende voran ohne Hinderniss per

vias naturales entleert. An Mehlbrei und Grütze hatte nur

wenig gegeben werden können, da das Kind dieselben refü

sirte.

II. Herr Witas-Rhode berichtet über einen Fall von

Zahnfleisch-Erkrankung. Die Erkrankung begann beim 14-jäh

rigen Pat. vor mehreren Jahren mit Schmerzen in den Zäh

nen, die nach Plombiren nachliessen, doch entwickelte sich

ein geschwüriger Process am Zahnfleisch, welcher immer wei

ter um sich griff und Aehnlichkeit mit Stomatitis ulcerosa

hatte. Trotz wochenlanger Behandlung der Stomatitis mit

Kali chloricum trat keine Besserung ein, erst nach Extraction

der wackeligen Molares schien eine Besserung einzutreten.

Aber bald schritt der Process auf das Zahnfleisch der per

manenten Schneidezähne über und machte den Eindruck einer

Pyuria alveolaris. Da aber diese Krankheit bei so jungen

Individuen nicht vorkommt, vermuthete Vortr., gestützt auf

einen anderen von ihm beobachteten Fall, tuberculöse Er

krankung des Zahnfleisches. Allgemeinbehandlung wirkte

kräftigend, doch war nach jahrelanger Behandlung der Zu

stand des Zahnfleisches ein desolater. Aashafter Gestank aus

dem Munde, das Zahnfleisch die Zähne bis zur Schneide

deckend. Nach Entfernung des Zahnfleisches benutzte Vortr.

Natriummetall, da Kalium, Natrium nach Schreier nicht er

hältlich war, zur Aetzung mit besten Erfolge. Die so behan

delten Theile des Zahnfleisches zeigen fast normale Verhält

nisse. Vortr. wickelt ein Stück Natriummetall in etwas Watte

und bringt es direct auf das Zahnfleisch. Ob der Process in

vorliegendem Falle ein tuberculöser ist, kann Vortr. noch

nicht bestimmen, da microscopische Untersuchungen fehlen.

IIl. Dr. Fick demonstriert ein Darmcarcinom. Patient er

krankte im vorigen Sommer mit leichten Verdauungsstörun

gen und bemerkte im Herbste einen Tumor in der Ileocoecal

gegend, der bis Weihnachten ziemlich schnell wuchs. Ver

dauungsstörungen steigerten sich, Erbrechen nach dem Essen,

Diarrhoen, Kräfteverfall. Bei der Untersuchung findet man

in der Ileocoecalgegend einen Tumor, der mit der Haut ver

backen ist und das Koenig"sche Symptom zeigt. Er hat

eine knollige Oberfläche und reicht nach oben bis Nabelhöhe,

medianwärts bis zur Mittellinie und ist eine Handbreit von

der Symphyse entfernt. Der Tumor ist beweglich und weist

tympanitischen Schall auf. Bei der Operation zeigt sich der

Tumor handbreit mit der Bauchwand verbacken,und müssen die

mm.obliquus externus, obliquusinternus und transversus theil

weise resecirt werden. Der Tumor umfasste das Coecum, den

unteren Abschnitt des Ileum mit der Walvula Bauhini und

eine Dünndarmschlinge, die in den Tumor ein und austrat,

ca. / m von der Valvula Bauhini entfernt. Das Colon ascen

dens wurde oberhalb der Valvula Bauhini resecirt, die Dünn

darmschlinge wurde vor dem Eintritt und nach dem Austritt

aus dem Tumor in einer Ausdehnung von 30 cm. resecirt mit

keilförmiger Excision des Mesenteriums, das vergrösserte

Lymphdrüsen enthielt. Da das resecirte Ileumende nicht an

das resecirte Colonende heranzuziehen war, wurde ersteres

quer durch die Bauchhöhle geführt und in das Colon trans

versum implantiert. Das offene Ende des Colons ascendens

wurde blindsackförmig vernäht und extraperitoneal versorgt,

nachdem durch Ablösung des Peritoneum parietale und Ver

nähung mit dem Peritoneum viscerale, die Bauchhöhle abge

schlossen war. Das blindsackförmige Colonende wurde in der

sogebildeten extraperitonealen Höhle tamponiert. Demonstration

des Praeparates. -

Dr. Kessler: Die Gynaekologen versuchen ohne Tampo

nade nach Laparotomien auszukommen, nur wenn man nicht
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aseptisch operieren kann, besonders bei Extrauterinschwanger

schaft wird tamponiert. Bei Myom und Ovarialcystenoperatio

nen wird zur Blutstillung die Tamponade benutzt, als Drai

nage wird sie möglichst vermieden, und statt Gaze ein stark

wandiges Gummirohr als Drain benutzt.

Dr.“ Drainage soll Secrete nach aussen ableiten und

ist in solchen Fällen ein Gummirohr angezeigt, die Tamponade

dagegen soll kleine Abschnitte der Eingeweide gegen die

übrige Banchhöhle abschliessen und soll als solche nicht als

Drainage wirken.

Sitzung 7. Februar 1896.

Prof. Die hio bespricht den weiteren Verlauf des Falles

von Exythromelalgie, den er schon auf der Sitzung vom 5.

October 1894 demonstriert hat"). Die Krankheit ist zuerst von

W. Mit c h el 1 beschrieben und sodann mehrfach in der eng

lischen und französischen Literatur besprochen und durch

einschlägige Fälle illustrirt worden“). In Deutschland wandte

sich die Aufmerksamkeit der Aerzte diesem eigenthümlichen

Symptomencomplexe erst im Jahre 1872 zu, nachdem Ger

hardt, Senator und Bernhardt einschlägige Fälle in

der Berliner klinischen Gesellchaft demonstriert hatten. Im

Jahre 1894 veröffentlichten Lewin und Bender") eine er

schöpfende Zusammenstellung der Literatur über diesen Ge

genstand, aus welcher hervorgeht, dass in der deutschen fran

zösischen und englischen Literatur bis jetzt etwa nur 41

Fälle bekannt gemacht sind.

Der Fall des Vortr. betrifft eine Frau von 50 Jahren, bei

welcher im Laufe der letzten vier Jahre unter abwechselndem

Remissionen und Exacerbationen sich folgende Störungen

entwickelt haben: schwere, habituelle Kopfschmerzen, blasse

Cyanöße der Gesichtshaut, verbunden mit einer an Myxoedem

erinnernden Verdickung des subcutanen Gewebes am Gesicht.

Sonstige Symptome des Myxoedem sind nicht vorhanden. In

der linken Hand finden sich permanente, durch schiessende

Exacerbationen gesteigerte Schmerzen, intensive Röthung,

fortwährendes Schwitzen, flache Knötchenbildung in der Haut

der volaren Fläche der Hand und sämmtlicher Finger nnd

glatte Atrophie der Haut an der dorsalen Fläche der Finger.

Die Arteriae brachialis, ulnaris und radialis der linken Ex

tremität deutlich arteriosclerotisch verändert. Das Symptom

von Röthung undSchmerzhaftigkeit der Haut findet sich auch

am Ballen der linken grossen Zehe.

Nachdem alle möglichen therapeutischen Versuche vergeb

lich angestellt waren, entschloss Vortr. sich dazu ein 4 cm.

langes Stück des linken Nervus ulnaris und der Art. ulinaris

hart über dem Handgelenk excidiren zu lassen. Der Effect der

Operation bestand darin, dass die vom Nerv. ulinaris versorgte

Hauptpartbie die'' Röthung verlor und aufhörte zu

schwitzen. Die Schmerzen schienen nach der Operation nicht

wesentlich geringer zu sein. Erst nach Monaten trat eine

allmälige Linderung der Beschwerden ein. Vier Monate nach

der Operation soll sich ein kleines necrotisches Knochenstück

chen von der Spitze des linken kleinen Fingers abgestossen

haben, worauf eine vollkommene Verheilung der Fingerspitze

erfolgt ist. Jetzt– 10 Monate nach der Operation ist Pat.
ziemlich schmerzfrei und kann ihre Hand zu leichten Arbeiten

gebrauchen.

Das wesentliche wissenschaftliche Ergebniss der vorliegen

den Beobachtung besteht darin, dass durch die Resection des

Nervusulnaris,welche einSchwinden der Hyperämie imUlnaris

' zur Folge hatte, bewiesen wird, dass diese Hypenämie

urch einen abnormen Erregungszustand der vasodilatatori

Schen Nerven bewirkt worden ist. Es ist dem Vortr. nicht

bekannt, ob solche Beocachtungen, die die Beweiskraft eines

unzweideutigen Experimentes besitzen, schon an Menschen

gemacht worden sind. Wenn es noch eines Beweises für die
Existenz von vasodilatatorischen Nervenfasern bedürfte, so

wäre er durch diese Beobachtung geliefert.

Der Vortr. führtferner auch dasSchwitzen und dieSchmerz

haftigkeit, kurzum den ganzen erythromelalgischen Sympto

mencomplex auf einen "ä" Erregungszustand der

spinalen Nervencentra zurück, von denen die peripheren Ner

ven der Hand'“ Da diese vasomotorischen,schweiss

secretorischen und sensitiven Nervencentra sämmtlich in der

grauen Substanz des Halsmarkes gelegen sind, so muss der
Sitz der Erkrankung in diesem Abschnitt des Nervensystems

gesucht werden. Die Arteriosclerose der linken oberen Extre

mität führt Redner auf die abnorme vasomotorische Dilatation
dieser Gefässe zurück. Er beruft sich hierbei auf die Unter

suchungen von Prof. Thoma“), welcher gezeigt hat, dass

alle Einflüsse, die zu einer Erschlaffung der Tunica muscu

laris führen, eine compensatorische Verdickung der Intima

zur Folge haben.

') c. f. Sitzungsberichte d. Dorpater Medicin. Gesellschaft

1894 p. 32 ff.

*) cf. Lamois, Thèse de Paris 1880.

*) Berliner klin. Wochenschr. 1894.

“) cf. Deutsches Archiv für klinische Medicin Bd. 43, 1888.

Die microskopische Untersuchung des excidirten N. ulinaris

ergab ganz normale Verhältnisse, es war bei verschiedenen

Tinctionsmethoden keine Spur einer Neuritis oder Perinen

ritis nachzuweisen. An der Art. ulmaris war eine unässig ent

wickelte Arteriosclerose vorhanden.

Dr.Jaesche fragt, ob eine locale Behandlung des Rücken

marks, etwa durch Electricität versucht worden ist.

Prof. Dehio: Da die Pat. bald nach der Operation das

Hospital verliess, konnte keine locale Behandlung eingeleitet

werden, doch bringt Vortr. das Aufhören des Schwitzens und

der Röthung direkt mit der Operation in Zusammenhang, wäh

rend das Nachlassen der Schmerzen in der ganzen Hand auf

eine Remission der Krankheit, wie solche schon vorgekommen

sind, bezogen werden kann.

Sitzung 6. März 1896.

Ueber '':'' der Prostatahyper

trophie. Die Hypertrophie der Prostata entwickelt sich aus

den anatomischen Substraten als glanduläre, sofern die glan

dulären Partieen der Drüsen pathologisches Wachsthum auf

weisen, oder als musculäre, sofern die fibromusculären Be

standtheile pathologisch wuchern und kann in letzteren

Falle bedeutende Dimessionen annehmen, so dass es zu wah

ren Myombildungen kommt. Durch die Hypertrophie der Pro

stata wird aber die functionelle Thätigkeit der Blase beden

tend behindert, die Blase kann nicht vollständig entleert

werden, es bildet sich dadurch, dass der vordere Theil des

Blasenhalses durch die hypertrophische Prostata gehoben wird,

in dem hinteren Theil des Blasenbodens zum Rectum hin eine

Ausbuchtung, der sog. cul de sac, der mit Residualharn ge

füllt bleibt. Auch durch die pathologische Entwickelung eines

mittleren sog. dritten Lappens wird ein ähnlicher Zustand

bedingt zu dem sich bei Contraction der Blase plötzlich ein

tretender Klappenverschluss der Urethra durch den Lappen

gesellt. Alle diese Veränderungen bewirken eine Behinderung

der Harnentleerung, als Folge entwickelt sich eine Hypertro

phie der Blasenmusculatur, die besonders beijüngeren Indi

viduen die Hindernisse längere Zeit überwinden kann, bei äl

teren Individuen folgt der Hypertrophie bald eine Degenera

tion der hypertrophischen Blasenmusculatur, so dass die Harn

entleerung nicht mehr durch die Blasenmusculatur, sondern

durch Zuhilfenahme der Bauchpresse. in hochgradigen Fällen

' mechanische Mittel, den Catheter allein herbeigeführt

W11'01.

Die Symptome der Prostatahypertrophie sind Harnverhal

tung, Urethritis durch Cathetrismus bedingt, Blutungen, Con

gestionszustände und als Schluss Cystitis in den verschieden

sten Graden.

Die Behandlung dieses complicirten Krankheitsbildes war

bisher eine rein symptomatische, gegen die Harnverhaltung

wurde der Catheter, gegen die Urethritis und Cystitis Spü

lungen angewandt, eine Linderung der störendsten Symptome

wurde durch sie erreicht, ebenso wie durch die Massage der

Blase. Der Uebergang zur aetiologischen Therapie bildete die

an: die bisweilen gute Resultate aufwies. Da

egen war die directe Injection von Medicamenten in die

rostata, Jod und Ergotin, ziemlich wirkungslos, ebenso wie

die Electropunction. Endlich kam durch Zufall die operative

Behandlung in Aufnahme und zwar durch die keilförmige

Excision des mittleren Lappens bei einem Steinschnitt, das

Resultat war in diesem Falle ein gutes. Weitere Excisionen

von der Epicystotomie aus, gaben jedoch nicht die erwarte

ten Resultate, die Kranken wurden den Catheter doch nicht

los, ausserdem gingen etliche Patienten durch das Liegen an

Pnenmonie zu Grunde. Bier schlug einen andern Weg ein,

ausgehend von der entwicklungsgeschichtlich allerdings nicht

zu haltenden Annahme, dass die Prostata ein Analogon des

Uterus darstelle und die Gynaecologen durch Unterbinden der

Art. uterinae eine Abnahme der Uterusmyome beobachtet hat

ten, entschloss er sich die Art. iliacae mit zu unterbinden,

doch ist die Operation nur noch von Meyer New Yorkwieder

holt worden, da sie im Verhältniss zur Krankheit eine zu ein

greifende war. Endlich machten Ramm und White ge

stützt aufThierexperimente und die Beobacntung, dass bei

angeborenem Defect der Testikel eine mangelhafte Entwick

lung der Protasta nachgewiesen werden konnte, die doppel

seitige Castration bei Prostatahyperthrophie mit gutem '
folge. Die bisherige Statistik weist nach Bruns 184 Fälle

auf mit 23 Todesfällen, viele darunter an intercurrenten

Krankheiten, Influenza etc. gestorben. In drei Fällen trat

angeblich acute Manie und Tod nach 4–5 Tagen ein, doch

ist die Annahme viel wahrscheinlicher, dass es sich um acute

Jodformintoxication gehandelt habe,die ähnliche Symptomewie

die Manie macht und letztere nie so schnell lethal verläuft.

Von 93 Fällen sind 77 bedeutend gebessert, indem die Pro

stata deutlich wahrnehmbar schrumpfte,und zwar begann die

Verkleinerung schon nach Tagen,aber noch nach 12 Jahren

post operationem konnte eine Abnahme constatiert werden.

Dr. Zoege.
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Der Erfolg der Operation war bei den verschiedenen Symp

tomen der Hvpertrophie ein wechselnder, bei Harndrangwurde

mehrfach Besserung erzielt, bei Retentio urinae trat sehr

prompte Besserung ein, bei chronischer Harnretention wirkte

sie am wenigsten günstig und bei Cystitis endlich trat stets

Besserung ein. Alle Symptome können durch die Operation

nicht gebessert werden und muss nebenbei auch die sympto

matische Behandlung eingeleitet werden, wie Massage, Spü

lung. Da aber die beiderseitige Castration doch einen psychi

schen Einfluss auch auf den jenseits der Zeugungsfähigkeit

stehenden Mann auszuüben pflegt und die einseitige Castra

tion nicht hilft, hat man neuerdings die beiderseitige Resec

tion des Vara deferentia mit gutem Erfolge ausgeführt, der

Eingriffist ein kleiner, und kann unter Cocain ausgeführt

werden. Bisher sind in dieser Weise operiert, alle mit vortreff

lichem Resultat (nach Bruns) 11 Fälle. Der erste Fall nach

dieser Methode wurde von Harrison operiert, die Idee stammt

von Mears.

Jaan Karin 72 J. a. aus Dorpat, leidet seit einer Woche an

acuter retentio urinae, früher will er stets gesund gewesen

sein, hat namentlich keine Urinbeschwerden gehabt.

Status pr. 18. Februar 1896. Pat. über mittelgross, redu

cirter Ernährungszustand. Hochgradige Phimose. Aus dem

orificium urethrae ext. quillt Blut und Eiter. Blase steht

zwischen Nabel und Symphyse. Bei Einführung eines Cathe

ters (Mercier) fliesst Urin in schwachem Strahle ab. Der Urin

ist stark bluthaltig. Untersuchung per rectum ergiebt eine

stark vergrösserte, ziemlich weiche Prostata. Länge 5 cm.

Allgemeine Arteriosclerose. kleiner unregelmässiger, stark

beschleunigter Puls. 13. Februar. Unter Cocainanästhesie.

Spaltung der Phimose und Durchschneidung beider Vasa de

ferentia. Danach Temperatursteigerungen bis 387, starke

Schwellung des Scrotums und Abscessbildung rechts unter

halb der kleinen Schnittwunde, die selbst per primam verheilt

ist. Starke jauchige Urethritis.

20. Februar. g" des Abscesses, danach Abfall der

Temperatur und Schwinden der Schmerzen.

25. Februar. Erste spontane Urinentleerung. Der eitrige

Ausfluss aus der Harnröhre schwindet rasch. Urin enthält

kein Blut, wenig Eiter. Blasenspülungen, Catheterismus ge

lingt leicht. Kein Fieber.

Vom 4. März ab ambulatorische Behandlung mit Sonden

und Blasenspülungen. Urimentleerung ohne Beschwerden. Re

sidualharn etwa 50–100 ccm. Pat. uriniert am Tage alle 2–3

Stunden, in der Nacht 2–3 Mal.

6. März Messung des Prostata: sie ist 3 cm lang, viel här

ter, in ihrer ganzen Masse wesentlich verkleinert. Auch im

vorliegenden Falle ist der Erfolg ein eclatanter. Die Absce

dirung führt Vortr. auf eine Infection des Stumpfes des vas

deferens von der Urethra aus zurück. Wenigstens spricht

hierfür die Localisation um das centrale Ende bei oberfläch

licher prima intentio. Es wird ein solches Ereigniss nicht

stets zu vermeiden sein. ebensowenig wie die Epididymitis,

weil man nicht warten kann, bis die Urethritis auscurirt ist.

Nach zwei Richtungen sind die Erfolge dieser Behandlungs

methode von Interesse, einmal zeigen sie uns, dass die Pro

stata in der That eine Geschlechtsdrüse ist, – dann aber,

dass die Hypertrophie dieser Drüse bisher, eine unheilbare

Krankheit –jetzt sehr wohl heilbar ist.

Dr. Hoffmann fragt, ob es sich bestätigt, dass ein Fünftel

aller Männer über 50Jahre an Prostatahypertrobhie leiden.

Er hat mit der Ichthyolbehandlung per rectum gute Resul

tate erzielt.

Dr. Zoege. Die statistischen Mittheilungen sprechen für die

obigen Angaben, doch sind die Hypertrophieen gering und be

dingen nur Nachträufeln, der Residualharn ist gering und die

Pat. kommen ohne Catheter aus. Was die Ichthyolbehandlung

betrifft. so hat er bei acuter Prostatitis gute Resultate er

zielt, bei chronischen Fällen sind die Resultate weniger gut,

da die Suppositorien Stuhlgang hervorrufen und das Medika

nent seine Wirkung nicht enthalten kann.

Vermischtes,

-– Die Russische Gesellschaft zur Wahrung der Volksge

sundheit hat den Ober-Impfarzt der Stadt Hamburg, Dr“

Leon hard Voigt , in Anbetracht seiner werthvollen Ar

beiten und seiner erfolgreichen Thätigkeit auf dem Gebiet

der Pockenimpfung einstimmig zum Ehrenmitgliede

gewählt. Dr. Voigt hatte, einer Aufforderung der ge

nannten Gesellschaft Folge leistend,imvorigen Herbst die gele

gentlich der Centenarfeier der Schutzpockenimpfung veran

staltete Ausstellung in St. Petersburg mit einer grossen An

zahl interessanter, das Impfwesen betreffender Gegenstände

beschickt, darunter 200 Lanzetten, Pincetten, Löffelchen, Je

tons, die in Deutschland den Müttern verliehen wurden, wel

che Lymphe von den Armen ihrer Kinder nehmen lassen.

Leider hat die erst nach längerem Briefwechsel erfolgte Rück

sendung der obenerwähnten Exponate und der Verlust einiger

derselben Dr. Voigt Veranlassung gegeben, in der «Mün

chener med. Wochenschrift» nach Schilderung seiner «Erleb

nisse bei Beschickung einer wissenschaftlichen Ansstellung in

Russland» von einer Betheiligung an der auf dem bevorste

henden internationalen Congress in Moskau geplanten Aus

stellung zu warnen.

– Dem Prof, der speciellen Pathologie und Therapie an der

Universität Kasan, Dr. N. Sassezki, sind auch ' Func

tionen des Oberarztes an dem örtlichen grossen Gouverne

ments-Landschaftshospital übertragen worden, wodurch für

' klinischen Unterricht ein reiches Material beschafft wor

en ist.

– Wegen temporärer Abwesenheit vieler Conferenz-Mit

glieder der militär-medicinischen Academie ist die Wahl des

Professors der Pädiatrie (an Stelle des vorabschiedeten Prof.

Bystrow) auf den Herbst verschoben worden. Von den 6

Candidaten, welche sich gemeldet haben, kommen nur 5 in

Betracht, nämlich Prof. T's c h er n ow (Kiew), die Privatdo

centen der mil.-med. Academie Dr.Sokolow, Gundobin und

Jakubowitsch, sowie Dr. Russo w (St. Petersburg),

– Verstorben: 1) Am 28. Mai in Libau der Arzt an

der dortigen Realschule Dr. Ottom a r Grosse t nach lan

ger Krankheit im 43. Lebensjahre. Der Hingeschiedene war

in Kurland geboren und bezog, nachdem er ein Jahr auf der

medico-chirurgischen Academie gewesen, die Universität Dor

pat, an welcher er von 1876–82 sich dem Studium der Medi

cin widmete. Nach Erlangung der Doctorwürde begann er

seine praktische Laufbahn als Arzt in Polangen, siedelte aber

bald nach Libau über, wo er als Mensch wie als Arzt wäh

rend seiner 13-jährigen Thätigkeit viel Liebe und Achtung

genoss. 2) Im Flecken Klinzy (Gouv. Tschernigow) der Land

schaftsarzt Alexander Uskow im Alter von 43 Jahren.

Nach einem schweren Flecktyphus litt der Verstorbene an

heftigen Schmerzen, gegen welche er zu immer stärkeren

Dosen von Morphium und zuletzt zum Cocain seine Zuflucht

nahm. SeineWittwe ist mit 4Kindern ohne jegliche Existenz

mittel zurückgeblieben. 3) In Brüssel der Professor der Ana

tomie Dr. Nocquart, 42Jahre alt, an den Folgen einer

Infection, die er sich bei Ausführung einer Section zugezogen
In Atte.

– In Wiesbaden ist der Nestor der deutschen Chemiker,

Prof. Carl Fresenius, an Apoplexie im Alter von 79Jah

ren gestorben. Der Hingegangene gründete 1848 in Wiesba

den ein chemisches Laboratorium, das im J. 1884 mit einem

hygienisch-bacteriologischen Laboratorium verbunden wurde,

' denen zahlreiche werthvolle Arbeiten hervorgegangen

SI101.

– Der ältere Arzt des St. Petersburger Wittwenhauses,

Consultant desOlgahospitals und Arzt des Alexander-Instituts

in St. Petersburg, wirkl. Staatsrath Dr. Jenko, ist zum con

sultirenden Arzt für innere Krankheiten bei den St. Peters

burger Lehranstalten des Ressorts der Kaiserin Maria er

nannt worden, mit Belassung in seine bisherigen Stellungen.

– Da Prof. Dr. Paul Ehrlich, Vorsteher der Staats

anstalt für Serumprüfung und Sernmforschung in Steglitz

(bei Berlin), mit dieser Anstalt nach Frankfurt a/M übersie

delt, so sind seine Vorlesungen über specielle Pathologie und

Therapie an der Berliner Universität dem Professor L in dw.

Brieger, Vorsteher der Krankenabtheilung des Instituts

für Infectionskrankheiten, übertragen worden.

– Nachdem Prof. Fehling (Halle) den Ruf nach Tübin

gen ausgeschlagen hat, ist der Director der Stuttgarter Heb

ammenschule Dr. G. Wa l c h er für den vacanten Lehrstuhl

der Geburtshülfe in Tübingen in Vorschlag gebracht worden.

– Der Privatdocent, der Geburtshülfe an der Universität

Heidelberg, Dr. Schottländer, ist zum ausserordent

lichen Professor ernannt worden.

– Den Privatdocenten Dr. Wolters (Dermatologe) in

Bonn und Dr. Zamstein (Anatom) in Marburg ist der

Professortitel verliehen worden.

– Der von dem Grafen A, W. Orlow-Den issow ge

stiftete Preis im Betrage von 10.000 Rbl. für das

besteMittelgegen die Rinderpest ist von der Ex

perten-Commission des Institutsfür Experimentalmedicin keiner

der zum 1. Januar d. J. eingelaufenen Arbeiten zuerkannt

worden. Es ist daher ein neuer Termin zur Einreichung be

züglicher Arbeiten auf den 1. Jan. 1902 festgesetzt worden.

– In Moskau wurde vor Kurzem ein Museum für Hy

giene und Sanitätste c h nick, das in dreigrossen Sälen

untergebracht ist, eröffnet. Bei demselben befindet sich ein

Bibliothekzimmer und ein Saal zur Abhaltung von populären

Vorträgen über Hygiene und sanitäre Fragen.

– Die St. Petersburger Stadtduma hat beschlossen, die Er

hebung der Hospitalsteuer mit 2 Rbl. jährlich pro Per

son auf sämmtliche Einwohner der Residenz auszudehnen.

Ausgenommen sind: die Glieder der Kaiserlichen Familie, das
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diplomatische Corps. die im Staatsdienst stehenden Personen,

sofern sie keinen Nebenerwerb haben, und Kinder unter 15

Jahren. -

– Der Universität Tomsk ist eine reiche Spende in Aus

sicht gestellt. Ein gewisser W. T. Simin hat dem Conseil

der Universität mitgeheilt, dass er zur Errichtung ein es

ba ct er i o l ogis c h ein Instituts bei der Universi

tät, über 100.000 Rbl. darzubringen beabsichtige.

– Nach richten, betreffend den in t er n a tiona

l ein med. Congressin Moskau. Für die drei allgemeinen

Sitzungen des Congresses, welche am 7., 10. und 14. August

von 2–5 Uhr Nachmittags stattfinden werden, sind bisher

folgende Vorträge angemeldet worden: Prof. La kjanow (St.

Petersburg) – «Ueber das Hungern des Zellenkernes». Prof.

R. Virchow (Berlin)– Ueber die Rolle der Gefässe bei

der Entzündung»; Prof. Ley d en (Berlin)– «Ueber die zeit

genössische Behandlung der Tuberculösen und die staatliche

Fürsorge für dieselben; Prof. Kraft-Ebing (Wien)– «Ue

ber die Aetiologie der progressiven Paralyse»; Prof. Lauder

Brunton (London)– «Ueber die verwandtschaftlichen Be

ziehungen zwischen der Physiologie, Pharmakologie, Patho

logie und klinischen Medicin»; Prof. Lombroso (Turin)

– «Ueber neue Gesichtskreise in der Psychiatrie»; Prof.Sen n

(Chicago) – die chirurgische Behandlung der acuten Perito

nitis». Ausserdem haben Prof. Metschnikow (Odessa) und

Prof. Robert (Barcelona) Vorträge zugesagt, jedoch das

Thema noch nicht mitgetheilt. Die Professoren Danilew

ski (Charkow), Roux (Paris) und H er ze n (Lausanne) ha

ben dieAufforderung des Organisationscomitésin einer der Ple

narversammlungen einen Vortrag zu halten, abgelehnt. Von

ausländischen Theilnehmern wurden unter Anderen bereits

die Herzöge Ludwig und Carl von Bayern, welche

bekanntlich beide Aerzte sind, angemeldet. In fast allen grös

seren auswärtigen Staaten haben sich vorbereit e n d e Na

tional -Comités für den Moskaner Congress gebildet, so

in Deutschland (Präsident Prof. R. Virchow), Oesterreich

(Prof. Guss ein blauer), England (Max Corma c), Frank

reich (Prof. Cornil), Belgien (Prof. Crocq sen), Italien

(Prof. Lombro so), Schweden (Prof. Holmgren ), Nor

wegen (Laache), Ungarn (Petrik), Schweiz (Prof. Ko

c h er), Rumänien (Felix), s (Prof. S an so s), Däne

mark (Lange), Irland (Stokes), Amerika(Prof. Jacobi),

Australien (John Sidney) u. s. w. Die Vertheilung der

Congressverhandlungen nach Tagen undStunden soll bis zum

15. Juli erfolgen. Das Empfangscomités hat seine ursprüng

liche Absicht zur Veranstaltung eines gemeinsamen Diners

oder einer Soirée für sämmtliche Congresstheilnehmer wegen

Mangels eines geeigneten Locals aufgegeben, statt dessen

aber die Veranstaltung einer ganzen Reihe von Diners für

einzelne Sectionen oder Gruppen in Vorschlag gebracht.

– Die Gesammtzahl der Kranken in d en Civii

hospitäler n St. Petersburgs betrug am 31. Mai

d.J.7120 (28 mehr. als in d. Vorw.), darunter 427 Typhus -–

(1 mehr), 875Syphilis–(83 mehr), 156 Scharlach – (10mehr),

111 Diphtherie – (16wen), 141 Masern – (8wen)und 26

Pockenkranke –(6 wen als in der Verw).

Mortalitäts-Bulletin St. PetersburgS.

Für die Woche vom 25. bis 31. Mai 1897.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter

E

Im Ganzen: S

----

M. W. Sa.

RO

|
->

363 308 671 182 89 129 19 47

- 2) nach den Todesursachen :

–Typh.exanth. 0,Typh.abd.21, Febris recurrens0,Typhus

ohne Bestimmung der Form0,Pocken 3,Masern 52,Scharlach12,

Diphtherie 35, Croup 1, Keuchhusten 1, Croupöse Lungen

entzündung21, Erysipelas 1. Grippe 4, Cholera asiatica 0,

Ruhr 3. Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma

tismus 0, Parotitis epidemica O. Rotzkrankheit O, Anthrax 0.

Hydrophobie0, Puerperalfieber 2, Pyämie und Septicaemie 5,

Tuberculose der Lungen 65, Tuberculose anderer Organe 12,

Alkoholismus und Delirium tremens 5, Lebensschwäche und

Atrophia infantum 50, Marasmus senilis 12, Krankheiten des

Verdauungscanals 115, Todtgeborene 38.

Curort Teplitz-Schönau in Böh nu en. Hervor

ragend durch seine unübertroffene Wirkunggegen Gicht, Rhen

matismus, Lähmungen, Neuralgien und andere Nervenkrank

heiten;von glänzendem Erfolgbei Nachkrankheiten nachSchuss

und Hiebwunden, nach Knochenbrüchen, bei Gelenksteifig

keiten und Verkrümmungen.

Röm erb a.d. Von eminenter Wirkung bei Gicht, Rheuma

tismus, Frauenkrankheiten, Nervenleiden, Schwächezuständen

und Verletzungen.

Bad Wildungen.Georg-Victor-Quelleund Helenenquelle

sind seit lange bekannt durch unübertroffene Wirkung bei

Nieren-, Blasen- und Steinleiden, bei Magen- und Darmca

tarrhen, sowie bei Störungen der Blutmischung, als Blutar

muth, Bleichsucht u. s. w.

Neu e n a hr Grossartige Heilerfolge bei Katarrhen des

Kehlkopfes (Influenza und Folgen), des Magens, des Darmes,

der Blase, bei Gallensteinen, Nieren- und Leberleiden,Zucker

krankheit, Gicht, Rheumatismus und Frauenleiden. – Mild

lösend, den Organismus stärkend.

==

ggs-“ ART" werden in der Buchhandlung von CARL RICKER'
- St. Petersburg, Newsky-Pr.14. sowie in allenin-und ausländ.Annoncen-Comptoiren angenommen.

Eurort Teplitz-Schönau
in BÖ. h. Im e n.

seit Jahrhunderten bekannte und berühmte heisse, alkalisch-salinischc Thermen

Kurgebrauch ununterbrochen während des ganzen Jahres.

Alle Auskünfte ertheilt und Wohnungsbestellungen besorgt das

(52)3-2 städt. Badeinspectorat in Tepliz-Schönau in Böhmen.

(23–379 R.)

Dr. med. Carl Waek,
pr. Arzt und Weingutsbesitzer in Mai

kammer (Rheinpfalz) offeriert seinen Her

ren Collegen seinen aus hervorragenden

rheinischen Weingütern

SelbStgekelterten

VW E I N

in Kisten à 24 Flaschen zu 48 u. 72 M.

per Kiste, gegen Voreinsendung des Be

trages. (NG 51) 12–4.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Frau Amalie Schulze, dboarahka Ns 137,

Vom 1.Juli 1897 Arztgesucht für die

Colonie Heidelberg(Gouv.Taurien).Gage

einstweilen 700 Rbl., und 30 Kop. für

Empfang oder Besuch eines Kranken.

Wohnung von 7 Zimmern und übrigen

PASTILLES WIEHV-ETAT

UISls Malls Iril des UI"

Venduesen botes métalliques scellées.

KB. 119.

MarieWinkler, yr.Conanosa nep. n IIa

Telefilmohcroi ya. A. 4, Rs. 11

Frau Hasenfuss, Man. IIoxHaeck. 1. 14,

KB. 15.

Schwester Elise Tennison, 3Hameh

CRaH IM ITp o l He Hck. yI.,36 kB.73.

gehören einige Colonien. Der Arzt muss

chirurgische Fälle behandeln können.

Deutscher erwünscht. Alles Nähere zu

erfahren unter der Adresse:

BH ITeileIE6eprT5, uepe3T, ITaIE6ITTaTTH,

TaBpm Teckan Ty6ephia

AnTekapi, H. M. PaónhoBMITb.

Wirthschaftsräumen. Zum Arbeitsgebiet

artificiel

(0MPRIMES da. WIEHN

UISls Mallikels EIT?ils des UI

ur fabriquer "Eau minérale| „Po „/ de Vichygazeuse.

FrauGülzen,W.O.,17. Linie, Haus N 16,

Qu. 10.

A.A.IIIYkaHa,IIoBapckoff nep. 1.17, ks. 6.

Alexandra Kasarinow, HmkolaeBckaa

yI. 1. 61, KB. 32.

OIbra CBkTimoBa, Cepriesckan, z. JN, 17,

kBapt. 19.
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Wasserheil-Anstalt Bad Homburg,

Siehe auch die Veröffentlichungen über Tannalbin von:

& S 55

S*###
T“ - - - EAS -
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##Primärarzt v. Engel, Brünn

K. Holzapfel, Strassbnrg Nr. 11, 25, 50, -

Kinderarzt Rey, Aachen 1897, Nr. 3.

Dr. Köllder's Kurh. u. Pens.aufd.Sonderabdrücke auf Wunsch zu Diensten durch die Herren: U11"I), Ul 1.

Becker & Grube, St. Petersburg, Curt Larrass, Moskau. Z! j IT- S Ü E> i IT

Knoll & Co., Ohemische Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. --------

, 01. W8 TLO. , Sommerr.

l auch f. Nichtkurgebr. Pr gr. u.fr.

Wochenschrift 1896,

Prof. 0. Vierordt, Heidelberg Deutsche Medicin.
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Einzige alkalische Therme

DeutschlandS 4O° C.

Arsen- und Lithion

- Gehalt. FEN

Trinkkuren, Inhala

tionen, Massagen, Thermal
wasser-Versandt - Broschüre gratis durch die

Direction.

Reiseroute: Köln–Bonn-Remagen oder Coblenz–Remagen–Neuenahr.

-
-- -- DappersSanatoriumTF Dr. C. Neues Kurhaus

Für Magen- und Darmkrankheiten. Fettsucht(Entfettungskuren unterStoff

wechselcontrolle), Diabetes, Gicht, Herzkrankheiten,Neurasthenie(Mast

kuren) Einrichtung für Elektro- u. Hydrotherapie in allen Formen. Geöffnet

April –Januar. Prospecte. (44) 19–7. Dr. C. Dapper.

TESTETTN/LIN/TTETTER,TNT.

SGhWefel- und Schlammbad.

Saison vom 20. Mai bis 1. September 1897.

Schwefel-, Schwefel-Salz-, Schwefel-Fichtennadel-, Schwefel Alkali-, ver

dünnte Salz-, verdünnte Fichtennadel-, kohlensaure, Dampf, Schlamm- und
verdünnte Schlammbäder.

Mineralwässer, gazirte Milch, Kefir, Kumiss,Massage, Friction, Inhalations

Kabinete. Elektricität.

Waldige Gegend, grosser gepflegter Park, Morgens und Abends Musik.

Bibliothek, Lesekabinet, Spiele für Kinder.

Neues Kurhaus und neuerrichtete Gebäude für Schwefel- und Schlamm

bäder mit Vorrichtungen für Massage und Friction

Landhäuser für Badegäste, gute Pensionen.

Verbindung mit dem Meere per Omnibus, 20 Kop. die Fahrt hin

zurück.

Während der Saison gehen täglich bis zu 12 Eisenbahnzügen von Riga

nach Kemmern, mit Aufenthalt an allen Badeorten am Rigaschen Meerbusen.

Ausführlichere Auskünfte werden auf Wunsch ertheilt. Nachfragen er

beten an die: Badeverwaltung in Kemmern über Riga.

und

(OOOOOOOOO(O(O(OOOOOOO(O(OKOKO Z(O

Specielle Engros-Niederlage

Chirurgischer Instrumente, -

Verband-Artikel, -

Gummiwaren
und

Gegenstände zur Krankenpflege.
Illustrirte Preiscourants

werden auf Verlangen gratis zugesandt.

TA BOIRIBOULE
MINERAL WASSER-GESELLSCHAFT

Quellen Choussy Perière.

saison“vom 1. Mai bis zum 1. October.

Dieses natürliche Mineralwasser ist in allenApothe

ken und Apothekenwaaren-Handlungen zu haben,
Auskünfte und Prospectevon derMineralwasser

| Verwaltung, Paris,30, Rue Saint-Georges

Bade- und K. L. RICKER, - St. Petersburg

Newsky Prosp. JN, 14.

Neue Bücher:

AHApec b, 9, HelocTaTkm pfkum II 6opb6a

IlpoTIMBE, HIXT, BT, ceMIk H IIIkonk. CH

plc. 1897, Rbl. 175

TancaIbCRik RypopTT, CT, IIIaHoMr. ro

po1a. 1897, Rbl. 100.

Man(Rebh T5, B., PoI, ToMeoni. BT, XIX

Bikkh. 1897, Rbl. 020.

IIeHI0-Ib/IT, H IIITMHinruhrb, PykoBo

CTB0 KH TacTHofft Tepamin BhytpehHux,

6oTkahei. Bhum 20-ki: JIkuehie 60-153heit

06Mßha BenecTBT, kpoBII n IHMdbat. cn

cTeMI. BEIII. 1-jä. 1897, Hibl. 1.50.

P069HT5, A., PykoBoIcTBo RT, uactHoi

TepaIiII. BEII. III: JIkuehie 6onk3hei Imm

(boMIHLIXH opTaHoBT5. JIkuehie HHTokch

Kalliñ. IIepeB.cb dbpahuy3ck.1897. Rbl.150

CBAT.10Bckiñ, B. B., IIytemonnten, no

KaBka3ckHMT, MHHepaIbHLIMI, Bouamt.

CH,4. dhoToTHII. 124 IIHHkorpaqp. LM31 VII-e.
1897. Rbl. 050.

IIIa6aHoBa, A., O IIoahin niepBoi no

MOIII BT5 HecnacTHElxT, c-MyuanxE, Io mph

6H1TiH Bpaua. 1897, Rbl. 075.

Beiträge zur klin. Chirurgie, herausg

von P. Bruns. Bd. XVIII, H. 2. Mit Ab.

bildungen und 2 Tafeln. 1897, Rbl. 440

Bernheim, S., Immunisation et Sérum

thérapie. 1897, Rbl. 180.

Coppez, H., Des conjonctivites pseudo

membraneuses. 1897, Rbl. 1.80.

Frank, L., La femme contre l'alcool.

1897. Rbl. 225.

Holl, M., Die Muskeln und Fascien d.

Beckenausganges (Bardeleben, Handbnch

der Anatomie, Lfg. 4). 1897, Rbl. 275.

Galtier, M., Traité des maladies con

tagieuses et de la police sanitaire des

animaux domestiques. Ed. III-ème. 1897
Rbl. 900.

Jahrbuch der practischen Medicin, he

rausgegeben von J. Schwalbe. Jahrgang
1897. Heft 4. Rbl. 1.65.

Kayser, R., Ueber subjective Gehörz

"# "# Sammlung. Bd. II,
Heft 6). 1897, Rbl. Ö85.

Knauer, O,Ueber puerperale Psycho
sen. 1897, Rbl. 100

Le Dantec, La forme spécifique.Types
d'êtres unicellulaires. 1897, Rbl. 1.15

Legueu, F., De l'appendicite. Patho

génie; clinique; traitement.1897, Rbl.055.

Mindes, J., Mauuale der neuen Arznei

mittel. 1897, Rbl.250

Obersteiner, H., Arbeiten aus dem In

stitut für Anatomie und Physiologie des
Centralnervensystemsan der WienerUni

versität. Heft IV. Mit 5 Tafeln und 46

Abbild. 1897, Rbl. 660.

Padberg,A.,Weibund Mann.Versuche

über Entstehung, Wesen und Werth.

1897, Rbl. 165. -

Schulze, O., Grundriss der Entwick

lungsgeschichte des Medschen und der

Säugethiere. II. Hälfte. 1897, Rbl. 330.

Terrier, F., Chirurgie de la fièvre et

du poumon. 1897, Rbl. 090.

Toldt, C. Anatomischer Atlas. Lfg.V:

Eingeweidelehre. 1897, Rbl. 550.

Willaret, A., Handwörterbuch der ge

sammteu Medicin. II. Auflage. Lfg. 1.

1897, Rbl. 1.10

Ioan. uena Cms. 7Irong 1897 r Herausgeber Dr. RudolfWanach. Buchdruckereiv.A.Wienecke Katharinenh. Pr.N 15
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unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.

Riga.

Prof. Dr. Karl Dehio.

Jurjew (Dorpat)

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die St. Petersburger Medicinische Wochenschrift» erscheint jeden DS“Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T

Sonnabend.–DerAbonnementspreisist in Russland8Rbl. für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlungvon Carl Ricker in
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Ueber den Werth der Nasenspülungen.
Von

Dr. med. Paul Bergengrün in Riga.

Vortrag, gehalten auf dem achten livländischen Aerztetage.

Hochverehrte Versammlung! Es ist ein in allen Dis

ciplinen der Heilkunde anerkanntes Princip, dass diese

nicht nur Krankheiten «heilen» solle, wie man sich aus

zudrücken pflegt, sondern auch ein Ideal in der Rich

tung zu erstreben habe, die Entstehung und Ausbildung

krankhafter Zustände der Menschen zu verhüten oder

doch auf ein möglichst geringes Maass zu beschränken:

Hygiene und Prophylaxe im engeren Sinne gehen Hand

in Hand, um die Heilswissenschaft diesem hohen Ziele

möglichst nahe zu bringen.

Aus diesem sich segensreich immer mehr ausbreitenden,

wie innerlich sich vertiefenden Gebiete unserer Kunst

gestatten Sie mir heute, meine Herren, einen kleinen

Theil herauszugreifen, indem ich Sie von dem hygienisch

prophylaktischen Werthe lege artis ausgeführter

Nasenspülungen zu überzeugen versuche. Ich ver

stehe unter dem Worte «Nasenspülungen» ganz allge

mein das Reinigen der Nasenhöhle vermittelst einer

Flüssigkeit.

Die Verbreitung chronischer Entzündungszustände in

der Nase, im Nasenrachenraum, in der Mundrachenhöhle

und im Kehlkopfe ist heutzutage eine so unendlich grosse,

dass ein normaler Zustand dieser Organe bei einem Er

wachsenen geradezu als Rarität bezeichnet werden kann.

Die aus dem Katarrh der Nase entspringenden Unbe

quemlichkeiten, welche so oft zu äusserst lästigen Stö

rungen im Allgemeinbefinden führen, wie sie wohl ein

jeder von uns kennen gelernt hat,–besonders das Ge

fühl der festen Nase, – haben den Menschen schon seit

langer Zeit verschiedene Mittel dagegen gelehrt; das be

liebteste unter diesen ist das Hochziehen oder Auf

schnupfen von Wasser mit der Nase aus dem Wasch

becken oder aus der hohlen Hand.

Diese in jedem Sinne einfachste Methode der Nasen

spülung ist ebenso sehr gefährlich wie überall verbreitet,

jedoch beweist gerade dieser letztere Umstand das all

gemeine Bedürfniss nach einer besonders gründlichen Na

senreinigung, sowie die vielleicht unbewusste Erkennt

niss, dass eine gründliche Säuberung der Nasenhöhle

durch nichts so vollständig erzielt werden kann, wie

durch den, leicht in alle Buchten und Ecken der Nasen

höhle hingela genden, so beweglichen Strom einer wäs

serigen Flüssigkeit; und in der That, der we

sentlichste Vorzug des lege artis ausgeführten Nasen

bades vor jedem anderen Reinigungsverfahren, wie etwa

dem heftigen wiederholten Schnäuzen, dem Pinseln, etc.

liegt gerade darin, dass es Gründlichkeit mit denkbar

zartester Schonung der Nasenschleimhaut in sich ver

einigt. Diese Vereinigung von Gründlichkeit und Scho

nung ist ein sehr ins Gewicht fallender Umstand.

Bevor wir uns nun die verschiedenen Methoden der

Nasenspülung in Bezug auf ihre Brauchbarkeit näher an

sehen. fragen wir zunächst: Was ist der Zweck

der Nase nspülung? Worin besteht der Werth

derselben? Er liegt in der, wie schon angedeutet, aus

giebigen und schonenden Entfernung von stagnierendem

Secret, in der leichten Fortschaffung der Staubmassen,

die unter gewissen Verhältnissen in der Nase und im

Nasenrachenraume abgelagert sind und dort die Mucosa

zur Ueberproduction von Schleim veranlassen, indem sie

mechanisch und chemisch als Reiz wirken. Wo sich der

Schleim nun in grösseren Mengen absondert und, wie

z. B. vom Boden einer engen Nasenhöhle, nicht gut weg

geschnäuzt oder sonst wie fortgeschafft werden kann

und darum liegen bleibt, da wirkt er nicht nur an sich

reizend auf die Schleimhaut ein, sondern er wird auch

zu einer wahren Brutstätte aller entwicklungsfähigen

Luftkeime; diese vermehren sich unter solchen Bedin

gungen derart, dass die parasiticide Kraft des Nasen

schleimes nicht mehr ausreicht, um sie zu vernichten.

Ihrer Weiterentwicklung steht nun nichts mehr im Wege:

das Secret erhält einen eitrigen Charakter und foetiden

Geruch und reizt die Nasenschleimhaut durch dauernde

Berührung zu weiterer Erkrankung. Es entsteht ein
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Katarrh, der bald genug auf den Rhinopharynx über

greift. Mit der Zeit wird die Entzündung chronisch und

veranlasst bei weiterer Entwickelung das Hervortreten

mehr oder weniger circumscripter Hyperplasien der

Schleimhäute,sowie eine starke, bleibende, diffuse Schwel

lung derselben. Die vorderen und hinteren Enden der

untersten Nasenmuscheln, wohl auch die Vorderenden

der mittleren Muscheln wachsen zu glatten oder mehr

papillären Geschwülsten aus; auch die nach unten ge

kehrten Kanten der Muscheln zeigen dann fast aus

nahmslos geschwulstähnliche Verdickungen; das lympha

tische Gewebe des Rhinopharynx entwickelt sich stärker

und formt sich zujenen grossen, vielgestaltigen Tumoren,

welche wir unter den Namen der adenoiden Vegetatio

nen, Luschkaschen oder Nasenrachenmandeln kennen.

Die Erstgenannten oder die Letzteren, oft auch beidezu

sammen. verlegen die Nasenathmung und geben Veran

lassung zu vielfältigen directen und indirecten Schädi

gungen des Organismus. Diese lassen sich einerseits

auf die zwangsweise, bald in unbemerkter Gewohnheit

ausgeübte, immer als pathologisch aufzufassende Mund

athmung, andererseits auf das Eindringen pathogener

Mikroorganismen in den Körper erklären. Unter den

Einflusse des stetig aus der Nase auf die Oberlippe her

abrinnenden Schleimes wird die Haut des Naseneinganges

macerirt, dann arrodirt und eczematös; stellweise ent

stehen aus den anfangs nur ganz oberflächlichen Erosio

nen wirkliche Geschwüre, tiefe Rhadgaden führen von

der gelockerten oder von Epithel entblössten Nasen

schleimhaut über den Rand des Introitus narium nach

aussen: dass sind dann die Eingangspforten für die Bak

terien und Coccen, welche weit in die Nase hineinkriechen

und zu den, heute noch für gewöhnlich wohl als unbe

siegbar anzusehenden Nebenhöhleneiterungen führen, mit

all' den diese begleitenden Belästigungen, wie Kopf

schmerzen, Ozaena foetida, Atrophie und Austrocknung

der Schleimhäute; sie sind aber auch die Urheber der

schmerzbringenden und lebensgefährlichen Otitis media.

Wenn Letztere auf diese Weise auch nicht so über

aus häufig zur Entwicklung gelangt, so stellt sie

doch eine ernste und keineswegs als Seltenheit zu be

zeichnende Möglichkeit dar, mit dergerechnetwerden muss.

Nicht so gefährlich, aber immerhin von schwerwie

gender Bedeutung ist, besonders für gewisse Berufsclassen,

ferner der fast unausbleibliche Uebergang des Ka

tarrhs von der Nasenhöhle auf den Rachen und

besonders auf den Kehlkopf

In dritter Reihe droht im Hintergrunde das schier

endlose Heer kleiner und grosser Leiden, welche die

aus dem chronischen Nasenkatarrh sich ergebende se

cundäre Obstruction der Nase in fast allen Organgebieten

des Körpers zu ihrer Gefolgschaft zählt, wie z. B. Au

genbindehaut- und Lidrandentzündungen, Bronchialka

tarrh, die als Aprosexia nasalis bezeichnete Behinderung

des Denkvermögens, die Verunstaltung des Gesichtes, das

Erkranken der Zähne, Diuresis nocturna. chronische

Lymphdrüsenschwellungen u. s. w. vor allem aber die

Tuberculose!

Es ist hier nicht der Ort, auf den Zusammenhang

aller dieser und noch vieler anderer krankhafter Zustände

einzugehen, welche sich aus der Verlegung der Nasen

athmung ergeben, zumal dieselben schon vielfach Gegen

Stand ausführlicher Besprechungen von den verschieden

sten und berufensten Seiten geworden sind: die Erkennt

miss ihrer Bedeutung ist, sowohl unter den Aerzten, als

auch schon unter den Laien in segenbringendem Zu

nehmen begriffen. Ich erlaubte mir aber, dieses Gebiet

Zu streifen, meine Herren, um Ihnen an demselben zu

zeigen, wie wichtig auch hier die Befolgung der guten

alten Regel ist, welche da lautet: Principis obsta! Die

Nasenspülungen stellen eben eine Massnahme dar, welche

einer dauernden Ablagerung des die Schleimhaut reizen

den Materiales, zugleich einer Hauptursache des chroni

schen Katarrhs und damit einer Grundlage für die eben

berührten verschiedenartigen pathologischen Zustände in

hervorragender Weise vorzubeugen im Stande ist; wo

bereits ein circulus vitiosus in dem Sinne eingetreten

ist, dass der Schleim und der infectiöse oder dauernd

mechanisch reizende Staub eine reactive Wucherung

der Mucosa bedingte und diese wiederum durch An

schwellung die ausgiebige Entfernung und Reinigung,

das Ausschnäuzen des zu reichlich abgesonderten Secre

tes erschwert oder unmöglich macht, da werden die

Nasenspülungen doch immerhin einem extensiv und in

tensiv weitergehenden Fortschreiten der Entzündungsvor

gänge durch Fernhaltung dauernd wirkender Reizmomente

in günstiger Weise entgegenzuarbeiten vermögen.

Es ergiebt sich nun für uns von selbst die Frage:

Wann oder wem sollein Nasenspülungen ver

ordnet werden ?

In erster Reihe wohl Denjenigen, für welche das Ein

dringen pathogener Elemente in den Körper ganz be

sonders gefahrbringend sein muss, wenn wir voraussetzen

können, dass die Nasenschleimhaut unter den jeweiligen

besonderen Umständen einen locus minoris resistentiae

bildet. Wir werden Nasenspülungen bei Solchen in An

wendung bringen, deren Organismus durch schwere

Krankheit an Widerstandsfähigkeit verloren hat und de

ren Nasenschleimhaut mit erkrankt ist oder doch, er

fahrungsgemäss, erkranken kann, wobei dann zu gleicher

Zeit die Nasenathmung durch Schleimhautschwellung

mehr oder wenig behindert ist, wie das in so hervor

ragendem Masse bei den acuten Infectionskrankheiten

der Fallzusein pflegt: bei Scharlach, Diphtherie,

Typhus u. a. m. Sind die Patienten gar bewusstlos

oder so hinfällig, dass sie sich die Nase nicht gehörig

reinigen können, da verbindet sich die directe Schäd

lichkeit des stagnierenden, infectiösen, zu harten Krusten

und Borken zusammentrocknenden Secretes mit der mehr

indirecten der Mundathmungzum Verderben der Krankea.

Hier ist nun eine peinliche Reinhaltung und Säuberung

von Mund und Nase von nicht genug zu betonender

Wichtigkeit. Der Mund kann ausgewischt, die Nase

muss ausgespült werden. Meine Herren, ich kann Ihnen

ein glänzendes Beispiel für den grossen Segen solcher

systematischer Reinigung von Mund- und Nasenhöhle

bei Schwerkranken anführen: Prof. H. Eichhorst)

in Zürich hatte, nachdem die Abdominaltyphen lange

Zeit hindurch beständig von schwersten Larynxverän

derungen in einer sehr grossen Anzahl der Fälle be

gleitet gewesen waren und vielfach zur Tracheotomie

Veranlassung gegeben hatten, nach Einführung der in

Rede stehenden Massnahmen, die systematisch undgrund

sätzlich bei jedem Typhuspatienten der Züricher medi

einischen Klinik gehandhabt wurden, die Freude, im

Laufe von 10 Jahren keine einzige Typhustracheotomie

machen zu müssen! Dieser Erfolg ist um so höher zu

veranschlagen, als man bedenken muss, dass die Morta

lität des Typhus abdominalis zu der Häufigkeit seiner

Complicationen im geraden Verhältniss steht, wie wir

aus D'Opfer's“) Untersuchungen wissen. Ebenso ist die

Systematische Reinigung der Nase (und der Mundhöhle)

bei Diphtherie und Scharlach von der grössten Bedeu

tung für den Verlauf der Krankheit, denn hier wird die

Erkrankung der Nasenschleimhaut mit Recht für ein die

Prognose wesentlich verschlechterndes Moment angesehen.

Zweitens werden Personen, die mit der Pflege in eben

erwähnter Weise Erkrankter beschäftigt sind und sich

') Eichhorst: Spec. Path., Bd. IV, S. 428, Aufl. 5.

*) Dopfe r: Ueber die Complicationen des letalen Abdomi

g" Münchner medicinische Wochenschrift 1888, Nr.
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viel in ihrer unmittelbarsten Nähe aufhalten und be

wegen, zu solcher Zeit einen nicht unwirksamen Schutz

in systematischer Reinigung der Nase finden können; dieses

wird besonders der Fall sein, wenn sie Neigung zu

katarrhalischen Schleimhauterkrankungen haben, oder

gar, wenn sich während solcher Pflege ein acuter Ka

tarrh der oberen Luftwege herausbildet: es liegt wohl

auf der Hand, dass die Nasenspülungen hier. durch so

fortiges Abschwemmen von Keimen, die Ansiedelungun l

den Weitermarsch derselben zu verhindern vermögen.

Drittens werden alle Diejenigen, welche berufsmässig

auf ihren Kehlkopf, auf die Erhaltung der Kraft und

Ausdauer, der Frische und Schönheit ihrer Stimme

achten müssen, in richtig angewandten Nasenbädern eine

wesentliche Unterstützung ihres dahingehenden Bestre

bens finden. Die Nasenspülungen haben für die in solchen

Berufsarten Wirkenden, wie Sänger, Schauspieler,

Lehrer, Prediger u. s w. eine umso höhere Be

deutung. als die meisten von ihnen ineiner mit körperlichen

Elementen stark verunreinigten Luft, Tag aus Tag ein,

Stunden lang die der Stimmbildung und Athmung die

nenden Organe anstrengen müssen; das bedeutet aber

eine protrahirte Flnxion zu den Schleimhäuten der oberen

Luftwege; nun ist die Athmosphäre der Bühne, der

Schulstube und auch der Kirche immer mit Staub und

Keimen überladen, ebenso auch Nasen- und Rachenhöhle

der diese Luft einathmenden Personen; wo nun, wie das

bei den Vertretern der angeführten Berufsclassen ja so

sehr natürlich und verständlich ist, schon ein Nasen

und Rachenkatarrh besteht, da wird er durch die dau

ernde, täglich sich wiederholende Einwirkung solcher

Schädlichkeiten unterhalten und verstärkt. Darum kann

für solche Personen die Durchspülung der Nase, regel

mässig sofort nach dem Verlassen der staubigen Räume

vorgenommen, nur von bester hygienisch-prophylactischer

Wirkung sein, denn sie verhindert durch schleunige Ent

fernung des Reizmomentes nicht nur eine intensive Ver

stärkung des Katarrhs, sondern auch das extensive, bei

Vernachlässigung meist unausbleibliche Weitergreifen

desselben auf den Kehlkopf. So können systematische

Nasenbäder an ihrem Theile mit dazu beitragen, die

Stimme zu schonen und vor frühzeitigem Altwerden zu

schützen. Natürlich gehört zur Hygiene der Stimme

noch bedeutend mehr, aber die Durchführung derselben

muss durch solche Entlastung der Nase doch sehr ge

fördert und in hohem Masse unterstützt werden. Auch

Andere, die in Staubluft, z. B. in den verschiedenen

Fabriken, an der Dreschmaschine, in Typographien,Stein

schleifereien u. s. w. thätig sind, wo Kohlen-, Metall

oder Pflanzentheile die Athmungsluft erfüllen, könnten

wesentlichen Nutzen aus dem regelmässigen Gebrauche

von Nasenspülungen ziehen, doch lassen sich diese Leute

in (übrigens begreiflicher) Sorglosigkeit meist nicht dazu

herbei;diejenigen Fabrikarbeiter, welche ich dazu bewegen

konnte, rühmten mir auch jedes Mal die wohlthätige Ein

wirkung dieser Massnahme auf ihr Allgemeinbefinden.

Weiter bietet die eitrige und atrophische Rhi

nitis, welche ja fast immer verursacht resp. gefolgt

ist von der Eiterung einer oder mehrerer Nebenhöhlen,

sowie die zur Borkenbildung neigen die Rhino

pharyngitis der Nasenspülung ein dankbares Feld.

Freilich ist hier ihre Wirkung ja eine nur rein symp

tomatische – wenigstens in den weitaus meisten Fällen

– aber auch damit ist oft schon viel gewonnen. Der

Foetor, welcher den possidens nunquam beatus aus dem

Verkehr der menschlichen Gesellschaft ausschliesst (in

manchen Ländern gilt Ozaena foetida als Ehescheidungs

grund!), schwindet bald, die Nasenschleimhaut wird durch

die Berieselung zu einer wohlthätigen, gelinden Reaction

angeregt, so weit eine solche noch möglich ist und die

unendlich quälende, die Nachtruhe störende Pein des

trockenen Brennens und Kratzens im Halse wird in

wohlthuender Weise herabgemindert.

Ferner können die tubercnlösen,vornehmlich aber

die syphilitischen Schleimhautgeschwüre

des Nasenrachens, sowie die genuinen chro

nischen, schleimig-eitrigen Katarrhevon der

Bursa pharyngea oder deren Umgebung ausgehend, so

wie ähnliche, mit Absonderng reichlicher Secretmassen

verbundene Entzündungsprocesse am Dach der Nasen

rachenhöhle aufs Beste durch die in Rede stehenden

Auswaschungen beeinflusst werden, weil diese das stag

nirende, infectiöse Secret gründlich fortschaffen, die

kranke Stelle der Einwirkung von Medicamenten zu

gänglich machen und so die erste Grundlage einer er

folgreichen Localtherapie bilden.

Schliesslich werden wir uns der Nasenspülungen bei

allen hypersecretorischen Zuständen der Nase und des

Pharynx als eines jederzeit unschädlichen Aushülfs

mittels dort mit Vortheil bedienen, wo eine radicale,

energische Therapie aus irgend welchen äusseren oder

auch real begründeten Ursachen unmöglich ist: Erleich

terung werden wir den Kranken auf diesem Wege wohl

fast immer bringen können.

In jedem Falle, das liegt wohl auf der Hand, kann

die Nasenspülung die Localtherapie wesentlich unter

stützen, weil wir die oft nothwendig werdende häufi

gere Anwendung derselben nicht an so häufige Besuche

des Kranken beim Arzte zu binden brauchen; darin eben

liegt ein wesentlicher Vorzug der lege artis ausgeführten

Nasenspülungen vor anderen Aehnliches bezweckenden

Methoden, dass wir ihre Ausführungdem Patienten selbst

mit ruhigem Gewissen überlassen und mit nach Hause

geben können, wenn wir ihm angezeigt haben,

wie er dieselbe richtig ausführen soll, denn

dann ist sie absolut ungefährlich–aber freilich,

meine Herren, eben nur dann, wenn sie lege artis

ausgeführt wird; auch müssen wir die Kranken an

weisen. auf die möglichen, dabei in Frage kommenden

Gefahren zu achten und diesen entgegenzutreten.

Die Gefahr der Nasenspülung, welche ihr so manche

Feindschaft bereitet hat, liegt in dem Eindringen von

Flüssigkeit in die Tuba Eustachi und in das Mittelohr

und der daraus entstehenden Mittelohrentzündung. Sie

gestatten vielleicht, meine Herren, dass ich an dieser

Stelle mit einem kurzen Worte des physiologischen Ver

haltens der Tuba gedenke. Die Eustachische Röhre ist

nicht als klaffender Hohlcylinder zu denken; fürgewöhn

lich liegen ihre Wände fest aneinander. Sie öffnet

sich während des Schlingactes“) und auch bei der Pho

nation. Der Verschluss der Tuba kann aber auch ge

waltsam gesprengt werden, wenn ein hoher Druck auf

ihn einwirkt; dieses geschieht besonders leicht beigleich

zeitiger Phonation, wobei die Röhrenwände jedes Mal

leicht von einander abgezogen werden, und wenn die

Letzteren während des Schlingactes von einem starken

Druck getroffen werden“). – Bei Kindern ist die Tuba

kurz und sehr breit, woraus sich wohl ohne Schwierig

keit der Umstand erklären lässt, dass die Mittelohrent

zündung bei Kindern so häufig anzutreffen ist.

Aus diesen Gesichtspunkten ergeben sich für die rich

tige Ausführung der Nasenspülung mehrere, in der ein

schlägigen Literatur vielfach ventilirte, zum Theil sehr

beherzigenswerthe Regeln, von welchen ich nur die

praktisch wesentlichsten betonen möchte:

1. Bei kleinen Kindern dürfen Nasenspülungen

nur mit äusserster Vorsicht, und zwar nur von geübter,

ärztlicher Hand vorgenommen werden.

*) Hartmann: Experimentelle Studien über die Function

der Eustachischen Röhre. Leipzig 1879.

“) Vergl. Zarniko: Die Krankheiten d. Nase etc. Berlin

1894, S. 100.
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2. Die Spülflüssigkeit darf nicht par for ce, mit

Hochdruck in die Nase getrieben werden; je enger die

gerade als Ausflussrohr dienende Nasenseite ist, um so

geringer darf die Druckwirkung sein: Mindestens

eine halbe Stunde nach beendigter Nasen

spülung muss der Patient sich deskräftigen

Schnäuzens enthalten, da sonst das noch im Na

senrachenraum übrig gebliebene Wasser in die Tube

hineingepresst werden könnte.

:: Gestatten Sie mir, meine Herren, an dieser Stelle ein Wort

im Allgemeinen über das Schnäuzen, jenen Act, der täg

lich so oft und fast immer in unzweckmässiger, ja schädlicher

"n wird, einzuschalten. -

Man darf sich nicht so schnäuzen, wie es unter den soge

nannten «gebildeten Menschen- ganz allgemein üblich ist:

Diese machen es meistens so, dass sie die Nasenflügel mit Dau

men undZeigefinger fest an dasSeptum andrücken undwechsel

weise wieder freigeben; dabei lassen sie einen rasch anstei

genden und möglichst starken Luftdruck gegen die fest ge

schlossenen Innenwände der Nase und des Nasenrachenraumes

einwirken, um dann in dem Momente, wo der Verschluss sich

zu lösen beginnt, die Luft und den sonstigen Inhalt der

Nase plötzlich mit explosiver Gewalt nach aussen zu befördern.

Dass ein solches Verfahren nur ungünstig wirken kann, liegt

auf der Hand, wenn wir bedenken, dass mitjedem Acte solch"

eminenter, plötzlicher Druckerhöhung, gefolgt von ebenso

momentanem Schwinden derselben, im Nasenrachenraume wie

auch besonders in der Nase selbst, eine, wenn auch nur kurz

dauernde, aber sehr intensive Blutüberfüllung der Schleim

häute zu Stande kommt, und wenn wir uns zugleich verge

genwärtigen, wie häufig dieser Act am Tage vorgenommen

wird! Es ist doch kaumanders denkbar, als dass diese schlechte

Angewohnheit, einen schon vorhandenen Katarrh unterhalten

und im Laufe der Zeit beträchtlich vermehren muss, – an

dererseits aber, wo noch keiner besteht, einen solchen hervor

zurufen durchaus geeignet ist. Sie wirkt natürlich um so

verderblicher, je enger die Nasengänge an sich schon sind;

auch ist in dieser «gebildeten» ?) Amt und Weise, sich die

Nase zu putzen, die Gefahr gegeben, dass etwas Secret in die

Tuba Eustachi und in das Mittelohr gelange. Ich glaube

nicht zu irren, meine Herren,wenn ich die Meinung ausspreche.

dass eine sehr grosse Anzahl von Mittel ohr

entzündung ein, besonders bei Kim de r n mit

ein Resultat der eben erwähnten durch aus

verwerflich ein, darum mög l i c h st auszu rotten

den Unsitte ist ! Die einzige richtige Art des Schnäu

zens (zugleich auch eine viel geringere Anzahl von Erkrankun

gen an Rhinitis hypertrophica, Nasenobstruction und Otitis

media) ist bei den Bauern auf dem Lande zu finden: da wird

die eine Nasenöffnung mit dem Finger geschlossen, die andere

anz frei gehalten und ausgeblasen, daraufumgekehrt ebenso.

ie Befreiung der Nase von ihrem Inhalt kann auf diese

Art und Weise bedeutend vollständiger erzielt werden, als

es auf dem gewöhnlichen Wege möglich ist; hierbei ist aus

serdem von starker Druckwirkung gar keine Rede *).

Wenn ich mir erlaubte, einen Augenblick von dem Gegen

stande unserer eigentlichen Betrachtung abzuspringen, sobitte

ich Sie, diese Freiheit damit entschuldigen zu wollen, dass

diese Frage in ärztlichen, wie in ).aienkreisen viel zu wenig,

meist wohl gar nicht, beachtet wird, während ich die Ueher

zeugung hegen muss, dass sie thatsächlich, und namentlich

bei Kindern der eingehendsten Berücksichtigung werth ist,

weil die letztere gewiss eine grosse Anzahl von Mittelohrer

krankungen verhindern könnte. V on bes on de r e r Wi c h

tig keit ist die richtige Art und Weise des

Schnäuzens nach der Ausspülung der Nase;

ebenso beim acuten Schnupfen.

3. Während des Stromlaufes darf weder phonirt,

noch geschluckt werden; sobald solches doch ge

schehen sollte, was gegen den Willen des Patienten

wohlgelegentlich vorkommen kann,so mussder Strom

sofort unterbrochen werden: das letztere hat

auch alsogleich dann zugeschehen, sobald Pat. irgend

eine fremde Empfindung, einen Druck oder

leises Knacken oder Knistern im Ohr spürt:

Personen, welche trotz aller Vorsicht bei der Nasen

Spülung dennoch öfter, von solchen Sensationen oder

gar von Schmerzen betroffen worden, dürfen die Nasen

bäder nur in Form von Spraydouchen gebrauchen.

4. Es dürfen nicht zu grosse Flüssigkeits

Im eng e n in ununterbrochenem Laufe durch die Nase

*)Vergl. auch Zarniko; a. a. 0. S. 67,§ 160

- -

fliessen: nach je 5–10 Ccm. muss eine kleine Pause

eintreten, damit eine Ansammlung von Flüssigkeit und

stärkerer Seitendruck vermieden werde. i

5. Auf die Beschaffenheit der SpülflüSSig
-

keit muss geachtet werden: -

a) Temperatur: Die Flüssigkeit darf nicht kalt

sein, weil die Kälte die Mucosa zu sehr reizen, heftiges

Brennen in der Nase und starkes Kopfweh verursachen

würde; sie darf aber auch nicht zu warm genommen

werden, weil die häufige AnwendunggrosserWärme eine

Erschlaffung der Mucosa, wie Zarniko sich in seinem

mehrerwähnten, in jeder Hinsicht unübertroffenen Buche

(S. 103) ausdrückt, eine dauernde Hyperaemie und Ue

berbildung der Nasenschleimhaut in Form der chronisch

hypertrophischen Rhinitis zu Wege bringen müsste: die

Spülflüssigkeit soll im Mittel 24"war im Sein.

b) Chemische Zusammensetzung: Es darf

keine concentrirte oder überhaupt irgend differentere

Lösung zur Auswaschung des Naseninnern verwandt

werden, denn, abgesehen von der congestiven Reizwir

kung einer solchen, gefährdet und beschädigt sie das

Schleimhautepithel, in Sonderheit das der Regio olfac

toria in hohem Grade, und Zarniko hat gewiss Recht,

wenn er (S. 102) behauptet, dass ein nicht unbeträcht

licher Theil aller Anosmieten auf die Nichtbeachtung

dieser Vorschriftzurückgeführtwerden müsse;besonders

zu vermeiden sind A laun- un d Carb o l lösun

gen. Aber auch reines, destilliertes Wasser löst die

Epithelien; zu empfehlen sind leichte, etwa 1–2%-ige

Borsäuresolutionen, ebenso Borax-, Soda-, Chlornatrium

lösungen und die verschiedenen alkalisch-salinischen Mi

neralwässer ohne freie Kohlensäure (Emser Kränchen,

Wiesbadener Kochbrunnen, Obersalzbrunn u. a. m,) aus

serdem sind Abkochungen von Kamillen oder russischem

gewöhnlichen Thee gut zu Nasenspülungen zu brauchen.

Allen diesen Mitteln kann man zum Zwecke leichterer

Erweichung von Krusten etwas Glycerin und als Ge

schmackscorrigens etwas Aqu. rosar. zusetzen. Sehr an

genehm ist ein zeitweises Wechseln der angegebenen

und ähnlicher Mittel. Man muss sich bei der Wahl

derselben immer von dem Gesichtspunkte leiten lassen,

dass die Wirkung der Flüssigkeit vorwiegend eine me

chanisch reinigende, eine erweichende und abschwem

mende, daneben eine leicht anregende, aber keine eigent

lich chemisch-medicamentöse (oder doch nur in geringem

Masse) sein soll.

Ich lasse die Patienten der grösseren Billigkeit halber

die Spülflüssigkeit zu Hause bereiten und bediene mich

dabei etwa folgender Vorschrift: Boraxpulver, Glycerin,

Rosenwasser à l Theelöffel, gekochtes Wasser 1 Bier

glas: Morgens und Abends, bei der Toilette erwärmt

durch die Nase zu giessen, eventuell auch öfter. Die

zu verbrauchende Quantität wird etwa durch den imge

gebenen Falle benutzten Spülapparat bestimmt.

Wenn wir nun die gebräuchlichsten, zur Durchspülung

der Nasenhöhle dienenden Apparate und Methoden im

Lichte der oben hingestellten Regeln näher ins Auge

fassen, so lässt sich nicht leugnen, dass einzelne von

ihnen unbedingte Vorzüge vor anderen besitzen.

Der verbreitetsten und beliebtesten Spülmethode, des

Aufziehens von Wasser in die Nase, erwähnten

wir schon als einer gefährlichen; sie darf nie verordnet

und muss unter allen Umständen verboten

Werden. Die Schlürfbewegung wird meist um den Effect

möglichst deutlich fühlbar zu machen, mit grösstmög

lichster Gewalt ausgeführt; der durch die Saugwirkung

Verursachte negative Druck wird dadurch auf eine be

deutende Höhe getrieben, und es ist eine Erfahrungs

thatsache, dass dieses Verfahren eine grosse Anzahl von

gefährlichen Mittelohrerkrankungen verschuldet hat. (Die

Otitis media, welche häufig nach kalten Bädern eintritt
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kommt auch nur auf,diesem Wege zu Stande.) Eine

besondere Gefahr dieser Methode der Nasenreinigung

liegt auch zum Theil darin, dass so manche Menschen

sie viele Jahre hindurch täglich ungestraft anwenden,

bis sie eines Tages plötzlich doch die Verderblichkeit

derselben erkennen müssen. … - - - -

Einige Menschen besitzen die Fertigkeit, sich die Nase

auf dem umgekehrten Wege, d. h.“vom "Munde aus

durchzuspülen: indem sie mäch einer möglichst tiefen

Inspiration idén stark in den Nacken gelegten Kopf mit

einem Rucke nach vorne überwerfen, und dabei kräftig

durch die Nase ausathmen, wird die im Munde gehaltene,

durch das Einathmen sehr tief in den Rachen hinabge

zögene Flüssigkeit durch den Exspirationsstrom von hin

ten nach vorne durch die Nase mitgerissen, wodurch

diese sehr gründlich “ausgewaschen wird. Ich glaube,

dass diese von Mosler erdachte Methode sehr zweck

mässig und ganz ungefährlich ist: die betreffende Lösung

strömt rasch an den Tubenmündungen vorbei“ geraden

Wèges in und durch die Choanalöffnungen nach vorne

heraus. Indessen, zu der allgemein brauchbaren kann

man dieses an und für sieh gewiss sehr rationelle Ver

fahren deshalb nicht zählen, weil dieses Kunststück nur

Wenigen gelingt. - - - - - - - - - -

Die Stempelspritze ebenso die Ballonspritze,

deren Effect zu sehr von der Muskelkraft und Geschick

lichkeit ihres Lenkers abhängt, darf eben aus diesem

Grunde nie dem Patienten überlassen sein, sondern nur

von geschickter ärztlicher Hand geführt werden; am be

sten „und sichersten wäre es, wenn auch diese sich an

derer Hilfsmittel zur Nasenauswaschung bediente!

Die Weber'sche Nasend ouche,ein Irrigator mit

Schlauch und Nasenolive,ist ebenfallsalsganzunzweckmäs

sig anzusehen; vor Allem liegt die Gefahr derselben in der

Möglichkeit, durch ein zu hohes Anbringen an der Wand

einen zu grossen Druck auf die Tubenmündungen aus

zuüben und dadurch ihren Verschluss zu sprengen; aber

auch bei ganz geringer Fallhöhle vermag die Irrigator

douche noch immer einen starken Ueberdruck zu er

zielen, wenn nämlich die Olive die eine Nasenseite ganz

austamponiert und die andere irgendwie verengert ist:

die Flüssigkeit kann in diesem Falle neben dem Ansatze

nicht zurücklaufen, noch auch aus der anderen Seite

genügend schnellen Abfluss finden, und Stauung des

Wassers mit vermehrtem Seitendrucke ist unausbleiblich.

Zudem lässt die Olive durch ihre Gestalt und Grösse

keine Veränderung in der Stromlaufsrichtung durch die

Nase zu, welche oft sehr wünschenswerth ist. Deshalb

hat. Kellblogg") die Olive durch einen Gummikatheter

ersetzt. Immer aber leidet dieser Apparat an dem gros

sen Uebelstande, dass er sehr voluminös, schwer trans

portabel ist und mannigfacher Vorbereitungen bedarf

er wird daher nur von Wenigen systematisch und dau

ernd gebraucht werden.

Die von Pius") angegebene Spritzflasche, deren

Blasrohr im Munde gehalten wird und deren Auslauf

rohr mittelst eines Schlauches in die Nase führt, birgt

dieselbe Gefahr in sich, durch zu starkes Anblasen kann

die Entfaltung der Tubenwände bewerkstelligt werden.

Alle die bisher genannten Instrumente können den

Effect der Stempelspritze haben: die Patien

ten versuchen gewöhnlich, weil sie die Befreiung der

Nasenathmung durchaus erzwingen wollen, die Flüssig

keit à tout prix durch die, wenn auch noch so

verengte Nase zu treiben: daher dürfen diese Appa

rate denselben unter kein e n Umständen zu. Im

Selbstgebrauche mit nach Hause gegeben werden.

º) «A modif. nasaldouche», Journ. opthalm. otol. etc. Jan.

891.

') Siehe Politzer: Lehrb. d. Ohrenheilk., 1893,S. 484.

Dasselbe gilt von dem Klysopompe; geschickt und

massvoll gehandhabt, ist dieses, namentlich zur Loslö

sung von vorhererweichten Krusten und Borken in der

Nase durch den beständigen Wechsel der Druckverhält

nisse sehr nützlich.

- Ein anderesPrincipvertreten diejenigen Apparate, welche

die Flüssigkeit nur in leicht rieselnder Bewegung

durch die Nase laufen lassen.SolcherApparate giebt eseine

ganze Anzahl: Broich, Jelenffy, Fränkel . Woa

kes, Politzer u. A. haben derartig wirkende Nasen

giessgläser construiert. -, -

Der Nasenspüler von Broich, ebenso wie der diesem

sehr ähnliche von Jelenffy, nach Art, Form und

Grösse einer Säuglingsmilchflasche sehr nahe kommend,

ist etwas voluminös und deshalb nicht sehr bequem zu

handhaben; auch haben diese beiden Gläser den Nach

theil, dass sie eine zu grosse Flüssigkeitsmenge mit einem

Male ausgiessen können, was immerhin eine gewisse

Druckerhöhung bedeutet. -

Dagegen bin ich durch längere, überaus günstige Er

fahrungen, die ich mit der kleinen Nasenspülkanne von

Fränkel (modificirt von Moritz Schmidt) gemacht

habe, in den Stand gesetzt, Ihnen diesen Giessapparat

aufs Angelegentlichste empfehlen zu können Sie sehen

ihn hier, meine Herren: es ist ein kleines 20–25 g

. . . - Wasser haltendes cylindri

sches Glasstück mit einem lan

genvom Boden der Kanne auf

steigenden und die Kuppe

des Gläschens überragenden

Ausflussrohre. an dessen Ende

sich eine kleine Knospenauf

treibung befindet; ich habe

das Rohr etwas mehr nach

oben gebogen, als Fränkel

dies anliebt. So lässt sich

das aufrecht stehende Gefäss

ohne weiteres bequem in je

des Bierglas eintauchen, das

- die erwärmte Spülflüssigkeit

enthält; so füllt sich das Gläschen, an dessen Kuppe sich

seitlich eine breitere Oeffnung befindet, von selbst. Beim

Gebrauche fasst man die Kanne zwischen Daumen und

Mittelfinger, während der Zeigefinger die breite Oeffnung

verschliesst, um ein unbeabsichtigtes Entleeren zu ver

hindern. Nachdem der Patient nun das Rohr bis über

die kleine knospenartige Anschwellung in die Nase ein

geführt hat, dreht er das Gefäss um die Frontalachse

etwas nach oben, so dass der abschliessende Zeigefinger

sich der Stirn nähert. Der Kopf wird dabei nach vorne

geneigt, wenn mehrder Nasenboden, der untere Abschnitt

des Rhinopharynx und der Rachen bespült werden soll,

wobei dann die Nasenspitze wohl auch etwas in die Höhe

gedrückt wird und leicht eingeknickt erscheint. Der

Kopf wird dagegen in den Nacken gelegt, wenn der

Strom mehr an die oberen Partien der Nasenhöhle und

des Nasenrachenraumes gelenkt werden soll. Wird nun

der Zeigefinger gelüftet, so läuft die Flüssigkeit durch

die Nase nach hinten.

Der Druck dieser leicht rieselnden Welle ist so gering,

dass wir, um den Kehlkopf zu schützen, den Patienten

ohne jede Gefahr für das Mittelohr desselben leichte und

leise Gurgelbewegungen vornehmen lassen können: da

durch schliesst das Velum den Rhinopharynx von dem

Cavum pharyngo-orale ab: die Flüssigkeit verweilt im

Nasenrachenraum und wird durch die in schnellem Tempo

auf- und niederschwingende Bewegung des Gaumensegels

mit allen Theilen des Nasenrachens eine Zeit lang in

innige Berührung gebracht. Mit Tiefsenkung des Kopfes

fliesst der Strom ohne weiteres wieder durch die Nase

und den Mund wieder ab indem er Schleim- und Staub
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theile mit sich führt. Der Seitendruck ist, wie erwähnt,

hierbei so niedrig, die Flüssigkeitsmenge so gering, dass

die Tmben vollständig geschützt sind. Sollte aber. was

hie und da wohl einmal vorkommen mag, eine das Ohr

betreffende Empfindungwahrgenommen werden,soschliesst

der Zeigefinger die breite Oeffnung der Kanne und ver

hindert momentan dasweitere Einströmen der Flüssigkeit;

überhaupt soll die Fränkel'sche Kanne nicht in einem

einzigen Gussin die Nase entleert werden:jede Gefahr,jede

Störung wird ausgeschlossen, wenn man den Strom in

2 uder 3 Partieen durchgehen lässt, was mit dem Zeige

finger leicht zu reguliren ist. Zuletzt wird bei abwech

selndem, vollständigem Abschluss der einen und ande

ren Nasenöffnung der übrigbleibende Rest der Spül

flüssigkeit ganz leicht, nicht mitgrossem Kraftaufwande,

ausgeblasen; kräftig schnäuz n darf der Patient, wie

schon vorhin angeführt, frühestens eine halbe Stunde

später. Der Werth dieses kleinen Kännchens von Frän

kel wird durch sein kleines Format, welches dem Pa

tienten dasselbe überallhin mitzunehmen gestattet, sowie

durch die classische Einfachheit seiner Anwendung und

durch seine hervorragende Billigkeit nicht unwesentlich

erhöht; Es kostet bei Marggraf in Riga 20 Kop.

Das Politzer'sche Nasenschiffchen, eine offene,

flache Schnabelkanne mit einem Fingerring zum Halten,

hat dieselben Vortheile, wie die eben beschriebene Frän

kel'sche Giesskanne, nur lässt sie nicht eine so schnelle

Unterbrechung des Stromes zu, wie diese; auch ist ein

Nebenbeigiessen des Wassers über das Gesicht mit dem

Nasenschiffchen schwerer zuvermeiden, als mit der Giess

kanne.

Schliesslich will ich noch des wohl allgemein bekann

ten Nasenspray-Apparates (Fränkel, Hart

mann) erwähnen, welcher die Flüssigkeit vermittelst

eines mit der Hand getriebenen Doppelgebläses nach

Art eines Refraichisseurs in feinster Staubvertheilung

in die Nasenhöhle hineintreibt, dessen Inhalt sie durch

feuchtet und auflöst, der sich dann leichter entfernen

lässt. Das Eintreiben des Flüssigkeitsprays geschieht

mit einer gewissen, der Luftspannung im Gebläse ent

sprechenden Kraft;jedoch kann der Anprall der Flüssig

keit keinen Schaden anrichten, weil diese unendlich fein

vertheilt ist und keinen starken Seitendruck zu ent

wickeln vermag. Der Spray übt dagegen einen wohl

thuenden, ziemlich energischen Reiz aufdie Schleimhäute

aus und ist deshalb bei den mehr trockenen Formen der

Rhinitis, bei welchen der Mangel an Secretion oft so

quälend empfunden wird, sehr gut zu brauchen. Andere

Apparate und Methoden für den Zweck der Nasenaus

waschung glaube ich heute um so eher nicht erwähnen zu

dürfen, als sie, so weit sie mir bekannt sind, alle auf

einem der erwähnten Principien beruhen. Für den

Zweckmässigsten und ungefährlichsten von allen diesen

Apparaten halte ich die kleine Fränkel'sche gläserne

Nasengiesskanne. Der Gebrauch derselben wird Sie,

besser als meine Worte es vermöchten, von dem Segen

des besprochenen Verfahrens– lege artis ausgeführt

– überzeugen.

Natürlich darf der Gebrauch der Nasenspülung nicht

jedem beliebigen,gesunden Menschen zu immerwährendem

uncontrollirtem Gebrauche ohne weiteres freigegeben sein:

eine präcise Indicationsstellung, etwa wie ich sie

Vorhin anzudeuten versuchte, muss auch hier der Ordi

nation voraufgehen; die letztere aber hat immer unter

genauer Angabe der gebotenen Verhaltungs- und Vor

sichtsmassregeln zu geschehen.

Wenn Sie, sehrgeehrte Herren Collegen, unter solchen

Voraussetzungen dem Gegenstande unserer heutigen Be

trachtung, als einer in der That sehr nutzbringenden,

ganz ungefährlichen, dabei wohlthuenden und ebenso be

quemen, wie billigen therapeutischen Massnahme Ihre

werthe Beachtung zuwenden wollten, so darf ich mit

Bestimmtheit hoffen, dass Sie sowohl am Krankenbette,

als auch in ihren hausärztlich-prophylaktischen Bestre

bungen von dem Werthe richtig angewandter Nasen

spülungen in kurzer Zeit überzeugt sein werden. Im

Uebrigen müssen wir aber Eines im Auge behalten: die

Nasenspülungen sind kein radicales Heilmittel und

dürfen nicht als ein solchesangesehenwerden, obgleich esja

wohl das eine oder andere Mal gelingt, etwa einen noch

nicht sehr eingerissenen Nasenrachenkatarrh mit Neigung

zur Borkerbildung dadurch zum Schwinden zu bringen

u. s. w. Man muss die Nasenspülungen im Allgemeinen

nur als unterstützen des Hilfsverfahren be

trachten und anwenden; im Uebrigen aber, wie überall,

so auch hier, die Ursache der vorliegenden Beschwerden,

das Grundübel erforschen und, wenn möglich, mit der

Wurzel ausrotten. Letzteres ist freilich sehr oft, gerade

in der rhinologischen Praxis, unmöglich; in solchem Falle

müssen wir uns damit begnügen, symptomatisch zu ver

fahren und das Leiden wenigstens in seinen Fortschrei

ten zu hemmen suchen.

In solcher Hinsicht aber ist der Werth der Nasen

spülungen wirklich ein grosser: derselbe wird dadurch

wesentlich erhöht, dass diese Therapie den Patienten

thatsächlich eine schnelle und grosse Erleichterung ver

schafft, dass die letzteren daduch von vielen subjectiven

Beschwerden leicht und schnell, allerdings in manchen

Fällen nur zeitweilig, befreit werden können.

Diese Beschwerden mögen, so weit sie hier in Frage

kommen, an sich betrachtet, vielleicht geringfügiger

scheinen, – in ihrer ununterbrochenefi Folge und in

ihrer oft grausamen Stetigkeit aber versetzen sie eine

sehr grosse Anzahl von Menschen, durch beständige

Quälerei von frühester Kindheit an, in jenen Zustand

welcher das Ende des 19. Jabrhunderts charakterisiert

und gemeiniglich mit dem etwas laienhaften Ausdruck

«Nervosität» bezeichnet zu werden pflegt.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Dr. Anders Wide. «Handbok i medicinsk gymnastik,

Dr. Anders Wide. Docent für Heilgymnastik und Ortho

pädie und Leiter des heilgymnastisch-orthopädischen Instituts

in... Stockholm übergiebt in seinem, 1896 II. erschienenen

Handbok. i medicinsk gymnastik» Aerzten und

Specialisten ein Werk, nach dem schon lange das Bedürfniss

sich fühlbar machte. Man kann nicht sagen, dass dieses Werk

eine Lücke in der medicinischen Literatur ausfüllt; wir haben

Ja, eine Menge von Lehrbüchern die die Mechanotherapie bei

handeln,wir haben an deutschen Autoren Reibmayr, F".

ber,Nebel, Dollinger, Dolega, Hughes, Krin.

kenberg, Landerer, Hoffa und A. m., wir haben gute

Uebersetzungen schwedischer Verfasser, wie Harte ins

Kleen Kellgren, Thare Brandt u. A.; und doch

entspricht keines dieser Bücher so vollkommen den Ansprü

chen, die der Mediciner jetzt an ein Handbuch der Mechano.

therapie oder, wie ich mich lieber ausdrücken möchte der

schwedischen Heilgymnastik, stellen muss, wie

Wide's «Handbok. Mit voller Berechtigung sagt Dr.
Zan der: wir schwedischen Aerzte können mit unserer

"ymnastik,vergelten, was uns in anderen Zweigen der Me

diein das Ausland gab. Wir finden Lehrbücher, die uns eine

Deutsche Heilgymnastik offerieren: sie kann die schwedische

nicht ersetzen, oder unterscheidet sich durch nichts von ihr,

der wir doch die Priorität nicht absprechen können. Wir hat

ben deutsche Lehrbücher, welche die schwedische Heilgym

nastik behandeln; manches an ihr verändert haben, sich über
die Nomenclatur lustig machen und den Kreis ihrer Wirk.

samkeit stark beschneiden. Deutsche Autoren, wie auch einige

schwedische (z. B. Kleen, Massage)behandeln in ihren Lehr
büchern die Massage, ihre Technik und Anwendung, andere

die heilgymnastischen Bewegungen, gesondert als verschie

dene getrennte Disciplinen, wogegen sich doch eigentlich ihre

Indikationen, ihre gleichwerthigen oder einander ergänzenden

und unterstützenden Wirkungen auflehnen. Ein Autor be

handelt nur die Technik, der andere die Anwendung in der
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praktischen Medicin: bei Jedem empfindet man das Fehlen

des Anderen.

Allen genannten Verfassern gemeinsam (ausser Hartelius

und "f gren) ist eine allzu grosse, vielleicht auch berech

tigte Vorsicht in der Anwendung der Massage und Heilgym

nastik im Fällen, an denen bisher eine derartige Behandlung

noch nicht versucht worden ist, oder die dieselbe streng con

traindicirten. Wide, als Verfechter einer Heilmethode, deren

Specialisierung die Errnngenschaft seines Vaterlandes ist, hat

das Gebiet ihrer Wirksamkeit stark erweitert und bietet uns

Indikationen für die Heilgymnastik mit Recepten und Kran

kengeschichten, die noch wenig bekannt sein dürften. Sein

Werk umfasst wohl so ziemlich alles in der manuellen

Heilgymnastik, was der Arzt zu wissen wünscht.

Der erste Theil umfasst die Technik der Massage und Heil

gymnastik. Die Eintheilung und Beschreibung der Bewegun

en sind so mustergiltig, die in 83 Autotypen beigefügten

bbildungen so klar und lebendig, dass es schwer ist, auch

nur einen Moment in der Stellung des Patienten und Gym

nasten misszuverstehen. Hierbei muss noch hervorgehobenwer

den, dass ausdem recht umfangreichen und schwierigen Ling

'schen System mit grosser Sachkenntniss nur die Bewegun

gen ausgewählt sind die faktisch einen positiven Werth bei

der Patientenbehandlung haben. Einen deutlichen Ueberblick

über die, nur wenigen, Hülfsapparate der manuellen Behand

lung bietet uns das Titelbild. -

Der zweite, mehr als doppelt so starke Theil des Werkes

enthält die Anwendung der Heilgymnastik in der praktischen

Medicin neben erläuternden Krankengeschichten, Contraindi

kationen und Recepten. Hier wird uns wohl so ziemlich alles

geboten, was auf diesem Gebiete bisher geleistet worden ist,

ausser in der Gynäkologie, bei der Verfasser auf das Special

werk von Thure-Brandt hinweist und der Ophthalmologie,

die im Kleen bereits specielle Berücksichtigung gefunden

hat. Was diesem Theil einen ganz besonders hohen Werth

verleiht, ist die Anregung, die er in jedem Leser unbedingt

hervorrufen muss, sich doch auch einmal an Fällen zu ver

suchen, die aus der Zahl der gewöhnlichen, typischen heraus

treten und in denen Verfasser, oder ihm, von anderen Specia

listen zur Verfügung gestellte, Krankengeschichten, kleinere,

grössere oder volle Erfolge aufweisen. Es sind das nicht

leichtfertige, mit schnell gefasstem Entschluss vorgenommene

Versuche, die nns Verf. vorführt. Im Gegentheil sind das alles

Fälle, bei denen vor allen Dingen die Diagnose, dieses wich

tigste Moment vor jeglicher Behandlung, mit Sicherheit fest

gestellt ist. Oft genug begnügt sich Verf. nicht mit der, von

ihm selbst gestellten Diagnose, sondern unternimmt die Be

handlung erst nach gewissenhafter Consultation anderer An

toritäten und nach reiflicher Ueberlegung aller hier möglichen

'' Wirkungen einer mechanischen Behandlung.

o nur kann das Ganze ein sicher leitendes und Vertrauen

erweckendes Handbuch vorstellen.

Was die Eintheilung der Krankheitsfälle betrifft, so ist sie

die gewöhnliche, anatomisch und physiologisch begründete.
Zum Schluss dieser Besprechung darf nicht unerwähnt

bleiben, dass ein ganz besonders voluminöser Theil den

Krankheiten der Circulationsorgan e gewidmet

ist. Die heilgymnastische Behandlungsmethode dieser Krank

heiten ist, was manuelle Behandlung anbetrifft, wohl noch

nirgends so genau beschrieben, so klar und fasslich in ihren

physiologischen Wirkungen zerlegt worden. Somit bildet die

ser Theil ein würdiges Seitenstück zu Nebel's «mechanischer

Behandlung der Kreislaufstörungen» mit Zan der"schen Ap

paraten. Genauer als bisher wird im «Handbok» auch die me

chanische Behandlung der Nervenkrankheiten besprochen, wie

auch der Rückratsverkrümmungen. Zum Schluss folgt ein

kurzer Abschnitt über diätetische und Motionsgymnastik.

Der Gesammteindruck desWerkes ist der, dass wir es nicht

mit einem Verfasser zu thun haben, der Entusiast für eine

neue Behandlungsmethode ist, sie ohne feste Basis verficht,

oder andere Heilmethoden ausschliesst, in ihr allein daswahre

Heil sehend. Nein, er ist ein bekannter Orthopäde, der allen

Disciplinen der Medicin volle Anerkennung zollt, wofür ans

reichend folgender Satz aus seinem Vorwort spricht: «Die

Heilgymnastik schliesst nie gleichzeitige Anwendung anderer

Mittel aus, und wird durch ihre Anwendung ihr therapeuti

scher Werth nicht geschmälert».

Das «Handbok» ist erschienen bei Nardin und Joseph

son in Stockholm, in schwedischer Sprache und wird in kur

zer Zeit auch in deutscher Uebersetzung zu haben

el tz.

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen,

Du Castel hat die von Darier empfohlene Behandlung

der Epitheliome des Gesichts mit Methylenblau mit gutem

'' geübt. Die Methode besteht darin, dass alle 3 Tage

der Tumor zuerst mit einer Lösung von 1 g Methylenblau

in Alkohol undGlycerin, dann mit einer 20 Proc. Chromsäure

lösung und mit derselben Methylenblaulösung eingepinselt

wird und ein feuchterVerbaud angelegt wird. Nach einigerZeit

wird das Methylenblau allein angewandt. In Fällen,wo es sich

um ausgebreitete und tiefe Epitheliome handelte, empfiehlt

Darier interstitielle Injectionen von Methylenblaulösung.

Castel fand diese Behandlungsmethodeganz besonders günstig

bei oberflächlichen Epitheliomen. Vor der Pinselung ist eine

Auskratzung des von Vegetationen bedeckten Tumors zu

empfehlen. Auch schien es ihm einfacher die Einpinselungen

nur alle 8Tage zu machen und die Wunde mit Collodium zu

bedecken. (Therapeut. Monatshefte p. 274).

Zuschrift an die Redaction.

Von der Gesellschaft praktisch e r A erzte zu

Riga geht uns folgende Zuschrift mit der Bitte umVer

öffentlichung zu. Im Interesse der Sache wünschen wir der

selben eine möglichste Berücksichtigung seitens der medicini

schen Fachpresse sowie von Seiten der politischen Tages

presse. Die Red.

« Einige Berichte der Tagespresse über Novitäten in der Me

dicin und wunderbare Heilerfolge wurden in jüngster Zeit

der Gesellschaft prakt. Aerzte zu Riga Veranlassung, die

Frage der Zulässigkeit einer derartigen Benutzung wissen

schaftlicher Zeitschriften bezw. der Sitzungsberichte wissen

schaftlicher Gesellschaften zu erörtern und glaubt die Gesell

schaft, als eine der ältesten wissenschaftlich-collegialen Ver

einigungen im russischen Reiche sich nicht nur berechtigt

sondern sie empfindet es als Pflicht, öffentlich energischen

Protest zu erheben gegen ein derartiges Vorgehen, das sich

nur für den Fachmann bestimmte Veröffentlichungen zu Nutze

macht, lediglich um dem Sensationsbedürfniss des grossen

Publikums zu schmeicheln.

Kaum eine von den grossen wissenschaftlichen Ehrungen

schaften der letzten Jahrzehnte ist dem Schicksal entgangen,

vorzeitig, noch nicht genügend geprüft und als wissenschaft

liche Thatsache noch nicht ausser allem Zweifel stehend, an

die grosse Oeffentlichkeit gezerrt und der Kritik des Laien

publikums preisgegeben zu werden, meist zum grossen Schaden

der Sache sowohl, als des Publikums, das, durch solche Vor

eiligkeit zu übertriebenen Erwartungen verleitet, bei Ent

täuschung derselben anderseits leicht ebensoweit übers Ziel

hinausschiesst und bedingungslos verurtheilt, was es vorher

in den Himmel erhob.

Der Fortschritt wissenschaftlicher Arbeit ist naturgemäss

ein langsamer, denn der Möglichkeiten einer Täuschung sind

viele und unermüdlicher kritischer, sichtender Thätigkeit,fort

währender Nachprüfungen bedarf es,um ihren Ergebnissen den

Werth wissenschaftlicher Thatsachen zu sichern: jede solche

Arbeit aber muss aufs Schwerste geschädigt werden, wenn

ihren Resultaten vorgegriffen wird. So sympathisch die wis

senschaftliche und speciell die ärztliche Welt der Verbreitung

richtiger Anschauungen über wissenschaftlich Feststehendes

im grossen Publikum gegenübersteht, die nur geeignet sein

kann, ein besseres Verständniss für ihre Intentionen zu ver

mitteln und ein bereitwilligeres Eingehen auf dieselben zu

bewirken, so sehr muss sie ein solches vorzeitiges Verbreiten

halber Wahrheiten und unfertiger, noch in der Luft schwe

bender Fragen verurtheilen als Fälschung dessen, was jedem

ehrlichen Forscher am höchsten steht: den wissenschaftlichen

Wahrheit.

Von diesen Erwägungen ausgehend hat die Ges. prakt.

Aerzte zu Riga beschlossen, Sie. g. R., um Aufnahme obigen

Protestes in Ihr geschätztes Blatt zu bitten. Sich dessen wohl

bewusst, dass Proteste principieller Natur oft ohne praktischen

Erfolg bleiben, rechnet sie in dieser Sache ebensowohl auf

die Sympathie der anderem ärztlichen und wissenschaftlichen

Vereinigungen des Reiches, von einer einheitlichen Stellungs

nahme. Aller eine Wendung zum Besseren erwarte, wie

sie bereitwilliges Gehör zu finden hofft bei denjenigen Ver

tretern der Tagespresse, die sich der hohen Aufgabe der

“ im Sinne wahrer Aufklärung zu wirken, bewusst

S1Il01.

Im Auftrage

Riga, Juni 1897. Dr.med. Hans Schwartz,

d. Z. Secr.

Vermischtes,

– Unter der Redaction von Geh. Med.-Rath Prof. Dr. W.

Ebstein in Göttingen und Dr. J. Schwalbe in Berlin,

herausgegeben von W. Ebst ein wird im Verlage von F.

Ein ke (Stuttgart) ein Handbuch der practischen Medicin er

scheinen, das sich die Aufgabe stellt, den gegenwärtigen

Stand der inneren Medicin in einer den Bedürfnissen des

praktischen Arztes angepassten Form treu wiederzuspiegeln.
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Zur Abhandlung gelangt nicht nur die Materie der inneren

Medicin im engeren Sinne, sondern es werden auch die inni

gen Beziehungen der inneren Medicin zu den ihr verwandten

Zweigen der Heilkunde, insbesondere zur Chirurgie, Ophthal

mologie, Otiatrie, Pädiatrie an geeigneten Stellen eingehend

berücksichtigt, und in gleicher Weise finden auch die Laryn

ologie, Psychiatrie, Haut- und venerischen Krankheiten,

ahnheilkunde, in einem für die ärztliche Praxis völlig ge

nügenden Umfang seitens hervorragender Fachmänner ihre

Bearbeitung. Bei der Darstellung jedes Krankheitskapitels

wird im Princip eine gleichmässige Erschöpfung seines ganzen

Inhalts erstrebt; Aetiologie, Symptomatologie, Diagnostik,

Prognose und besonders Therapie werden voll gewürdigt.

Durch Abbildungen wird der Text erläutert. Jedem grossen

Abschnitt, der in der Regel von einem einzigen Autor im

Zusammenhang bearbeitet wird, ist eine kurze allgemeine

Einleitung über Aetiologie, Symptomatologie etc. Voraufge

schickt. Die Bearbeitung des Handbuches haben übernommen:

Braun (Göttingen), Brieger (Berlin), Damsch (Göttin

ngen), Dehio (Dorpat), Ebstein (Göttingen), Epst ein

(Prag), Eulenburg (Berlin), Fürbringer (Berlin), Ja

dassohn (Bern), Jolly (Berlin), König(Berlin), Kraus

(Graz), Kümmell (Hamburg) Laach e (Christiania), Len

hartz (Hamburg), v. Liebermeister (Tübingen), Mar in 6

(Göttingen), Mendel (Berlin), Neisser (Breslau), Nico

laier (Göttingen), Oberst ein er (Wien), Pºel (Amster

dam), Pribram (Prag), Redlich (Wien). Reiche (Ham

bung), Rom bei g (Leipzig), J. Rosenbach (Göttingen),

Rosenstein (Leiden), Rumpf(Hamburg), Scheff(Wien),

Schmidt-Rimpler (Göttingen), Schreiber (Königsberg),

J. Schwalbe (Berlin). Steinbrügge (Giessen). Strü

bing (Greifswald), Unverricht (Magdeburg), W ass e r -

mann (Berlin), Ziehen (Jena). Der Umfang des Handbuchs

wird 250 Druckbogen betragen, welche sich auf3 Bände ver

theilen. Die Ausgabe erfolgt in circa 20 Lieferungen à 4 M.;

sie beginnt Anfang 1898 und endet voraussichtlich Anfang

– Am 2. Juni beging der Nestor der Jurjewer (Dorpater)

Aerzte, Staatsrath Dr. Emanuel Ja es c h e. in voller kör

perlicher und geistiger Frische sein 50-jährig es Doctor

jubiläum. Der Jubilar, welcher gegenwärtig im 75. Le

bensjahre steht, hat seine medicinische Ausbildung an der

Dorpater Universität erhalten, an welcher er auch im Juni

1847 zum Doctor medicinae promoviert wurde. Seine prakti

sche Thätigkeit begann er als Militärarzt und nahm als sol

cher auch am Krimkriege theil, bereiste darauf 1857 das Aus

land und fungierte von 1869–73 als alterer Arzt am Findel

hause in Moskau. Im letztgenannten Jahre siedelte J. nach

Dorpat über, wo er noch bis heute als Arzt auf seinem Spe

cialgebiet, der Augenheilkunde, in welcher er höchst Anerken

nenswerthes geleistet, mit Erfolg thätig ist.

– Der ausserordentliche Professor der Charkower Univer

sität, Staatsrath Dr. Pod r es, ist zum ordentlich ein

Professor der chirurgisch e n H ospital kl in ik

ernannt worden. Ebenso ist der ausserordentliche Professor

der Kasanschen Universität für operative Chirurgie, Staats

nath Dr. Rustizki zum or d en til ich ein Professor auf

diesem Lehrstuhl befördert worden.

– Der ausseretatmässige ausserordentliche Professor der

Geburtshülfe und Gynäkologie an der Universität Jurjew

(Dorpat), Staatsrath Dr. Kessler, ist nach Ausdienung der

gesetzlichen Dienstjahre verabschiedet worden.

– An der militär-medicinischen Academie haben sich die

DDr. Georg W. lajew und Nikolai Kulbin mit Geneh

migung der Conferenz der Academie als Privatdocenten

fü r in n er e Krankheit e n habilitiert.

– Verstorben: 1) In Morshansk der jüngere Arzt der

7. Cavallerie-Cadre-Escadron Kasimir Massalski-Ka

sichura im 39. Lebensjahre. 2) Am 29. Mai der langjährige

Director der Irrenanstalt Stephansfeld-Hördt (in Elsass), Sa

nitätsrath Dr. Carl Star k. Aufsehen erregte seine 1871

veröffentlichte Brochüre: die psychische Degeneration des fran

zösischen Volkes, ein irrenärztlicher Beitrag zur Völkerpsy

chologie». 3) In Bristol am 28. Mai der Professor der Chirur

' ' dortigen University College, Dr. Jam es Greig

In 1 ( ).

– Der bekannte Zoologe Prof. Dr. phil. und med. Leuck

art in Leipzig ist zum stimmfähigen Ritter des preussi

s c h e n Or de n s pour le mérite für Kunst und

Wissenschaft ernannt worden.

–Zum Nachfolger des Professors Du Bois-Reymond 's

auf dem Lehrstuhl der Physiologie der Berliner Universität

ist jetzt, wie von dort berichtet wird, der Utrechter Physio

' Prof. Enge l man n ausersehen. Enge 1m an n ist ein

' orener Deutscher (Leipziger) und hat in Jena, Leipzig,

eidelberg und Göttingen Naturwissenschaft und Medicin

studiert. Prof. M.u n k, der wohl das nächste Anrecht auf den

erledigten Lehrstuhl hat, auffallender Weise aber übergangen

ist, soll um seinen Abschied eingekommen sein.

–- Im Lehrjahre 1896/97 ist von der militär-medicinischen

Academie 105 A erzten nach erfolgreicher öffentlicher Ver

theidigung ihrer Dissertationen die medic in ist he Doc

torwürde verliehen worden. Zwei Aerzte wurden wegen

unbefriedigender Vertheidigung ihrer Dissertationen abge

wiesen und drei Aerzte haben bisjetzt die Vertheidigung der

von ihnen eingereichten Arbeiten zur Erlangung der Doctor

würde unterlassen. Der Grad eines Magisters der

Pharmacie ist in den Berichtsjahre 5 Personen verliehen

worden. -

– Bei dem hiesigen städtischen Kalinkinhospital wird eine

hydrotherapeutische Abtheilung eingerichtet, zu

welchem Zweck die Stadtverwaltung 6699 Rbl. angewiesen

hat. - - -- -

– Nachrichten, betreffend denby"
internationalen medicin. Congress in Moskau.Zu

den schwierigsten Aufgaben desOrganisationscomités des Mos

kauer Congresses gehört jedenfalls die Beschaffung eines ge

eigneten Locals für die drei allgemeinen Versamm

lungen der voraussichtlich mindestens 7000 Congressmit

glieder. Wie verlautet, hat sich das Comité dahin entschieden,

die erste allgemeine Versammlung im grossen Saale des Adels

klubs abzuhalten, während die beiden folgenden Versammlun

gen im Kaiserl. Grossen Theater stattfinden sollen. In Adels

saale sollen auch die Sitzungen der beiden grössten

Sectionen, der chirurgischen und der für interne Medicin

abgehalten werden; für die Sitzungen der übrigen

Section ein sind die Auditorien der Universität und der

Kliniken in Aussicht genommen. Nach dem Beispiel früherer

internat. med. Congresse sollen in Gegenwart der Congress

theilnehmer Operationen vorgenommen werden und zwar

nach dem System von Aerzten russisch e r chirurg

S c h u le; es ersucht daher Prof. Bobrow(Moskau) die russ.

Aerzte, ihm geeignete Kranke(besonders interessante Krank

heitsfälle), auch nach dem System der russischen Chirurgie

Operirte und Geheilte in die chirurgische Klinik der Moskauer

Universität auf höchstens 10 Tage zuzustellen. In dieser

Klinik wird sich auch eine Ausstellung von chirurgischen In

strumenten russischer Erfindung befinden.

Was die Fahrkarten zur freien Hin- u n d Rück

reise der Congressmitglieder auf der Eisenbahn anbetrifft,

so sind von dem Eisenbahndepartement 7000 solcher Karten

dem Executiv-Comité des Congresses zur Verfügung gestellt.

Die Congressmitglieder, welche von diesen Fahrkarten Ge

brauch machen wollen, müssen das Executiv-Comité davon be

nachrichtigen, von welcher Eisenbahnstation sie ihre Reise

antreten wollen und welche Reiseroute sie nach Moskau wäh

len; ebenso muss der Rückweg aus Moskau (der nicht dieselbe

Richtung einzuhalten braucht) und die Zeit der Rückkehr an

gegeben werden. Vom Comité erhalten die Congressmitglieder

zugleich mit der Fahrkarte eine Bescheinigung über ihre Mit

gliedschaft, welch der Eisenbahncontrolle auf Verlangen vor

zuweisen ist. Bei der Rückfahrt aus Moskau behält die Fahr

karte nur dann ihre Gültigkeit, wenn sie vom Executivcomité

mit dem Vermerk versehen wird : «Vorzeiger hat am inter

nat. Congress theilgenommen». Ausserdem muss die Fahr

karte bei der Hinfahrt in der Casse der Abfahrtsstation und

ebenso bei der Rückkehr auf der Station «Moskau» abgesten

elt werden. Obige Fahrkarten berechtigen zur Fahrt in der

. Wagenclasse und zur Mitnahme von 40 Pf. Freigepäck und

bleiben für die Rückfahrt bis zum 10. October d. J. in Kraft.

Zum Empfange und zur festlichen Bewirthung der Congress

mitglieder hat die Moskauer Duma dem Stadtamt 35.000 Rbl.

zur Verfügung gestellt. Diese Summe ist auf 7000 Personen,

d. h., 5 Rbl. pro Person, berechnet. Die ursprüngliche Idee,

zum Andenken an den Congress eine internationale Prämie

im Betrage von 5000 Francs für die beste Arbeit auf dem Ge

biete der Hygiene seitens der Stadt Moskau zu stiften, hat

man fallen lassen.

Zum Empfange der Damen, welche mit den Congressmit

gliedern nach Moskau kommen,hat sich ein Dam e n c o mité

unter dem Protectorat der Grossfürstin Jel is s aw et a Fe

d or own a und dem Vorsitz der Frau des Professors Sk li

fossowski gebildet. Dieses Comité, dem von Frau M. F.

M or osow eine Spende von 1000 Rbl. zur Bestreitung der

Ausgaben zugegangen ist, hat sich zur Aufgabe gestellt, den

Damen der Congressmitglieder wo nur möglich behülflich zu

sein und eine Ausstellung zu veranstalten, welche den Zweck

erfüllt, die Ausländer mit der Thätigkeit der russischen Frau

auf dem Gebiete der Erziehung, der professionellen Bildung,

der Handarbeit u. s. w. bekannt zu machen. Um die erfor

derlichen Vorbereitungen treffen zu können, ersucht das Da

menComité um möglichst baldige Anmeldung der Damen,

welche die Congressmitglieder nach Moskau zu begleiten be
absichtigen, und zwar unter der Adresse des Generalsecretärs

Prof. W. K. Rot h.

–Sassnitz. Die Bade-Direction des Ostseebades Sass
nitz versendet soeben einen recht übersichtlichen Führer,

Welcher den Besuchern dieses herrlich gelegenen Bades sicher
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asserheil-Anstalt Bad Homburg l
(ehemals Dr. Hünerfauth). Für Magen- und Darmkranke, Diabetes, Gicht, Rheu-| | |

matismus, Nerven-, Muskeln- u. Gelenkkrankheiten. Mast- und Entfettungskuren

unter Controlle des Stoffwechsels.– Diätetische Küche. – Nur ärztliche Mas

sage.– Alle Arten Bäder. – Elektrotherapie. – Das ganze Jahr geöffnet.

Massageunterricht nnr für Aerzte. Dr. Hans Leber.

–-

F“WINDBA) “FTI
eränata Schwarzwald. - -

Warmquellen (') mit natürlicher, der Blutwärme“

des menschlichen Körpers angemessener “i
Einzel-undGesellschafts-Thermal-Bäder in comfortablen Räumen.Weitere

Kurmittel sind: Dampf- und Heissluftbäder, Heilgymnastik. Elektrothera

pie. Massage.

LUFTKURORT. 430 m ü. d. M. Herrliche Tannenwälder, Waldwege und

Anlagen a. d. Enz, hervorragendes Kurorchester,Theater, Lesesäle,Jagd,

Fischerei, sonstige Vergnügungen, Spiele etc.

-1- -

'' Gute Hotelsu.Privatwohnung.f. alle Verhältnisse. | |Hauptsaison

"| | Prospecte u. jede gewünschte Auskunft durch die - von Mai bis
#"ZE.In K. Badverwal d. d. Stadtschultheissenamt. October.Ja S. adverwaltung od. d. Stadtschu II

- -
---

ist ein nach demVerfahren von Prof.

Gottlieb Heidelberg darge

stelltes Tanninalbuminat, 50% Gerb

-m-m säure enthaltend.

Vergleiche:

„lleher die Wirkung des Tannalhin bei

Darmkrankheiten der Kinder“

von N. P. GUNDOBIN, Privatdocent an der K. Russ. Militär-Akademie

Öjetskaja Medizina 1897, Nr. 1).

Siehe auch die Veröffentlichungen über Tannalbin von:

Prof. 0. Vierordt, Heidelberg Deutsche Medicin.

Primärarzt v. Engel, Brünn Wochenschrift1896,

K. Holzapfel, Strassbnrg Nr. 11, 25, 50,

Kinderarzt Rey, Aachen 1897, Nr. 3.

Sonderabdrücke auf Wunsch zu Diensten durch die Herren:

Becker & Grube, St. Petersburg, Curt Larrass, Moskau.

Knoll & Co., Chemische Fabrik, Ludwigshafen a/Rh.

GUSTAV FISCHER, Verlagsbuchhandlung in Jena.

Soeben erschienen:

BUSCHAAN, G., Dr. med. et phil.

Bibliograph. Semesterbericht der Erscheinungen

auf d. Gebiete der Neurologie und Psychiatrie.

Zweiter Jahrgang 1896.

--- Preis. 8 Mark 80 Pf ---

(/////E/ Dr. A., Privatdocent, 2. Arzt der Provinzial

-------- - - - Irrenanstalt in Göttingen

Gerichtliche Psychiatrie. Ein Leitfaden für Mediciner und Juristen,

- Preis: 4 Mark. –

AAA/SE, Dr. Rudolf, Dresden-Neustadt.

Die Schwerhörigkeit durch Starrheit der Paukenfenster,

Mit 2 lithographischen Tafeln und 15 Originalabbildungen im Texte.

– Preis 8 Mark. –

Verlagvon August Hirschwald in Berlin.

Soeben erschien:

Technik und prakt. Bedeutung

der Asepsis bei d. Behandlung

der Harnleiden

von Dr. Rob. Kutner.

1897. 8. Mit 8Textabbildungen. 1 Mark.

- Buchhandlung VON

K. L, RICKER, St. Petersburg,

Newsky Prosp. JN 14.

Neue Bücher:

Bobbcoht, B, IThriaha BoIoch. 1897,

Rbl. 015.

ITepachmonth, H.,QDIIocodibia IyIM.(Pa3

cyzkaehie). 1897, Rbl. 100.

ITmpmTH, IT, KH, Bonpocy o6T5 opraHoTe

pamin im cnepMuhrk IIena. 1897, Rbl. 020.

ITyHIo6ahrb, H., TeMIepaMeHTH, a xa

pakTept, pe6ehka. 1897. Rbl. 040.

JImóont, B. O rpa3e-Ikuehim. CH,3pac.

1897, Rbl. 160.

MapTEIHoRTE, A, XHpypria Iouakey

Iouhoü kenkahl. 1897. Rbl. 200,

Man kennt, B, PoIh, Tomeonarin Bib

XIX pkkk. 1897, Rbl. 020.

Pekcth, K., Turioha, Miata im Irkuehie

zkeTyuka im kHIektb. J897, Blbl. 015.

PM60, T., IIchxo-Ioria BHuMahia. DIepeB.

("H, 1897, Rbl. 030.

–IIchxoIoria uyBcTBH.IIepeB. cts.dhpahn.

1897, Rbl. 100.

CDMIhnmoBT, H., O IIepBauIHExTH, onyxo

MaxH. 6pHK Keükm TohRaxH. Knnekts in X

P" uxTH, Ikqehin. 1897, Rbl.200.

ernhardt, M., Die Erkrankungen der

peripherischen Nerven. II Theil, (Noth

nagel, Spec. Pathologie, Lfg. 48). 1897,

Rbl. 4.15.

du Bois-Reymond, Hermannvon Helm

holz (Gedächtnissrede). 1897, Rbl. 1.10.

Fasbender, H., Entwickelungslehre,Ge

burtshülfe und Gynäcologie in den Hip

pokratischen Schriften. 1897, Rbl. 550.

Flügge, C, Grundriss der Hygiene.

IV. Aufl. Mit 96 Fig. 1897, Rbl. 660.

Hersing, Fr., Compendium der Augen

heilkunde. VIII. Aufl. Mit 84 Holzschn.

1897, Rbl. 330.

Hoffa, A, Technik der Massage. II.

Aufl. Mit 33 Abbild. 1897, Rbl. 165

Högyes, A, Lyssa. (Nothnagel, Spec.

Pathologié, Lfg. 47. 1897, Rbl. 330.

Hultkrantz, W., Das Ellenbogengelenk

und seine Mechanik. Mit 21 Fig. und 4

Tafeln. 1897, Rbl 385.

Kocher, Th., Chirurgische Operations

lehre. III. Aufl. Mit 213 Holzschn. 1897

Rbl. 605.

Korányi, E. v., Milzbrand, Rotz, Acti

nomykosis, Maul- u. Klauenseuche.(Noth

nagel Spec. Pathologie, Lfg. 50). 1897,

Rbl. 330.

Leser, E., Die specielle Chirurgie in

50 Vorlesungen. III. Aufl. Mit 111 Ab

'' 1897, Rbl. 11.00,

Mandelli, A., La spedalità infantile in

Italia. 1897, Rbl. 540. -

Mittheilungen, Wissenschaftliche, des

Instituts zur Behandlungvon Unfallver

letzten in Breslau. Heft I. Mit 12 Ab

bildungen. 1897, Rbl. 1.10.

Neuburger, M., Die historische Ent

wicklung der experiment. Gehirn- und

Rückenmarksphysiologie vor Flourens.

1897, Rbl. 550.

Oppenheim, H. Die Encephalitis und

der Hirnabscess. (Nothnagel, Spec. Pa

"## Lfg. 49). Mit 7 Abbild. 1897

Ribot, Th., l'Evolution des idées gé.

nérales. 1897, Rbl. 225.

Rose, E., Der Starrkrampf beim Men

schen. Mit 2 Fig. (Deutsche Chirurgie,

Lfg. 8). 1897. Rbl. 990,

US- Dieser Ne liegt ein Prospect über «Villaret, Handwörterbuch der Medicin, bei." ---

IoaB. meh8.Cn6. 14 Irong 1897 r. Herausgeber Dr. RudolfWanach. Buchdruckereiv.A.Wienecke Katharinenh. Pr. N 15.
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EINSHEWIHENSH
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Neue Folge XIV. Jahrg.

Prof. Dr. Karl Dehio.

Jurjew (Dorpat)

Die «St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheintjeden SS-Abonnements-Aufträge sowie alle InserateT

Sonnabend.–Der Abonnementspreis istin Russland8 Rbl. für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlungvon Carl Ricker in

Jahr,4Rbl. für das halbeJahr incl. Postzustellung;in den anderen St.Petersburg,Newsky-Prospect M 14,zu richten.–Manuscripte

Ländern20Markjährlich,10Markhalbjährlich.Der Insertionspreis sowie alle aufdieRedaction bezüglichen Mittheilungen bittet man an

fürdie3malgespalteneZeile inPetitist16Kop. oder35Pfenn.–Denden geschäftsführenden Redacteur Dr.RudolfWanach in St.Pe

Autorenwerden25SeparatabzügeihrerOriginalartikelzugesandt.–tersburg,Petersburger Seite,Peter-Paulhospital zu richten Sprech

Referate werden nach dem Satze von16 Rbl.pro Bogen honoriert. stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

N 25 St. Petersburg, (3. Juli) 21. Juni 1897

- Inhalt: Dr. med. Otto Thilo in Riga: Verstellbare Krücken mit Riemenschweben.–Dr. F. Grebner-Cannes: Ueber

die Anwendung orthopaedischer Stützapparate bei Tabes dorsalis.– Referate: P. Hampeln: Ueber den Auswurf bei Lun

gencarcinom.– Bücheranzeigen und Besprechungen: Gregorovius: Homöopathie, thierischer Magnetismus, Natur

heilverfahren. Was haben wir davon zu halten?– Auszug aus den Protokollen der medicinischen Gesellschaft

zu Dorpat. – Vermischtes. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. – Anzeigen.

Verstellbare Krücken mit Riemenschweben").

Von

Dr. med. Otto Thilo in Riga.

Gewiss werden wohl viele Collegen die Beobachtung

gemacht haben, dass es oft die grössten Schwierigkeiten

bereitet einen Kranken zu veranlassen, sich Krücken

anzuschaffen und Gehversuche mit ihnen anszutellen.

Kranke, welche nur einige Wochen oder Tage die

Krücken benutzen sollen z. B. einige Rheumatische oder

Nervenleidende führen stets an, es lohne sich nicht, für

eine so kurze Zeit, Krücken anzuschaffen, sie würden

schon auch ohne dieselben auf die Beine kommen.

Infolge dessen versäumen sie oft den Zeitpunkt,biszu

welchem es noch möglich gewesen wäre, das Gehen wie

der zu erlernen und bleiben so ihr Lebelang bettlägerig.

Wieviele Kinder mit Kinderlähmungen, wieviele Hy

sterische und vor allem wieviele Rheumatische fallen

nur deshalb sich und anderen durch Bettliegen zur Last,

weil man sie bei ihren ersten Gehversuchen nicht aus

reichend unterstützte und antrieb.

In der Sammlung klin. Vorträge von Volkmann

1897 habe ich es versucht darzulegen, wie solche Geh

übungen anzustellen seien. Hier will ich nur eine Art

von Krücken beschreiben, welche es mir im hohen Grade

erleichterte, bettlägerige Kranke zum Gehen zu veran

lassen. Diese Krücken kann man für jede Körperlänge

schnell einstellen. Ich halte von ihnen immer einige Vor

räthig.Wünscheich nun einen KrankenzumGehenzuveran

lassen, soübergebeichihmpersönlich die Krücken leihweise

und leite persönlich seine ersten Gehversuche. Hat sich

der Kranke an das Gehen mit Krücken gewöhnt, S0

trennt er sich häufig ungern von ihnen, obgleich er oft

schon längst ohne dieselben gehen könnte. In solchen

Fällen nehme ich ihm unbarmherzig meine geliehenen

Krücken ab, da ich sie für andere Kranke brauche und

er sich ja selbst welche anschaffen kann.

1) Käuflich bei E. Lenz. Berlin, Birkenstr., C.Malm. Peters

burg. Alexejew. Riga, Gr. Sandstr.

Die Herstellung meiner Krücken ist eine sehr ein

fache und billige. Man setzt sie nach der beistehenden

Zeichnung aus zwei flachen Holzstäben (Breite 3 Cent.

Fig, 1. Dicke 1 Cent) zusammen.

Bei C und B werden diese

beidenflachen Holzstäbedurch

zwei Rundstäbe CF und

AB mit einander verbunden.

Die Stäbe sind der Länge

nach durchbohrt,so dass man

einen Eisendraht von etwa

3 Millim. Dicke durch diesel

ben schieben kann. Auf die

Enden der Eisenstäbe legt

man Kupferscheiben und ver

nietet dann. Die Kupferschei

ben haben vor Eisenscheiben

den Vorzug, dass sie die Lö

sung der Nieten erleichtern.

Statt der Drahtstäbe Holz

– 2 schrauben zu verwenden ist

nicht rathsam, da die Holz

3 schrauben im Langholz der

Rundstäbe schlecht haften.

nf-MEN

suechhülse

Zur WERSTELLEM.

Der Abstand CD des RundstabesCF vom oberen Ende

der Krücke ist 15 Centimeter lang zu nehmen. Der

Abstand CB etwa 30 Cent. Die Punkte D und E Ver

binde ich durch einen Riemen mit einander (am besten

amerik. Rohleder oder schwarzes russischesSiromätleder.)

Der Riemen bildet eine Schwebe, welche sich sehr ge

nau den Formen der Axelhöhle anpasst und so besser

als ein Polster den Druck vermindert. Bekanntlich wird

ja jetzt als Sitz der Velocipede nicht mehr ein Polster

angewandt, sondern ein breiter Riemen, der nach Art

einer Hängematte ausgespannt ist. Ausserdem federn

auch noch die oberen Enden (CD und EF) und tragen

so sehr bedeutend dazu bei, den Druck in der Axelhöhle

zu vermindern.
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Für Personen, die schon längere Zeit hindurch Krücken

benutzt haben, und abgehärtete Axelhöhlen besitzen, sind

weiche Auflagen auf den Riemen nicht erforderlich, für

empfindliche Anfänger dagegen kann man den Riemen

mit einer doppelten Filzlage, decken und mit dünnem

Leder überziehen.

Das Verstellen der Krücken wird durch die Hülse

(H) am unteren Ende der Krücke bewerkstelligt. Diese

Hülse H ist aus 12 Centm. lang starkem Weissblech ge

fertigt und mit drei Streifen Weissblech Fig. 1 (1, 2,3)

von 0,5 Centm. Breite oben in der Mitte und unten um-

schlossen.

Krücke so geschoben, dass sie nur mit ihrer oberen

Hälfte die Krücke umschliesst. In ihre untere Hälfte

schiebt man den Verlängerungsstab, den man von einem

vorräthig gehaltenen langen vierkantigen Holzstabe sä

gen lässt und mit einem Gummipuffer unten versieht

(Fig 1 und 2).

Das Verlängerungsstück befestige man mit einer Holz

schraube.

Obgleich man diesem Verlängerungsstück eine belie

bige Länge geben kann, so empfiehlt es sich doch in

drei Grössen Krücken vorräthig zu halten; eine Grösse

für Kinder, eine für mittelgrosse Personen, eine für be

sonders lange und schwere Kranke,(70 Centm.,90Centm.,

120 Centm).

Mit diesen Grössen wird man wohl meist in Kranken

häusern auskommen. Für diese sind ja stellbare Krücken

jedenfalls ein Bedürfniss, da sich in ihnen mit der Zeit

eine Menge von Krücken aufsammeln, welche eigentlich

keinem Kranken passen.

Auch für im Wachsthum begriffene Kinder sind stell

bare Krücken ganz unentbehrlich, falls man ihnen nicht

alle halbe Jahre neue Krücken anschafft.

Ueberhaupt muss ich hier zum Schluss darauf hin

weisen, dass viel mehr Kranke Krücken benutzen sollten,

als es im Allgemeinen geschieht. -

Wieviele unglückliche Gestalten sieht man auf den

Strassen mit beiden Händen auf einen kurzen Stab ge

stützt mühsam dahinhumpeln, die auf Krücken viel besser

gehen würden! Auch bei vielen Gelenkerkrankungen

der unteren Gliedmassen sind die jetzt so sehrgebräuch- - - - - - - - - - -

ständig imInobilirt ist, muss, um seine Füsse beim Gehenlichen Stützvorrichtungen garnicht zu empfehlen.

König“) hat gewiss mit Recht darauf hingewiesen,

dass sie nur sehr unvollkommen die Gelenke entlasten.

Viel besser und billiger erreicht man das Ausheilen

der Gelenke, wenn man sie mit Pappeschiene feststellt,

erst eine Zeitlang zu Bett liegen lässt, dann unter den

gesunden Fuss eine hohe Sohle legt und den Kranken

auf Krücken gehen lässt.

Ich sah im Elisabeth-Hospital zu Petersburg bei Dr.

E.Anders dieses Verfahren im grossartigsten Massstabe

mit dem besten Erfolge angewandt.

Selbstverständlich sind die Schienen sobald als irgend

möglich zu entfernen, damit active und passive Bewe

gungen vorgenommen werden können.

Einfache Vorrichtungen für passive Bewegungen legte

ich auf der 67. Aerzteversammlung zu Lübeck vor.

(Monatsschrift für Unfallheilkunde 1895).

Auch in der SammlungklinischerVorträge von Volck

mann 1897 habe ich eine grössere Reihe von Uebungs

Vorrichtungen beschrieben.

Ueber die Anwendung orthopaedischer Stützapparate

bei Tabes dorsalis,

Von

Dr. F. Grebner-Cannes.

In der Deutschen medizinischen Wochenschrift 1889–

Nr 40. hat Prof. Th. v. Jürgens on der Anwendung

*) König. Die specielle Tuberculose der Knochen und Ge

enke. Berlin. 1896. Aug. Hirschwald.

Die Hülse wird auf das untere Ende der

der Hessing'schen Corsets bei Tabes dorsalis das

Wort geredet. Im Gegensatzzu der von Prof. Moschut

kowsky und dessen zahlreichen Nachfolgern eingeführ

ten Suspension soll mit dem orthopaedischen Corset eine

dauernde Dehnung der Wirbelsäule und damit eine

BesserungderCirculationsverhältnisse im afficirten Rücken

mark, eine Linderung der Blasen-und Darmbeschwerden,

der lancinirenden Sciumerzen, ja selbst eine Besserung des

atactischen Ganges erreicht werden.

Die nach Hessings System angefertigten Corsets

sind gewiss in technischer Beziehung unübertroffen und

leisten Vorzügliches bei Deformationen der Wirbelsäule,

insbesondere bei Spondylitis. Sie gestatten durch die

Fixierung der stützenden Schienen in veränderlicher Höhe

dem Wachsthume des Patienten Rechnung zu tragen und

auf die Verkrümmung bis zu einem gewissen Grade cor

rigirend einzuwirken undunterscheiden sich darin vortheil

haft von den anderen Corsets, die nur ein mehr, weni

ger getreues Abbild des Thorax zur Zeit der Anferti

gung des Apparatsbieten. Bei der Tabes kann die Immo

bilisierung und theilweise Entlastung und Dehnung der

Wirbelsäule neben der immerhin problematischen Einwir

kung auf die Circulationsverhältnisse den Kranken wohl

insofern Erleichterung schaffen, dass sie ihm, – beson

ders bei ausgesprochener Ataxie des Rumpfes – das

Innehalten der Gleichgewichtslage im Gehen und Sitzen,

bei Bewegungen mit den Armen und dem Oberkörper

erleichtert. Aber das Corset erschwert andererseits un

zweifelhaft die Controlle der Bewegungen der Füsse mit

den Augen, es beschleunigt und erhöht die Erschlaffung

der Bänder des Kniegelenks, zu welcher Tabetische mit

ihrem herabgesetzten Muskeltonus ohnehin bekanntlich

incliniren.

Normalerweise wird die physiologische Krümmung der

Brustwirbelsäule, bei Neigung desOberkörpers nach vorn

verstärkt um die Füsse beim Gehen im Auge behalten

zu können. An der Bewegung nach vorn nimmt dann

die Lendenwirbelsäule und Halswirbelsäule den grössten

Antheil.

Der in Orthopädischen Corset steckende Tabetiker,

dessen Wirbelsäule bis hinauf zum Cervicaltheil fast voll

beobachten zu können, das Becken stark nach hinten

bringen die Knie übermässig strecken. Im Hüftgelenk

wird die Spitze des nach vorn offenen Winkels liegen,

den der nach vorn gebeugte steife Oberkörper mit den

unteren Extremitäten bildet. Bei der Neigung, den Ta.

betiker mit ihrem labilen Gleichgewicht haben, alle Be

Wegungen eXcessiv auszuführen wird auch diese abnorme

Köperstellung bei der Controlle der Füsse excessiv aus

geführt. Die Folge ist Erschwerung der Pendelbewegung

der unteren Extremitäten im Hüftgelenk beim Gehen

und Ueberdehnung der Bänder der Kniegelenke durch

Hyperextension dieser Gelenke beim Stehen und Gehen.

Unsicherbeit und Schwäche beim Gehen, die für den All

gemeinzustand ungleich schwerer ins Gewicht fallen, als

die genannten Vortheile die das Corset bietet.

Wenn ich daher Dr. Frenkel (Heiden) unbedingt

beistimme, der die Anwendung des Corsets bei Tabetischen

verwirkt, so kann ich die Anwendung von Schienenappa

raten für die unteren Extremitäten dringend in denjenigen

Fällen empfehlen, in welchen noch nicht die bei der Ta

bes Vorkommenden Zerstörungen der Gelenkenden statt

gefunden haben, sondern in denen die Bänderapparate

des Kniegelenks bei herabgesetztem Muskeltonus ihre

normale Elasticität unwiderbringlich eingebüsst haben.

In solchen – durchaus nicht seltenen Fällen, können

die von Hessing bei Contracturen des Kniegelenks, bei

Klumpfuss etc. empfohlenen Apparate mit ei nigen Modi

ficationen Anwendung finden. Sie hindern dann die

abnormen seitlichen Bewegungen des Knie- und Sprung
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gelenks und beschränken die Extension des Kniege

lenks.

Folgende Krankengeschichte dürfte geeignet sein, das

Gesagte zu illustriren:

Br. P–, 41 Jahr alt, unverheirathet, hat 1875 Sy

philis acquirirt (harten Chanker, später Schmierkur)

und seit 1888 manifeste Tabes,mit seitdem allmählich sich

entwickelnder Ataxie. Zwei Jahre vorher(1886–1888)

waren praeatactische Symptome (lancinirende Schmerzen,

localis Anaesthesie) beobachtet worden. Im März 1895

zog sich Pat. eine Distorsion des linken Sprunggelenks

zu, wonach ein sechs Wochen langes Krankenlager die

Ataxie der unteren Extremitäten, besonders des bis da

hin besseren linken Beines zu fast völliger Funktions

unfähigkeit steigerte. Seitdem konnte Patient nur kurze

Strecken auf den Arm des Dienersgestüzt, gehen. Nach

vielfachen Curen in Oeynhausen, Wiesbaden etc. liess

Patient sich in Göggingen von Hessing ein Corset an

fertigen, lebte monatelang in der Anstalt dieses Ortho

Mäden, ohne nennenswerthe Besserung zu spüren und

kam im Sommer 1896 nach Heiden. Aus dem bei

seiner Ankunft von Dr. Frenkel und mir aufgenom

menen Status entnehme ich Folgendes: Kräftig gebauter

Mann, Ernährungszustand ziemlich gut erhalten. Ver

dauungsorgane, Herz und Gefässe normal. Nervensystem:

Hautempfindung auf Fingerberührung an den unteren

Extremitäten bis zur Leistenbeuge ganz erloschen, von

da bis zur Nabelgegend stark herabgesetzt, desgleichen

ein auf Fingerberührung anaesthetischer breiter Gür

tel, der den Thorax umschliesst und hinauf bis zur In

traclaviculargegend in eine Zone mit herabgesetzter Sen

sibilität übergeht. An den Fingern, am Ulnarrand des

Vorder-und Oberarms ist die Sensibilität auf Berührung

und Druck gleichfalls herabgesetzt und zwar rechts mehr

als links. Die Bewegungsempfindungen (Sensibilität der Ge

lenke werden an den unteren Extremitäten und an den

Gelenken der Finger wohl percipirt, aber Richtung und

Stärke der Bewegung nicht angegeben, betreffs der Hand

gelenke wurden nur vage Angaben gemacht. Treffen

einer Kniescheibe mit dem Hacken der andern Extremi

tät, Gleiten mit dem Hacken auf der Crista tibiae des

anderen Beins, und ähnliche Praecisionsbewegungen in

liegender Lage zeigen hochgradige statische Ataxie. Die

Drehung des Oberschenkels im Hüftgelenk nach aussen

bei gebeugtem Knie geht rechts saccadirt und kraftlos

vor sich. Hypotonie der Oberschenkelmuskulatur, Ataxie

der Finger, besonders der rechten Hand.Stichempfindung

der Haut ist in der Abdominalgegend übernormal, desgl.

Empfindung auf Kältereize in der oberen Bauch- und

Brustgegend. Die Patellarsehnenreflexe,die Plantarreflexe,

die Hand und Ellenbogenreflexe sind erloschen, von den

Bauchreflexen ist nur zuweilen der rechte obere und

mittlere linke auszulösen, Cremasterreflexe abgeschwächt

erhalten. Stehen bei geschlossenen Augen ist gar nicht,

bei offenen nur mit Unterstützung des Dieners und

Benutzung eines Stockes möglich; Patient stützt sich beim

Gehen schwer auf den Arm des Dieners und auf den

Stock und macht sehr starke Schleuderbewegungen, er

müdet leicht schon nach C. 50 Schritten und knickt

häufig zusammen. Die Kniegelenke sind beim Stehen

hyperextendiert. Aufstehen und Setzen geht nicht ohne

fremde Hülfe und mit intensiv atactischen Bewegungen

von Statten. Am linken Sprunggelenk ist ein leichtes

Oedem nachgeblieben, auch ist die Plantarflexion in

ihrer Excursionsweite herabgesetzt").

Das Corset wurde entfernt und Patient begann metho

dische Uebungen (Aufstehen, Sichsetzen, Gehversuche,

') In liegender Lage lässt sich der Unterschenkel links et

was abduciren und sehr hochgradig hyperextendiren. Rechts

ist diese abnorme Abduction gar nicht, die Hyperextension

weniger ausführbar.

gymnastische Uebungen im Bett) Massage. Allmählich

gewöhnt Pat. sich daran, ohne Hülfe und ohne Schleu

der- und Rückbewegungen sich zusetzen und aufzurichten,

und beim Gehen, durch einen Thoraxgurt beiderseits un

terstützt, die Körperlast wieder vollauf auf den Beinen

ruhen zu lassen und ohne Schleuderbewegungen zugehen

und beim Schluss der Cur in Heiden, im September

konnte Patient im Saale auf und abgehen mit Benutzung

des Stockes während der Diener nur nebenherging, um

beim Schwanken und Einknicken zur Hand zu sein.

Die Schleuderbewegungen waren bedeutend gebessert:

im linken Bein ist beim Auftreten eine durch starke

Relaxation der Bänder des Knies erklärliche Bewegung

in diesem Gelenke nach Aussen neben der Hyperexten

sion bemerklich, ausserdem kippt das linke Sprunggelenk

zuweilen nach aussen, und der Fuss dreht sich bei voll

lem Anftreten nach innen. Um diese mehr mit der Re

laxation der Bänder als mit der tabetischen Anaesthesie

zusammenhängende Funktionsstörungzu beseitigen,schlug

ich dem Patienten die Application eines Schienenappa

rates vor, der das linke Bein bis hinauf zum Oberschen

kel umschliessen, und beim Knie- und Sprunggelenk mit

Scharniren versehen sein sollte.

Der Apparat wurde dem Patienten in den letzten

Tagen seines Aufenthalts in Heiden von dem Orthopäden

Weber aus Zürich angefertigt. Pat. reiste aus Heiden

nach Oberitalien und nach 4 wöchentlichem Aufenthalt

am Gardasee traf Pat. in Cannes ein um unter meiner

Leitung die Cur fortzusetzen. Gleich beim Beginn der

selben war ich erstaunt über die bedeutende Besserung,

die in der Gehart des Patienten eingetreten war.

Eine Ruhepause nach mehrwöchentlicher regelmässiger

Uebungszeit lässt erfahrungsgemäss häufig eine weitere

Besserung der Ataxie beobachten, hier war jedoch un

zweifelhaft, der Löwenantheil des erreichten Fortschritts

der Sicherheit zuzuschreiben, welche die Schiene dem

Bein bot. Die Hyperextension wurde durch eine einfache

Hemmvorrichtung beseitigt, die Seitenschienen liessen

die abnorme Bewegung nach aussen nicht mehr zu, das

Scharnier am Sprunggelenk regulierte die Stellung der

Ferse. Patient ging im Uebungssaal ohne Stock und

ohne Diener mehrmals auf und ab, die Bewegungen der

Beine waren natürlich langsam und hatten etwas steif

tastendes, und die Hacken wurden, wie bei allen Tabe

tischen, vor der Sohle auf den Boden gesetzt, die schleu

dernden Bewegungen warenjedoch vollkommengeschwun

den und die Sicherheit, die Patient fühlte, war so pro

noncirt, dass er nicht einen Schritt mehr ohne den Appa

rat machen wollte.

DenWinterüberwurden mitgrosser Ausdauer dieUebun

gen fortgesetzt und schliesslich konnte Patient auch im

Freien, ohne Diener. nur aufden Stockgestützt. "/4 Stunde

promeniren, mehrmals täglich, trotzdem häufige Schmerz

anfälle, theils durch den ungewöhnlich regenreichenWin

ter bedingt, Unterbrechungen nöthig machten. Die Sicher

heit, welche der Apparat gewährte, war so gross dass

Patient auf Anfertigung eines ähnlichen Apparates für

die andere Extremität bestand, obgleich hier keine In

dication für denselben vorlag. Ich gab dem Drängen

des Patienten nach und liess schliesslich die Schiene für

das rechte Bein (nur für das Kniegelenk) machen, doch

brachte die Anwendung derselben, wie zu erwarten war,

keine weitere Besserung. Pat. hat im April Cannes ver

lassen und befindet sich seine Gehfähigkeit, wie er mir

mittheilt, seitdem auf derselben Höhe.

In diesem Falle bot die längere Zeit consequent durch

geführte, von H. Frenkel ausgebildete sog. psychische

Gymnastik schöne und dauernde Resultate; auf die hier

nicht näher eingegangen werden kann; doch insbesondere

zeigt der Fall, wie einige andere, die ich zu beobachten

Gelegenheit hatte, dass mechanische Stützapparate bei
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der Ataxie der Tabes, da, wo sie relaxirte Gelenkbänder

functionell ergänzen sollen, viel nützen können.

Es ist dabei nicht zu leugnen, dass die Anwendung

von Stützapparaten gerade bei der Tabes, gewisse,Ge

fahren birgt: Die Praecision der Innervation nicht in

Uebung gehaltener Muskelgruppen geht, wie wir wissen,

gerade bei dieser Krankheit verloren; das beweist ja

auch der mitgetheilte Fall, in dem die Ataxie der Beine

sich nach kurzem Krankenlager rapid entwickelte. Auch

in diesem Sinne muss das längere Tragen des Corsets

schaden. Den das Gleichgewicht des Körpers, die auf

rechte Haltung des Oberkörpers besorgenden Muskel

gruppen wird ihre Arbeit theilweise abgenommen und

damit die Ataxie des Rumpfes befördert.

Referate,

P. Hampeln: Ueber den Auswurf bei Lungencarcinom.
Sonderabdruck aus der Zeitschrift für klinische Medicin.

32. Bd. H. 3 u. 4.

Mit dem Vorurtheil von der allzugrossen Seltenheit und

Undiagnosticirbarkeit des Lungencarcinoms muss nach den

Ausführungen des Verf. gebrochen werden. Die metastatische

Krebsgeschwulst der Lungen in Form einzelner Herde ist

schwerer festzustellen als der primäre Lungenkrebs. Bei

diesem finden wir: 1) einseitige Verdichtungserscheinungen

der Lungen, welche sowohl zur Ausdehnung desThorax, als

auch eventuell zur Retraction führen, 2) Reizerscheinungen

der Pleura mit Bildung fibrinöser, seröser, hämorrhagischer,

eitriger undjauchiger Exsudate 3) Erscheinungen eines auf

benachbarte Organe (Nerven, Venen) ausgeübten Druckes,

4) progressive, cachectische Allgemeinerscheinungen. Eine
Lungenverdichtung progressiven Charakters mit dem Zeichen

eines gewöhnlich nur mässigen Katarrhs, bei geringer Se

cretbildung in den Bronchien der Lungen '' zwar den

Verdacht eines Lungencarcinoms, ist aber ohne Untersuchung

des Auswurfs noch nicht genügend um die Diagnose festzu

stellen. Besonders ausschlaggebend ist letztere, falls keine

rofuse Secretion oder Fieberbewegungen vorhanden sind.

r blutige Auswurf ist ein meist rasch vorübergehender,

geringfügiger, leicht zu übersehender; selten ein monatelang

dauernder, noch seltener ein abundanter. Der Auswurf ist

zähe. Ausgehend von der Thatsache, dass die normalen, in

der Form unveränderten, nicht pigmentierten polygonalen

Epithelzellen der tieferen Epithelschicht der Trachea und der

Bronchien sich fast nie im Sputum gesunder oder sonstiger

Kranken finden lassen, wohl aber eine Reihe anderer Formen,

kommt Verf, zu dem Schlusse, dass diese Polygonalzellen ver

schiedener Grösse, mit deutlicher Kerncontur und deutlichem

Nucleolus, in Haufen liegend oder getrennt, einen grossen

Verdacht auf eine sie producirende Neubildung erregen müs

sen. Diese Zellen finden sich nicht immer, sondern vorherr

schend an einzelnen Tagen. Ihr «inniges Verbundensein» un

ter einander, fällt im Gegensatz zum «blossen Zusammenlie

gen» bei anderen Krankheiten auf.

Verf. hat 9 Fälle von Lungencarcinom beobachtet.

Eine beigefügteTafel reproducirt die microskopischen Bilder.

Ka 1 l mey er.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Gregorovius: Homöopathie, thierischer Magnetismus,

Naturheilverfahren. Was haben wir davon zu hal

ten? Dresden, Verlag von C. O. Lehmann. 1897.

Die kleine für Laien geschriebene Broschüre sucht in allge

mein verständlicher Weise den Unsinn und den Betrug der

im Titel bezeichneten sogenannten «Heilmethoden» nachzu

weisen. Die Absicht ist gewiss zu loben, wir halten es aber

für eine Sisyphusarbeit auf diesem Wege der Leichtgläubig

keit und dem Aberglauben der Massen entgegenzutreten.

Der mundus decipi volens leidet nicht Mangel an Erfahrung,

diesem könnte durch belehrende Schriften in der Art dervor

liegenden abgeholfen werden. Es handelt sich vielmehr um

einen intellectuellen Defect, der es möglich macht, dass auch

sog. gebildete Menschen. Generale, Gelehrte etc. in praxi den

absurden Satz befolgen: je weniger ein Mensch sich mit einem

Gegenstand befasst, um so besser kennt er ihn. Daher der

Schäfer- und Priesterglaube auf dem Gebiet der praktischen

Heilkunde. Daher auch dieSchwierigkeit, Abhülfe zu schaffen.

Lücken im Wissen lassen sich leicht füllen durchSpecialab

handlungen, die Denkfähigkeit und die Urtheils

kraft kann aber nur durch systematische Erziehung ent
wickelt werden. Der bekannte Reim auf Publikum wird daher

noch sehr lange seine Berechtigung behalten. W.

Auszug aus den Protokollen

der medicinischen Gesellschaft. Zul. Dorpat.

Sitzung 13. März 1896.

Dr. Hartge hält den von ihm für den Abend angekündig

ten Vortrag: «Ueber Arteriosclerose» (der Vor

tragende behält es sich vor, denselben in extenso im Druck

erscheinen zu lassen und nimmt daher von einem Referat im

Protokoll Abstand). An den Vortrag knüpfte sich eine an

dauernd lebhafte Discussion:

Dr. Zoege macht darauf aufmerksam, dass die vom Vor

tragenden erwähnte Massagebehandlung eine besondere Be

achtung verdiene. Redner sei früher Gegner der localen

Massage gewesen, habe sich aber bei Gelegenheit der Herz

massage überzeugt, wie genau die Massage neuerdings dosiert

werden könne. Er habe sie auch peripher in letzter Zeit

wiederholt mit zum Theil glänzendem Erfolge angewandt. Es

könne somit die Massagebehandlung sehr wohl für den weniger

Bemittelten einen Ersatz bilden für Terraincuren und Berg

touren–ja die Massage gestatte eine viel genauere Dosierung,

eine willkürliche Nüancierung je nach dem Stande der Dinge.

Redner sei mit dem Vortragenden durchaus einverstanden,

stets mit Vorsicht alle das Herz beeinflussenden Kuren zu

unternehmen und führt zwei Beispiele an.

Prof. Denio: Man kann vielleicht unterscheiden zwischen

der mehr diffus im gesammten Gefässsystem auftre

tenden Sclerose, welche sich mit Vorliebe in den feineren und

feinsten Gefässzweigen des gesammten Körpers entwickelt

und der mehr localisi rten Sclerose der grösseren Arte

rien, welche besonders in den unteren Extremitäten sich loca

lisiert. Die erstere Form führt vorzugsweise zur Hypertrophie

und Dilatation des Herzens. In diesen Fällen lässt sich the

rapeutisch mehr erreichen durch solche Massnahmen, die die

Widerstände in den peripheren Gefässen herabsetzen (Körper

ruhe, Milchdiät,Vermeidung der Alcoholica,Jodkali), als durch

solche Eingriffe, welche direct darauf ausgehen, das insuf

ciente Herz zu stärken. Die mechanische Behandlung ist

Herzinsufficienz durch Bade- und Terrainkuren, Widerstand

gymnastik und Massage hat natürlich auch ihre Berechtigung

und zwar speciell dann, wenn das Herz noch nicht durch

'' die Kraft erlangt hat, um die vergrösserten
Widerstände des Arteriensystems vollkommen zu überwinden

Ist aber die Arteriosclerose in die späteren Stadien eingetre

treten, wo trotz maximaler Hypertrophie des Herzens Stanun

gen und Oedeme, kurzum die Symptome der Herzinsufficienz

vorhanden sind, dann dürften die aufHerabsetzung des Wider
standes im Gefässsystem gerichteten Behandlungsmethoden
bessere Resultate erreichen.

Dr. Hartge ist mit Zoege durchaus einer Ansicht, alle

Massnahme der Therapie können aber in einem Vortrage nicht

bis ins Detail verfolgt werden, sondern nur angedeutet wer

den. Ihm ist es sehr wohl bekannt, dass bei localer Arterio

sclerose der unteren Extremitäten gute Erfolge von geschick

ten und vorsichtigen Massagekuren erzielt werden, indem man

das kranke Gefässrohr vermeidet und nur die Umgebung be
arbeitet, um die Bildung von Collateralen zu begünstigen.

Auch beruhe die Nauheimer Behandlungsmethode genau auf
denselben Principien.

Dr. Zoege: Eben wegen dervon Prof. Dehio erwähnten
Gründe sei die Massage besonderszubetonen, man könne hier

eben Ruhe mit Uebung verbinden, den Patienten ins Bett
legen und massiren.

Dr. Lunz möchte hervorheben, dass die Fälle, wo bei hoher

Senescenz Arteriosclerose abwesend ist, viel geringer sind, als

diejenigen, wo im Jugendlichen Alter Arteriosclerose ausge

bildet ist; fernerhin glaube er nicht, dass die Arteriosclerose

bei Frauen seltener ist, als bei Männern; im Gegentheil soll

die Arteriosclerose bei Frauen häufiger vorkommen als bei

Männern; was endlich die Erkrankung der kleineren und

kleinsten Gefässe betrifft, so möchte ich hervorheben, dasswir

nur diejenigen Erkrankungen der kleinen Gefässe zu der Ar

teriosclerose hinzuzählen können, die als Sclerose der Organ

arterien auftreten, welche Sclerose Thoma veranlasste die

Gruppe der secundären Arteriosclerose aufzustellen, also die

Sclerose der Arterien bei der genuinen Schrumpfniere, viel

leicht diejenige bei der Lebercirrhose, bei der Pachymeningitis

haemorrhagica interna. Die Erkrankung der feinsten Gefässe,

welche gewöhnlich mit einer irregulären Bindegewebswuche

rung der Organe verbunden ist, die möchte er nicht zu der

Arteriosclerose hinzuzählen, sondern als eine syphilitische Er
krankung bezeichnen, wo wir gerade diese irreguläre Binde

gewebsneubildung vorzufinden pflegen.
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sie: .

Dr. Tru hart: Die perniciösen Folgeerscheinungen der
- Arteriosclerose– meist mit letalen Ausgang verknüpft –

g - machen ein frühzeitiges, prophylactisch therapeutisches Ein

greifen dem Arzte zur Pflicht. Es erscheinedaher von wesent
sich practischer Bedeutung das Schwergewicht auf das Auf

treten der ersten Initialsymptome dieses Krankheitsprocesses
„zu legen, um so frühzeitig wie möglich die soeben eingehend

besprochenen und zweifellos relativen Erfolg versprechenden

therapeutischen Massnahmen zu ergreifen. Diese Frühsymp

tome seienja freilich entsprechend den geringfügigen, patho
siegisch-anatomischen Veränderungen. die die diffuse Arterio

f gelerose – nur von dieser wolle Redner im Augenblick spre

ist chen – in ihren Initialstadien bietet, naturgemäss nur wenig

ins Auge fallend und nicht so palpablen Characters, wie
alle diejenigen des Spätstadiums, beiwelchem dieGefässwandungen

ga schon die typischen regressiven Ernährungsstörungen, Ver

härtung,Verkalkung etc. aufweisen. Sind nun aber auch die

eia - einzelnen symptomatisehen Erscheinungen, welche der arterio

- sclerotische Process in seinem Anfange bietet und der sich

- zunächst auf Erweichung und Dehnung der Tunica media

- -(muscularis) des Gefässrohrs beschränkt, als solche nicht sehr
Liaarkant, so giebt doch das Zusammenfassen der Einzelerschei

- nungen manchen Wink dem Arzt an die Hand. Vor allem

-- sind es drei Symptome, die uns auf eine schon begonnene
“Elasticitätsverminderung, auf eine schon stattgehabte Erwei

“terung der Gefässwandungen hinweisen.

- Erstens die leichtere Zerreisslichkeit der kleineren arteriel

-len Gefässchen, die sich als leicht übersehbare Hämorrhagien,

sei es als Epistaxis, sei es als Haemoptoe (ohne tiefgreifende
-Störungen der Respirationsorgane), sei es als Ecchymosen

z. B. in der Conjunctiva bulbi zu erkennen geben.

- Zweitens: Der Schmerz, welcher durch den Druck er

- weiterter Gefässe aufbenachbart gelegene Nerven zu Stande

- kommt (casuistisch wird ein entsprechender Krankheitsfall

- angeführt).

- Drittens endlich die mit dem Augenspiegel schon früh

T-zeitig direct erkennbare Erweiterung und Schlängelung der

er Netzhautarterien und der an diesen schon in dem Initial

- stadium der Arteriosclerose sich bemerkbar machende Arte

rienpuls.

- Die Gesammtheit dieser 3 Symptome berechtigt schon früh

- - zeitig, wo palpable Störungen an den Gefässen noch nicht

. handen, die Diagnose auf beginnende Arteriosclerose zu

' und giebt einem die Richtschnur zum therapeutischen

- - Handeln.

- Dr. Hartge erkennt die Initialsymptome Tru h arts

- nur zum Theit als solche an. Neuralgien wohl, die melden

- - - sich unter Umständen sehr früh.

- Der Raehl mann'sche Retinalpuls und die kleinen Hä

- morrhagieen dagegen seien seiner Ansicht nach nicht mehr

4 - Frühsymptome; bei solchen Symptomen unterliege die Dia

- gnose schon gar keinemZweifel. EinSymptom, welchesausser

- ordentlich früh auftritt, oft schon Jahrzehnte vor den obenge

-- nannten, beruhe in der Klage von sonst ganz gesunden Per

sonen, man fühle sein Herz». Diese Klage bezieht Redner

auf schon beginnende Arteriosclerose (Vermehrung der Wi

derstände im Gefässsystem und gelegentliche stärkere Herz

arbeit). Dieses Symptom tritt oft und vorübergehend auf, hat

mit Hypochondrie in der Regel nichts zu thun. In diesem

Frühstadium liegt vor uns ein ungemein dankbares Feld der

- Therapie; dieses Frühstadium wird leider nur zu wenig be

- rücksichtigt.

Dr.Gurwitsch hält einen Vortragüber«Balantidium coli».

Das Balantidium oder Paramaecium coli gehört zu der

Gruppe der Protozoen, ist ein Infusorium (Ordnung ciliati,

Unterordnung Heterotricha, Familie Bursaridae). Es hat ei

- nen längsovalen Körper, der mit einem feinen Cilienmantel

bedeckt ist. An dem einen Ende liegt der Mund, um den ein

Kranz viel längerer Cilien vorhanden ist, am entgegenge

- setzten Ende befindet sich der After. Die Länge des Thier

chens beträgt 0,08–0,2 mm, seine Breite 0,7–009 mm. Es

bewegt sich lebhaft in der umgebenden Masse mittelst seiner

Gilien, machtallerleirotatorische Bewegungenumseine Längen

– wie seine Quer-Achse. Das Thierchen lebt im Dickdarm

des Menschen, ein ganz ähnlich aussehender Parasit wurde

auch im Dickdarm des Schweines beobachtet.
-

. . Soweit ich mich in der Literatur umsehen konnte, sind bis
- Jetzt 34 Fälle veröffentlicht worden und zwar.

-

selber

in Schweden (Stockholm, Upsala) 15

- » Deutschland . . . . . . * - 2

» Oberitalien (Turin) . . . 1

auf den Sundainseln - - - - - - 1

in Cochinchina . . . . . . . . 6

» d. vereinigtenStaaten von Nord

amerika - . . . . . . . . - 2

in Russland (und zwar in Dorpat

2) im Ganzen . . . . . . . . 7

TZ4

Aus den veröffentlichten Fällen ersehen wir, dass als

zur Erkrankung praedisponierende Momente erhoben werden

müssen 1) Das Arbeiten in Metzgereien und Schweinzucht

anstalten und 2) vorhergehende Darmerkrankungen. Was den

ersten Punkt anbetrifft, so zeigt uns der von Wising aus

Stockholm im Jahre 1871veröffentlichte Fall, dass es sich um

einen Mann handelte, der im Spätsommer 1869 bei einem

Metzger in Kost und Logis kam, d. h. sich von den Schlacht

abfällen nährte und in einem Winkel im Stall wohnte. Bald

darauf erkrankte er an Durchfällen, im Stuhl wurden Balan

tidien constatiert, desgleichen waren die von demselben Metz

' bezogenen Schweinedärme reichlich mit Ballantidien be

haftet.

Die Dauer der Krankheit ist ganz verschieden, es sind

Fälle bekannt, wo dieselbe bis zu 20 Jahren dauerte. Als

hauptsächlichstes Symptom wird Diarrhoe genannt: dann
wurde auch mehrmals Blut im Stuhl beobachtet. Mal msten

beobachtete Geschwüre in der Dickdarmschleimhaut; im Eiter

der Geschwüre fanden sich Parasiten vor. Wie ein von Malm

sten veröffentlichter Fall zeigt überschreitet das Balantidium

nicht die Valvula Bauhini des menschlichen Dickdarms.

Therapeutisch wurden allerlei Mineralsäuren und Antisep

tica gebraucht, als wirksamstes Mittel hat sich Chinin er

wiesen und zwar in Form von Eingiessungen einer Chininlö

sung von 0,5–1,0 auf 10000 Wasser.

In dem von mir beobachteten Falle handelte es sich um

einen 60 Jahr alten Tagelöhner, der seit seinem 45 Jahre an

Botriocephalus leidet. Vor 15 Jahren wurde ihm ein Mal

der Bandwurm abgetrieben; seit der Zeit fühlte er sich wohl,

nur hin und wieder bemerkte er in seinem Stuhle kleine

Stückchen Botriocephalus. Am 21. Februar 1896 erkrankte er

mit starken Durchfällen,Tenesmen, Uebelkeit und Erbrechen,

Pat. hatte 20–30 Stuhlgänge in 24 Stunden. In den beiden

ersten Krankheitstagen soll auch der Stuhl blutig gewesen

sein. Pat. wandte sich an einen Polikliniker, von dem er zu

erst Ol. Ricini, darauf Opium, Magisterium Bismuthi und

Tannin erhielt, jedoch ohne irgend welchen Erfolg. Am 28.

Februar ging ein 2 Faden langes Stück Bandwurm ab, die

Durchfälle dauerten fort. Am 2. März wurde er in die Hospi

talklinik aufgenommen.

Status praesens vom 4. Marz 1896. Patient von

mittlerem Wuchs, kräftigem Knochenbau, schlechtem Ernäh

rungszustande. Fettpolster sehr gering ausgebildet, Muscu

latur welk und schwach. Hautdecken rein, blass; von gleicher

Beschaffenheit die sichtbaren Schleimhäute. An den Brustor

ganen lässt sich mit Ausnahme eines leichtgradigen Emphy

sema pulm. nichts Abnormes constatiren. Puls beschleunigt.

etwas schwach. Körpertemperatur. Abends subfebril, Zunge

belegt, etwas trocken; kein Appetit, grosser Durst. Bamch

eingezogen, besonders im unteren Theile: seitliches Kollern

und Gurren hauptsächlich in der Coecalgegend,starker Durch

fall (10–15 Ausleerungen). Beim Stuhlgang hat Patient

Schmerzen im After; daselbst einige Haemorrhoidalknoten.

Die Ausleerungen sind dunkelgelb gefärbt, flüssig sehr übel

riechend, enthalten Botriocephaleneier und eine riesige Menge

Paramaecium coli. Patient erhielt bei Milch und Weissbrod

keine Medicin. Wenn auch die Zahl derStühle etwas abnahm,

so hatte er doch 4–6–7 ganz flüssige Ausleerungen täglich,
stets waren Balantidien in reichlicher Anzahl zu finden. Am

9. März bekam er Pillen aus Filic. mar, wonach blos einige

Stücke Botriocephalus abgingen. Am 11. März waren Balan

tidien noch in ziemlich reichlicher Menge zu finden. Am 2.März

hörte der Durchfall auf; am 12. März waren nur sehr wenige

Balantidien nachzuweisen. Am 13. März kein Durchfall; im

Stuhl keine Rotriocephaluseier zu finden, in 15–20 microscop.

Präparaten blos 2–3 lebende Balantidien, dagegen eine ge

waltige Menge encystirter Formen, die ich mir hier zu de

monstrieren erlaube. Als bemerkenswerth scheint im vorlie

genden Falle die Thatsache, dass die Balantidien nach dem

Gebrauch von Extr. filic. maris in die encystirte Form über

gingen.

Am 16. März wurde Patient auf seinen Wunsch entlassen.

Einige Tage danach wurde sein Stuhl untersucht und in dem

selben wiederum eine grosse Menge lebender Parasiten ge

funden. Die Durchfälle begannen von Neuem.

An dem Vortrag schloss sich folgende Discussion: Dr.

H artge glaubt, dass es sich bei dem Auffinden von Balan

tidien mehr um einen nebensächlichen Befund handle, da

L e n c kart gefunden hat, dass im Dickdarm sämmtlicher

Schweine mit normalen Darmschleimhäuten der Parasit zu

finden ist. Beim Schweine ruft derselbe keine Erscheinungen

im Darm hervor.

Dr. Gu rwits c h : Beim Menschen ist Heilung der Krank

heitserscheinungen beobachtet worden: Die Durchfälleschwan

den und mit ihnen auch die Balantidien. Mal nsten beo

bachtete einen Fall, bei welchem im Rectum sich ein Ge
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schwür vorfand, welches späterhin heilte, dabei schwanden

auch die Balantidien. Diese Thatsache beweist, wie mir er

scheinen will, dass das Balantidium coli kein nebensächlicher

Befund ist, vielmehr das ätiologische Moment für die gebo

tene Erkrankung abgiebt.

Dr. Koppel fragt, ob die Balantidien Constant im Schweine
darm zu finden seien. Es ist aus den mitgetheilten Kranken

geschichten nicht mit Sicherheit zu ersehen, dass die Balan

tidien selbstständig eine Erkrankuug hervorrufen. Da die

selben in der Darmschleimhaut sich aufhalten, so sind sie

vielleicht beiden Personen,beidenen sievorkommen,nur deshalb

beidurch andereUrsachen hervorgerufenen Diarrhoen zu finden,

weil bei der Diarrhoe bei stark gesteigerter Peristaltik und

grösserer Schleimbildung viel mehr Darmschleim in den Stüh

len erscheint. Man müsste nach Aufhören der Durchfalle

durch Abführmittel Diarrhoe hervorrufen und dann die Stühle

untersuchen, ob da die Paranaecien sich nicht ebenso zahl

reich finden. Da die Parasiten keine Saugapparate besitzen,

sondern ihre Nahrung in Körnchen aus der Umgebung auf

nehmen, so können sie den Darm doch nur durch ihre leb

hafte Bewegung und ihre flimmernden Cilien reizen,was kaum

als Grund zur Geschwürbildung angesehen werden kann. Sehr

selten werden sie wahrscheinlich nicht vorkommen, da in der

hiesigen Poliklinik in den paar letzten Untersuchungen 2

Fälle beobachtet sind.

Dr. Gurwitsch: Ich habe bei meinem Patienten heute

künstlich Durchfall erzeugt, habe aber mit Mühe nur 4 Exem

plare Parasiten auffinden können, wogegen sich bei seiner

früher bestehenden Diarrhoe regelmässig grosse Mengen Pa

rasiten nachweisen liessen. Die Entstehung der Durchfälle

lässt sich vielleicht durch den mechanischen Reiz erklären,
den die Millionen Parasiten auf die Dickdarmschleimhautaus

üben.

Dr. Lunz macht eine Mittheilung überden mikroscopischen

Befund bei einem tumorartigen Gebilde, das aus dem Wastus

externus von Prof. Koch ausgeschnitten wurde. Es handelt

sich um eine offenbar traumatische Cyste, in deren Wand

atrophische quergestreifte Muskelfasern zu sehen sind,je mehr

diese zur Innenschicht der Cysteinwand zu liegen kommen,

desto atrophischer sind sie, desto weniger deutlich die Quer

streifung und desto mehr gewuchert erscheint das Sarko

lemma der Faser, und so kommt es, dass in der nächsten

Umgebung der Innenschicht die Gebilde als mehrkernige

Zellen imponieren. Redner wollte hierin einen Vorgang der

Riesenzellenbildung erblicken, welche hier sowohl, wie auch

bei anderer Gelegenheit vorkommt. wenn neben regressiver

Degeneration oder Atrophie progressive Varänderungen vor

sich gehen.

Vermischtes,

– Der Professor der Anatomie an der militär-medicinischen

Academie; wirkl. Staatsrath Dr. Taren ezki, ist in der

Würde eines Professor emeritus bestätigt worden.

– Die Charkower Universität hat dem bekannten Moskauer

Augenarzte Dr. Sergius Loshe tschnikow, welcher

nach dem Tode des Prof. Braun die Oberarztstelle des Mos

kauer Augenhospitalsbekleidet, dieWürdeeinesDoctors

der Medic in honoris causa verliehen. (Wr.)

–Zu Ehren des Dr. Ludwig Kulewicz, welcher zu

Anfang dieses Jahres nach 30-jährigem ununterbrochenem

Dienst als Landschaftsarzt des Kreises Koselez (Gouverne

ment Tschernigow) seinen Abschied nahm, veranstalteten vor

Kurzem die Aerzte, die Vertreter der Landschaft und seine

früheren Dienstgenossen ein Abschiedsdiner. Bei dieser

Gelegenheit wurden demselben, wie wir dem «Wratsch, ent

nehmen, mehrere Adressen seitens der Aerzte des Koselez

schen Kreises und der Einwohner des früheren ärztlichen Be

zirks des Jubilars überreicht und zugleich zahlreiche Tele

gramme und Briefe von denjenigen Personen Verlesen,

welche verhindert waren an der Feier theilzunehmen.

– Zum Nachfolger in der Direction des Kreiskrankenhau

ses in Britz (bei Berlin) ist an Stelle des, wie wir bereits

meldeten, von diesem Amte zurückgetretenen Dr. Alfred

Bild der (geborener Dorpatenser und ehemaliger Jünger der

Dorpater Universität) der Privatdocent der Chirurgie Dr.
Riese in Würzburg gewählt worden.

– Der berühmte Anatom Prof. Dr. Albert v. K 6 11jk er

in Würzburg begeht am 6. Juli. n.St.sein 50-jähriges Ju
biläum als Professor und zugleich seinen 80. Geburtst Ag.

– Dem praktischen Arzt in Frankfurt a/Main Dr. Albert

Sippel und dem Assistenten am Institut für Infectionskrank.

heiten in Berlin, Dr. Paul Frosch, ist der Professor

t 1 t el verliehen worden.

Ernannt: Der Oberarzt des Pensaschen Gouvenement

Landschaftshospitals; wirkl. Staatsrath Dr. W. D. Wladi.

vollendeten 48. Lebensjahre am Herzschlage.

| (16mehr), 854 Syphilis–

mirow– zum Oberarzt des Wladimirschen Gouvernements“

Landschaftshospitals.

– Verstorben: 1) Am 16. Juni in Jurjew (Dorpat) der

dortige freiprakticirende Arzt Dr. Robert Koch im eben

In Oberpahlen

(Livland) geboren, widmete sich der Hingeschiedene, nach Ab

solvirung desGymnasiums in Dorpat, dem Studium der Medi

cin an der Dorpater Universität, an welcher er auch im J.
1879 die Doctorwürde erlangte. Nachdem er sodann seine Stu

dien behufs weiterer Vervollkommnung in Wien fortgesetzt

hatte, übernahm er im J. 1880die Functionen des Kirchspiels
arztesin Helmet (im Fellinschen Kreise),siedelte jedoch nach 5

jähriger Wirksamkeit daselbst 1885 nach Dorpat über, wo er
als tüchtiger Arzt bald eine ausgebreitete Praxis sich erwarb.

2) Am 27. Mai in Jelissawetpol der Gouvernementsarzt W.

F. Gawril ko im 55. Lebensjahre. 3) In München der ehe

malige Professor der Anatomie und Veterinärkunde und der

Thierarzneischule Dr. Dominik Hofer im Alter von 89

Jahren. 4) In Teplitz der dortige Badearzt, Sanitätsrath Dr.

Carl Heller im 59. Lebensjahre.

– Der frühere Tomsker Professor derChemie St.Zaleski

ist vom Ministerium der Landwirthschaft, ins Schwarzmeerge

biet zur Untersuchung der Mineral que l l e n bei

Sotschi in balneologischer Beziehung abdelegiert worden.

– Von der Moskauer medicinischer Facultät ist ein Con

c u rs um die Prämie des verst. Prof. W. A. Bas

sow im Betrage von 1000 Rbl.ausgeschrieben. Thema: «Die

Aetiologie, Symptomatologie, Prognose und chirurgische Be

handlung der Hydronephrose». An dem Concurse können sich

nur russische Aerzte orthodoxer Confession betheiligen und

müssen die Arbeiten bis zum 1. Mai 1900 bei der Moskauer

medicinischen Facultät eingereicht werden.

– Massnahmen gegen die Pest. Von der Aller

höchst eingesetzten Commission zur Verhütung einer Ein

schleppung der Pest ist angeordnet worden, dass allen muha

medanischen Pilgern bei ihrer Rückkehr in die Heimath (Russ

land) erst dann das Betreten russischen Boden gestattet

werde, nachdem sie einer 10-tägigen Observation in Feodos

sija oder Kertsch unterworfen und ihr Gepäck desinficirt wor

den. AufGrund dieser Anordnung werden denn auch schon

800 muhamedanische Pilger, die vor Kurzem in Feodossija auf

einen Dampfer eintrafen, dort einer Quarantäne unterworfen.

– Neuerdings werden Pest er krankungen auch aus

Djedda gemeldet (2–3 Fälle täglich) und är im Quaran

tänebezirk von Kutais die strengsten Massregeln zur Beauf

sichtigung der ausländischen und russischen Schiffe, welche

den Suezcanal passiert haben, getroffen worden.

– Nach richten, betreffend den bevorstehen

den internat, med.Congress in Moskau. Die Kanz

lei des Ministeriums des Kaiserlichen Hofes hat mittelst offi

Ciellen Schreibens das Organisationscomité des internat. med.

Congresses davon in Kenntniss gesetzt, dass Seine Maje

stät der Kaiser geruhen werde, am 5. August in St. Pe

tersburg eine Deputation des Congresses zu em

"F", welche der Präsident des Organisationscomités

rof. N. W.Sklifossowski das Glück haben wird, Seiner

Kaiserlichen Majestät vorzustellen. In Folge dessen werden

die ausländischen nationalen Comités ersucht werden, aus ihrer

Mitte je eines ihrer Mitglieder, behufs Vorstellung bei. Seiner

Majestät dem Kaiser,zu designieren. Diese Deputierten müssen

Spätestens am 4. August in St. Petersburg eintreffen. Ferner

ist das Executiv-Comité des Congressesbenachrichtigt worden,
dass 23 Mitglieder des Congresses in Moskau im Cavalierhause

des Kreml Wohnung mit vollständiger Verpflegung seitens

des Kaiserlichen Hofes erhalten werden.

Die Moskauer Stadtduma hat neuerdings in einer ihrer

Sitzungen den von uns in der vorigen Nr. d. Wochensch

schrift erwähnten Antrag der Commission für öffentliche Be

dürfnisse, dem Stadtamt 35000 Rbl. für den Empfang und die

Bewirthung der Mitglieder des bevorstehenden internat. med.

Congresses zur Disposition zu stellen, mit bedeutender Majo

rität abgelehnt, statt dessen aber zur Erinnerung an den XII.

internat. med. Congress eine Prämie im Betrage von
5000 Francs gestiftet, welche alle dreiJahre von den Zinsen

eines zu diesem Zweck angewiesenen Capitals von 16,450 Rbl.
für die beste Arbeit auf dem Gebiet der Volkshygiene, Be

kämpfung von Epidemien etc. verliehen werden soll. An der

Bewerbung um diese Prämie werden sich die Mediciner aller

Nationalitäten betheiligen können.

– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil

hospitäler n St. Petersburgs betrug am 14. Juni

d, J.7293 (108 mehr. als in d.Vorw), darunter 488 Typhus –

- - (27 wen), 156Scharlach–(15mehr),

122 Diphtherie – (22 mehr), 125 Masern – (17wen) und 25

Pockenkranke –(1 wen als in der Verw).
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Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs
Tuberculose der Lungen 63, Tuberculose anderer Organe 10,

Alkoholismus und Delirium tremens 4, Lebensschwäche und

Atrophia infantum 37, Marasmus senilis 18, Krankheiten des

Verdauungscanals 120, Todtgeborene 25. -

Für die Woche vom 8. bis 14. Juni 1897,

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter

: - - - - - - - - E = = = „s

ImG S S 5, S 5 + + + + + + + + +

'' - - - - - - - - - - - - - - -

ww. s. + + + + + + # # # # # # # #
- - CNT NI - - - - - OO

375 269 644 147 72 139 22 4 : 1

2) nach den Todesursachen :

–Typh.exanth.0,Typh.abd.25. Febris recurrens0,Typhus

ohne Bestimmung der Form 0,Pocken 1,Masern39.Scharlach 5,

Diphtherie 60, Croup 2, Keuchhusten 0, Croupöse Lungen

Herzleiden.

entzündung21, Erysipelas 2. Grippe 1, Cholera asiatica 0,

der Influenza.

Ruhr 2, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma

tismus 0, Parotitis epidemica 0. Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,

Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemie 9,

Neu e n a hr Grossartige Heilerfolge bei Katarrhen des

Kehlkopfes (Influenza und Folgen), des Magens, des Darmes,

der Blase, bei Gallensteinen, Nieren- und Leberleiden,Zucker

krankheit, Gicht, Rheumatismus und Frauenleiden. – Mild

lösend, den Organismus stärkend

Bad Homburg. Wirksame

und Schwäche des Verdauungstractus, bei chronischer Stuhl

verstopfung, Hämorrhoidal-,

saurer Diathese, Gicht, Diabetes, Skrophulose und gewissen

Zwei Eisenquellen gegen Anaemie und Folgen

Trinkkur bei Catarrh, Atomie

Frauen- und Leberleiden, harn

Bad Wildungen. Georg-Victor-Quelleund Helenenquelle

sind seit lange bekannt durch unübertroffene Wirkung bei

Nieren-, Blasen- und Steinleiden, bei Magen- und Darmca

tarrhen, sowie bei Störungen der Blutmischung, als Blutar

muth, Bleichsucht u. s. w.

- - - - - TETTET JEDER, ART +++F- CARL RICKER in

St. Petersburg,Newsky-Pr.14,sowie in allenin-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenomm

im Taunus, 26 Minuten von Frankfurt a. M.

Fünf Mineralquellen. Zwei Eisenquellen. Luftkurort ersten es. Gut ein

gerichtete Badehäuser mit natürlich., kohlensäurereichen, eisenhaltigen Koch

salzbädern, Fichtennadel- und Moorbädern, Inhalatorium. Winterkur. Sämmtliche

Räume des Kurhausus auch im Winter geöffnet. Wohnungen bei grossem Com

fort den modernen hygienischen Anforderungen entsprechend.

Mineralwasser-Versandt während des ganzen Jahres.

Broschüren und Prospecte durch die Kur- und Bade-Verwaltung. =

(31) 6–6.

Einzige alkalische The P m2

DeutSchla nds 4Oo C. --

Arsen- und Lithion- pH

EN Bade- und

Gehalt,

EU"
Wasser-Versandt. =

Reiseroute: Köln–Bonn–Remagen oder Coblenz–Remagen–Neuenahr.

“Schloss Temperenz-Sanatorium vornehmen Ranges

arbach, Nerven-, Alkohol- und Morphium-Kranke.

3/Bodensee Dirig. Arzt: Dr. Smith.

BADWILDUNGEN
Die Hauptquellen: Georg-Viktor-Quelle und Helenen-Quelle sind seit lange

bekannt durch ihre Wirkung. Versand 1896 über 883.000 Flaschen. Aus keiner der

Quellen werden Salze gewonnen; das im Handel vorkommende angebl Wildunger

Salz ist ein künstl. zum Theil unlösliches Fabrikat. Schriften gratis. Anfragen

Massagen, Thermal

Broschüre gratis durch die
Direction.

-

über das Bad und Wohnungen im Badelogierhause und Europäischen Hoferledigt:

a" Inspection der Wildunger Mineralquellen Actien-Gesellschaft.

Trinkkuren, Inhala.

Dr. med. Wick,
pr. Arzt und Weingutsbesitzer in Mai

kammer (Rheinpfalz) offeriert seinen Her

ren Collegen seinen aus hervorragenden

rheinischen Weingütern

selbstgekelterten

VW E I N

in Kisten à 24 Flaschen zu 48 u. 72 M.

per Kiste, gegen Vorainsendung desBe

trages. (N 51) 12–4.

TNEDIREDIE
MMI NE RAL WASSER- GESELLSCHAFT

Quellen Choussy Perière.
Saison vom 1. Mai bis zum 1. October,

Dieses natürliche Mineralwasser ist in allenApothe

ken und Apotheken waaren-Handlungen zu haben.

Auskünfte und Prospectevonder Mineralwasser

Verwaltung, Paris,30, Rue Saint-Georges.

PASTILLES WIEHY-ETAT

II Sls Malls Iris le II“

Venduesenbotes métalliques scellées.

(0MPRIME3 da WIEHV

UISls Mallek Ellis des UI

pour fabriquer l'Eau minérale

artificielle de Vichygaaeuse.

m

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Sophie Jordan, IIoxobckan ya. 28,

KB. 14.

BepTa PeopoBha IIahoBa,Taspinneckaa

yanna A. 7, KB. 6

Frau Duhtzmann, Heumos, nepeynoten,

1. 9, RB. 9.

Frau Marie Kubern. Gr. Stallhofstr.

Hans d. Finnischen Kirche 6–8, Q.12:

Marie Mohl, B O. 1. 1. 44, ks 3

Frau Amalie Schulze, chonranka N 137,
KB. 119.

MarieWinkler,yr. Coulanosa nep. u IIan

Teileinohcikoü ya. a. 4, kB. 11

Frau Hasenfuss, Ma1. Ilox baueck. 1. 14,

KB. 15.

Schwester Elise Tennison, ZHaMeh

ckas M ITpo IHeh ck. yI.,36 kB.73.

FrauGülzen,W. 0,17 Linie,Haus N 16,
Qu. 10.

A.A.ILLYEAHa,IIoBapckofuep. 1.17. KB. 6.

Alexandra Kasarinow, Hnkomaeckag
yI. 1. 61, RB. 32.
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TETETTEFT
Für Magen- und Darmkrankheiten. Fettsucht(Entfettungskuren unter Stoff

wechselcontrolle), Diabetes, Gicht, Herzkrankheiten, Neurasthenie (Mast

kuren) Einrichtung für Elektro-u.Hydrotherapiein allen Formen. Geöffnet

April – Januar. Prospecte. (44) 19–8. Dr. C. Dapper.

Ustseebad auf ugen. Reiz. gescn. Lage, f. veleb

niem. schw. u. doch warme Luft. Herrl. Buchenw

Hôtels u.Wohnungen für jeden Bedarf. Schnellste

Web.Berlin-Sassnitz in 5 Std. Damiter-Verbindung

nach allen Ric tun . Prosp. errat. Die Badedirectiºn

Dr. von Hoh/erns Hei/amSfa/f

in Bad-Kissingen
Aeltestes klinisch geleitetes Institut am Platze für Magen- und Darmkranke

aller Art, Fettleibige, Stoffwechselkranke etc. ist das ganze Jahr geöffnet.

Pr o spe c te gratis.

Dr. Frhr. von SOhlePln.

Reiz.gescu.Lage, ir,beieb,niem.schw

-

- -

Sassenpfifzä
- St. D f-Verb. n.Osfseebad auf Rüger. Berlin-Sassnitz in 5 amp

all. Richt: Prosp gr. Die Badedirection.

TANNALE stelltes Tanninalbuminat, 50% Gerb

- - - säure enthaltend.

Vergleiche:

„leher die Wirkung des Tannalhin bei

Darmkrankheiten der Kinder“

ist ein nach dem Verfahren von Prof.

Gottlieb Heidelberg darge

von N. P. GUNDOBIN, Privatdocent an der K. Russ. Militär-Akademie

Öjetskaja Medizina 1897, Nr. 1).

Siehe auch die Veröffentlichungen über Tannalbin von:

Prof. 0. Vierordt, Heidelberg

Primärarzt v. Engel, Brünn

K. Holzapfel, Strassbnrg Nr. 11, 25, 50,

Kinderarzt Rey, Aachen 1897, Nr. 3.

Sonderabdrücke auf Wunsch zu Diensten durch die Herren:

Becker & Grube, St. Petersburg, Curt Larrass, Moskau.

Knoll & Co., Chemische Fabrik, Ludwigshafen a/Rh.

Deutsche Medicin.

Wochenschrift 1896,

-

KHHRHEli Mara3MHT, R. JI. PLIERepa, C-IIeTepóypri, Hebckiä mpocm., 14.

HAJIEHLIAPB IIJIH BPAHEM

BcibXT5 Bib/IoMcTBB

Ha 1SS7-it rob (XXIX. rob II31ahia)

IIOITB peIakuieü Ipodp. B. Hk. AHpeIIa H. H. A. Bopo

HMXMHa,IpHnocToIHHOME, coTpyIHHH. II. H.ByIIaTOBa.

IIbHa 3a TpM nacTH cb KapaHanoMb: B 1 Koehlkop. Iepen 1erk 2 py61A, B,

kokaHoMTb 2 p. 30 K. IIepech Ika 30 Kom.

IIpoIaeTcA BO BCBXT, KHHKHElxTB Mara3HHaxtb.

=mm

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Ontra Cetkrimosa, Ceprieackan, A. N 17,

Rehapr. 19.

F. Lindig, Riga, kl. Schlossstrasse Nä5

Qu. 4 sucht Stellung bei nerven

oder geisteskranken Damen.

Buchhandlung von

K. L, RICKER, St. Petersburg,

Newsky Prosp. IN 14.

Neue Bücher:

ITy6epTT, B., 9LBapTH, IzehHepb m ero

orkpatie. 1896, Rbl. 030

Kolaro, K., Coo6IIIehie o uyMik. 1896

Rbl. 015.

KykoBckiñ, B., PaxHTT, (AHTIiäckag

6ork3H). CH, plc. 1897, Rbl. 100.

3akoHEI II pacnopakehia IIpaB-Teal

cTBa no ocIIoIphBnBahiro. J897, Rbl. 03).

Kocher in Tavel, JIeknim o xpypril

ueckHxB IIHOpekulioHElxth,6oIk3HIxH. IIeper.

cb. HfbMeIk. CH, phic. 1897, Rbl. 100

Cramer, A., Gerichtliche Psychiatrie.

1897, Rbl. 220.

Demoor,Massart et Wanderolde, l'Evo

lution régressive en biologie et en so

ciologie. 1897, Rbl. 270.

Döderlein, A., Ueber Vergangenheit

und Gegenwart der Geburtshülfe (Rede).

1897, Rbl. 055.

Dolega, Zur Pathologie und Therapie

der kindlichen Skoliose. Mit 72 Abbild.

1897, Rbl. 330.

Ebbinghaus, H., Ueber eine neue Me

thode zur Prüfung geistiger Fähigkei

ten und ihre Anwendung bei Schulkin

dern. 1897, Rbl. 055.

Gruenbaum, F., Erklärung des Stot

terns, dessen Heilung und Verhütung.

1897, Rbl. 055

Jahresbericht über die Fortschritte d.

Anatomie und Entwickelungsgeschichte,

von G. Schwalbe. Neue Folge

Bd. I. Literatur-Verzeichniss f. d. Jahn

1892–1895. 1897, Rbl. 880.

Jahresbericht über die Fortschritte d.

Diagnostik im Jahre 1896. Herausg.von

E. Schill. 1897, Rbl. 3.10.

Jahresbericht über die Fortschritten.

| Leistungen auf dem Gebiete d. Hygiene.

Jahrg. 1895. Herausg. von R. Wehmer.

1897, Rbl. 440.

Mosetig-Moorhof, R., Die erste Hilfe

bei plötzlichen Unglücksfällen. III.Aufl.

1897, Rbl. 100,

Oppenheim, H, Die Geschwülste und

die Syphilitischen Erkrankungen d. Ge

hirns. Die Encephalitis und der Hirn

absces. Mit 38 Abbild. 1897, Rbl. 11.35

Panse, R., Die Schwerhörigkeit durch

Starrheit der Paukenfenster.“ Mit 2 Ta

feln u. 15 Abbild. 1897, Rbl. 440.

Rauber, A., Lehrbuch der Anatomie

des Menschen. V. Aufl. Band I: Allgem.
Theil, Lehre von den Knochen, Bau der

Muskeln und Eingeweiden. Mit 835Text

abbildungen. 1897, Rbl. 935.

Reibmayr, A., Inzucht u.Vermischning

beim Menschen. 1897, Rbl. 275.

Roth's klinische Terminologie. V.Auf
lage. 1897, Rbl. 4.95.

Schmorl. G., Die pathologisch-biolo

' Üntersuchunä 1897,

Sighele, S, Psychologie des Auflaufs

und der Massenverbrechen. Uebers. a. d.

Italien. 1897, Rbl. 220.

Tillmanns, H., Lehrbuch der Speciellen

Chirurgie. V. Aufl. 2 Theile, mit 973

Abbild. 1897, Rbl. 1925

Wolf u. Levy, Bacteriologisches Notiz

und Nachschlagebuch. 1897, Rbl. 155.

Wallentin, I, Lehrbuch der Elektrici

tät und des Magnetismus. Mit 230 Holz

schnitten. 1897, Rbl. 440.

IoBB. nena-Cn6.21 Ilona 1897r HerausgeberDr.RudolfWanach. Buchdruckereiv. A.Wienecke Katharinenh. Pr. N 15.
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MEIENSEHEWOHENSEHHI
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.

Riga.

Prof. Dr. Karl Dehio.

Jurjew (Dorpat)

Dr. Rudolf Wanach.

- - St. Petersburg.

Die «St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheintjeden BS“Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate Team

Sonnabend.–DerAbonnementspreis ist in Russland 8 Rbl. für dasbittet man ausschliesslich an die Buchhandlungvon Carl Ricker in

Jahr,4Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung;in den anderen St.Petersburg,Newsky-Prospect N 14,zu richten.–Manuscripte

Ländern20Markjährlich,10Markhalbjährlich.Der Insertionspreis sowie alle aufdie Redaction bezüglichenMittheilungen bittet man an

fürdie3malgespaltene Zeile in Petit ist16Kop.oder35 Pfenn.–Den den geschäftsführenden Redacteur Dr.RudolfWanach inSt.Pe

Autorenwerden25SeparatabzügeihrerOriginalartikelzugesandt.–tersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech

Referate werden nach dem Satze von16 Rbl.pro Bogen honoriert. stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

N 26 St. Petersburg, (10. Juli) 28. Juni 1897

Inhalt: Dr. Anders Wide: Gymnastik bei Krankheiten der Circulationsorgane.– Bücheranzeigen und Bespre

chungen: K. Winkelmann: Die Unterleibsbrüche und ihre chirurgische Behandlung.–Jahresbericht über die Fortschritte

auf den Gebiete der Chirurgie, redigiert und herausgegeben von Prof. Dr. Hildebrand in Berlin.– Encyklopädie der The

rapie- Herausgegeben von Prof. Dr. Oscar Liebreich, unter Mitwirkung von Dr. Martin Mendelsohn und Dr. Arthur

Würzburg. – Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte. –

St. Petersburgs.– Anzeigen.

Gymnastik bei Krankheiten der Circulationsorgane.

Von

Dr. Anders Wide,

Vorsteher des gymnastisch-orthopädischen Instituts in Stock

holm. Uebers. von Gustav Weltz.

Vorbemerkung der Redaction.

Bei dem raschen Wachsthum der Erfolge, welche die mecha

nisch-gymnastische Behandlung der chronischen Herzkrank

heiten nicht nur in Schweden, sondern überall aufzuweisen

hat, wo man sich für diese Behandlungsmethode interessiert

und sie practisch ausübt, veranlasst die Redaction der Pet.

med. Wochenschr. den nachfolgenden Artikel des in Schweden

sehr bekannten und geschätzten Docenten für Heilgymnastik

in Stokholm, Dr. ei Andreas Wid e in wortgetreuer

Uebersetzung zu veröffentlichen.

An der Eigenthümlichkeit der schwedischen gymnastischen

Kunstausdrücke darf man sich nicht stossen. So hart sie dem

deutschen Ohr klingen, so haben sie doch den Vorzug, ähn

lich wie die modernen chemischen Termini, das Wesen der

Sache genau zu treffen und ohne lange Erklärungen eine rich

tige Vorstellung von der bezeichneten Manipulation zu er

wecken.

Die Veröffentlichung der Arbeit in deutscher Sprache erfolgt

mit Einwilligung des Herrn Dr.Wid e. Der Aufsatz ist zwar

schon im J. 1893 im Original erschienen. Die Uebersetzung

dürfte aber auch jetzt noch zeitgemäss sein, zumal die Arbeit

neuerdings in dem auch von uns recensirten Lehrbuch des

Verfassers (ctr. Nr. 24 unserer Wochenschrift) unverändert

erschienen ist.

Uebersetzer nachstehender Abhandlung hat sich in

Stockholm für Massage und für Heilgymnastik ausge

bildet und dabei Gelegenheit gehabt, zu sehen, in welch"

grossem Umfange die heilgymnastische Behandlung gegen

Herzleiden aller Art geübt wird. Ein grosser Procent

satz aller Krankheiten, die in den besten Anstalten

Schwedens (der Poliklinik des königl. Central-Institutes

unter Leitung des Prof. Dr. R. Murray, Dr. A. Levin

und Dr. S. Wallgren, des medico-mechanischen Inst.

unter Dr. G. Zander und des gymnastisch-orthopädi

schen Institutes, unter Docent Dr. A.Wide) mit Heil

gymnastik behandelt werden, wird von Herzleidenden

gestellt, und sind die Resultate dieser, unter sorg

fältiger ärztlicher Leitung stehenden Behandlunsgweise

sehr bemerkenswerth.

Vermischtes. – Mortalitäts-Bulletin

Die manuelle und die mechanisch-maschi

nalle Heilgymnastik unterscheiden sich zwar in ihren

Mitteln, das Ziel, das sie erstreben, ist aber dasselbe,

und es ist schwer zu entscheiden, welcher Behandlungs

art man den Vorzug geben soll, da die Erfolge so ziem

lich die gleichen sind. In der folgenden Abhandlung

giebt Dr. A. Wide eine ziemlich genaue Dar

stellung der manuellen Behandlungsweise, und hoffe ich

mit einer Uebersetzung derselben, den Medicinern einen

willkommenen Beitrag zur Therapie der Herzleiden zu

liefern.

Der Aufsatz ist abgedruckt in der «Tidskrift i gym

nastik» im zweiten Hefte des XIX. Jahrganges, der In

halt in wörtlicher Uebersetzung folgender:

«Die Erfahrung, dass die Krankheiten der Circulations

organe. besonders des Herzens selbst, von keiner ande

ren Behandlung so vortheilhaft beeinflusst werden, wie

von der Heilgymnastik, ist seit dem Aufkommen der

schwedischen Heilgymnastik immer mehr und mehr an

erkannt und verbreitet. Deshalb hat man auch nun an

gefangen diese Behandlung in den meisten Krankheiten,

welche ihren Grund in Circulationsstörungen haben, an

zuwenden».

«Was man in jedem Fall von Herzfehler durch die

heilgymnastische Behandlung zu erreichen strebt, ist –

die Arbeit des Herzens zu erleichtern durch

Werbesserung der erschwachten Circula

tion,–welche immer eine gewisse Folge desbestehen

den Herzfehlers ist. Dies geschieht am Besten durch

Verminderung der Blutüberfüllung im venösen Gefäss

system, und die schwedische Gymnastik hat glücklicher

weise drei grosse Gruppen passiver Bewegungen, welche

eine solche Wirkung erreichen, nämlich:

Kne tu ngen ,

Rollungen und

Respirationsbewegungen.

Muskelknetungen und Rollungen befördern die Circu

lation besonders in den mehr peripheren Köpertheilen.

Respirationsbewegungen im Brustkorbe und auch indi
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πω; ιιι σει ΒευειιΚενΜετ, Πιι ινε!εΙιε Με Μεεειι!ιεεωεε

εΜε μια εεεοιισειε Βεσειιιιιιιε Ιιετ-=.

«Μ. Με ΒεεειισΙιιεε σει Ηει2ΚιειιΜιειιεε Μεεε σει

ε!!ειινιειιιιεετειι ΚεριτεΙ ιιι σει ΙΙειΙεγιιιιιεειιΚ Μ, εε

ΜΗ Με νειειιεΙιειι ειιιε ΙιειΖε Ει!ι!ειιιιιε Ζε εεεειι Μι

Με Μεεε! σει Βεινεεειιεεε, ινεΙειιε Ζε εεε σιει οοειι

μεεειιιιιεε θιερρεε εεεειειι».

«Με ειιεοΙετιοιιεεείεισειεσε ννιιΙιειιε σει Μεε!ιεΙ

Κιιετ.ιιιι€ειι ειΙιισιτ εὶειι εε, σεεε @σε ΖιιεειιιιιιειισισεΚ

εεε Μεεε ΜεεΙιε!ε εεννιιΜ. σεεε σε.ε ΒΙιιι. εε Ζε εεεειι,

εεε σειι νει1εο σεε ΜεεΙιεΙε ιιι σει ΒιοΜειιε ειπε Ηειεεε

Με εεριεεετ ινἱισ. ΠεεεεΙοε @Η Βει σειι ΜιιεΙιεΙΙιιιε

τιιιιεειι ειιεΙι νειι σειι ιειειιιιυεΙιεΙειειι Μεεε, ιιιισ Με

Με ειιιε εετινε ΜυεΙιεΙοεινεειιιιε ιιι Θεσιιεεειιι θιεσε

σιεεεΙοε ΨιιΙιειιε, ννεειιε!ε ιιιεε, εεεεΙσ σει Ζιιειειισ σεε

Ρετὶειιιεε Με ειιΙεεετ. Με ιιιιπιει εοΙεΙιε Βεινεειιιιεεε

νοιεεειειει. Μειι Με εὶειι εει σει ΒεεεεσΙιιιιε νειι Ηειε

ΚιεεΚεειτεε εΙΙεειιιειε ιιπι ειιιΕεεεειι ΙσεεΙιεΙΙιεει.ιιεεειι εε

Βεσει, κε Μεεε πιει ιιι σειι ιιιειειειι Ε'εΙΙειι ε.εεεεισειιι

ειι1ε 1ΜεεεεΙιιιετεεε σε εεεειι.

Με Μ ε¦εεεΙιεειιιιιε') εσεετ ιιιεε Μεεε εε εεει. ειιι

ειιιε ΕιιικνιιΚεεει ειιι” Με Πιεεειιοε εε ει2ιεΙειι, εειισειιι

ενειΙ ειε, Με Με ειίεΙιιεε Μεεε. εΜε μια ειιοιιιιε ειι

εεΙειιοι1εεείοισειιισε Βεσειιιιιιιε Βει ΗειείεΙιΙειιι ιιπι ΑΗ

εειιιειιιειι, εεει μια εεεειισειε Βει ειιιειιι 'Πωσ σει

ΚΙερρεείεεΙει σεε Ηειεεεε ω, πο ειεΙι νειισεε ΒΙΜ

σεειΠ1ΙΙιιιιε ιτε Πἱεεετἱοιιειιι›ρειετ σιισει:. Με.ε ιιιιιεε

εειιΜειι ειειιι νειεεεεειι. σεεε Κεετεεεειι ειισ Ι)ισε!ι

ειιεεε ιειεΙΜεΙι ει.ειΙι εειιι1ε ειιισ. ειιι Με νειιει1

2εεειιιιιιεεειισισεΙιεε ειισ Με Βιετετισιιιεεε ειπε Ηει2ειι

Ζε εεΓεισειιι. σεεε Με σεεεεειι ε'οει Ιιειιι Ηιιισειιιιεε Πιτ σειι

ι”ιειειι Ι..εεϊ σεε ειιειειΙΙειι ΒΙιπεε εΠσειι. Βἱε Μεεει»

Ιιεετιιιιε ιετ εεει ειιειι νειι Μεεει ειισειειι θεειειπεριιιιΙιτ

εεε Με ειιεε!εσεεεεείεισειιισε ΒεννεΒιιιιε νειι εεεοιισειει

$ΜεΙιτιεΚειτ. Βει σει ΜεεειιΙιιιετειιε ννιισ Με ιιιεεεεισ

εεεει Β.ειε ειιι” Με Νεινι ερΙειιεΙιειεὶ ειιεεεσε:, ννεΙεΙιει

ωειε Νοε ειπε Οοιιτιεετιειι σει Αιι.ει3εεεισιιιιεε, εειισειε

ε.εεε σει ειοεεεε νεεεεεισιιιιιιε σεε Βειιειιεε ειιι Ε'εΙεε

Με, σει νειιε εε.νε ιιιίειιοι ιιιισ σει νειιε ροιτεε».

«Με Ιιεετιεειι 8τιειεεεεεειι. Με ιι1ε.ιι εεινεειιΙιεε σειι

Κεεωι1εειι Μεεε Μεεε, Μεεε ειιεΙι σιτε Βεσειιτει1ε. Βιε

εεννιιΙιειι εσιιιΙιειι σιιιειι σειι Ηε.ιιτιειε ειπε. εεινὶεεει

ιεεεεειι Μεεε νεισεειέεΙιειισε. εεει εεσειειεειτε εεει

εσεεεειειτειε Οοιιτισειιειι ὶιε Ηευιεεϊεεεεγετειιι».

«Με Κεετεεεεε, νιεΙειιει ιιιε.ιι Με Βει ΙΙειείεισειιι

πετ νωιεειι εεσιειιτ., ειιισ ΙεΙεειισε:

ΑιιιιειιιεΙιεΙΙιιιετιιιι€,

ΒειειιιιιεΙιεΙΙιιιετεεε ιιιισ

Με.8ειιΙιιιετιιιιε,

ΒοΙΙιιιιΒειι ιιεειιτ ιιιειι ιιι σει ΗειΙεγιιιεεετιΙι ιιπι:

νεΙΙειε εεε: ΟιιεεΙε.τ.ιοεεεεεεΒιιιιεεε. Ψιε εεΙιε.ειιτ

Ιεεεειι Με νειιειι ιιιεΙιι ιιι εὶειι, ενειιιι Με σειεΙι Πεεεεεε νει

Ιειιεειτ. ννεισειι. Βει σειι Βο!Ιειιεεε. ε. Β. σει ΡιιεειεΙ

Με;; εεεεειειιι. ειπε Με ενιεσειιιοΙιε νειΙειιεειιιιιε ιιιισ

νειΙισιεεεε σει εεΜιειεεεε Μεεε, ννεΙειιε σεε 0Μεσ

ρεεειιεε; ]εσεε ΜεΙ. ννειιιι ειπε νειιε εο!εΙιειειι νειΙειι

8ειτ »Με νιιισ Με ΒΙιιτ εεε σεε ρειιρεει εεΙεεειιειι Αε

ετειι ευΓεεεοεει1, Με ενιεσει ειιι ειιεεΙετιεεεεείεισειιισ ειιι'

Με Οειρι1Ιειειι Μεεει· Αεει.ε ειιιννιιΙιτ; εει σει εειιιιεΙΙ σε

Με! ίε!εειισειι νειΙισιειιιιε σει νειιε, ει.ιειτιεε Με Π1ιειι

ΙιιιιεΙτ ιιι εειιιιιρειεΙει ΒιεΙιτειιε εεε. ΒεεεεΙεε εεεειιιειιτ

ω @σει ειιι2εΙεειι ΒοΗειιε, ιιιισ ιτε νειΙιε.Ιτιιιεε Ζει

οΠειειι ΣνιεσειιιοΙυεε Μεεει Βεννεμεεεειι, ει Με Με

σιιΙιιιιιε Βιεεεει ιιιισ σε.ιιειιισει. Με ΙιειΙεγιιιιιεει.ιεοεεε

ΒοΗιιιι8ειι ειιισ:

Ηε.εσιοΙΙειι8.

Α ι ιιι ιο Ι Ι ε ιι ε @ιιι ΞειιιιΙιειεεΙεεΙι),

Ο Πεεειεει.2ει Με Με Βε2ειεΙιειιιιε <Με.εεε1ιιιετιι σε»

εειεεΙιε.Ιτειι, σε. Με νιισ1·τ.Ιιε!ι σειε εεεννεσιεεεειι Τει·ιειιιιιε εεε

εεισεΙιτ. Ιω σειιτεεεειι ειστε «ΒειιοεΙιεεεεεε· σει τιεΙΤεεσειε

ΑσεσιιιεΙι.

ΡεεειοΙΙιιιι€.

Βε ι ιιιοΙΙιιιιε @ιιι Ησιτεε!ει1Ιι),

ΚορΓιεΙΙιιιιε ειιι!

ΒειιιρίιοΙΙιιεε, εεινιε Με Ε'οιιε σειεε!εειι. ινεΙεεε

ΖιιιιεΙιοΠιιιιε ι;ςειιε.ιιοι Με!.

ΑΠει Μεεει ΒοΙΙεεεειι εεΜετιι πιε.ιι εΜε Βει σει Βε

ιιειισιιιεε νειι ΗειεΙιιειιΚεεΠειι. Με ΠοΗιιιιεειι ενεισειι

ε.!Ιεειιιειιι Με ρεεεινε Βενιεεειιεεε ειιεεείσιιιτ ιιεσ Βει

ΗειειειιΙειιι ιιιιιιιει Με εοΙειιε ερρΙιειιι. Βὶε ειιι2ειεειι

Βει!ιιιιεειι»νιΜεεεειιεεΙειιοεεεείεισειιισ σιιιειι ἰειε σεειιειισε

ΨιιΙιειιε ειιι Με νειιειι, ειισ σεε ιιιοΙιτ ειιι ιιι Βε2ε;;

εκεί Με ρειιεΙιει ΙιεεειιιΙειι ΒΙετεείεεεε, εοιισειιι Με ν!Ηι

@σε ειετιεε!ιι ειεΙι ε.εεε ε·ειτει ειιι' Με θεΓεεεε. ινε!εεε

εεει.ιεΙ νοιιι θεΙειιΙιε Μεεε. ιιι ινειεΙιειιι Με· ρε.εεινε Βε

ινεεειιι.; ειιεεεΠ1ιιιι Μπι. ΙΒιιιε εεεειισειε Βιεεεε Βεσεε

τεεε εεεειι Με ΒεΙΙειιεεε ιιπι $ειιιι!τει- ιιιισ ΗΒιι€εΙειιιι.

»νειι Μει ειιιε ετειΙιε 5εεειιιιε ιιι σεε ειοεεειι νεεειι

εεινιιΙιτ ινιισ. ννεΙειιε ιιι σει Νεεε Μεεει ΟεΙει1Κε Ιιε,8ιειι.

Ι)υιεΙι Με Τεειειιεεε_ σεεε Με Ε'εεειειι. ιιιεΙειιε Ιει·ειιι σε

σει: νειιειι εείεεειει ειιισ. εει Μεεειι ΗοΠειι€ειι (εεε.

νειιεερειιιι›ε) εεερε.ιιιιι ινεισεε, ννιισ Με θΙιειιΙε.Μοιι

μια ινεεειιτΙιεΙι οεΓεισειι».

«Με ΚομΓιεΙΙιιεε εειεισειτ Με ΟιιεεΙετιοιι ιιπι μιεεεειι

νειιειιεεειιει.ε σεε ΗΜεεε ειισ ΚερΓεε. Βιεεε Βενιεεεει.ι

ιιιιιεε μεσω νειειειιιιε εεεεεΓσειτ ννεισειι. σ. ε. Με Κο!

Ιιιιιεεε ΜιιΓειι ιιιεΙιτ ι;ςιοεεε εΜε, ιιιιεΙι ΜιιΓειι Με Βει

Ηειερετιειιτειι Μεεε Ιειιεε σειιειε. ιιι 8οιισειιιειτ Μεεε ιι1ε.ε

ειε Μειι1: Γιι1ιιει εεεειι. Με Με "Με ειειι σεειΖειιετ Με

σεεε Με ειισει·ει1 Βεινεεειιεειι ειιι; νειιιεεειι κνεισει1.

Με ΚεεΓιεΙΙειιε ιιιΓι ιιε.ιιιΙιειι, ινειιιι ιιιειι Με Μεεε ειιτει

σου ειι,εεεεεειιειι Μεεειεεε!ιι ειικνειισει, ΙειοΙιτ 8εΙυνιεσεΙ

ειισ Οιιιιιιιεειιτ. εκεινοι. »Με Με Βεινεεεεε: ειοει νει

ιιεεειι, εε ω. εὶε εειιι2 (,:ιεινιεε ιιι νιεΙειι Ε”ΜΙειι ειπε

εεΙιι ννοιιΙιιιιιειισε ΥνιιΙιειιε. ;;ΜΜ εεεειισειε Βει Πει

@σε εε Βιιι1εοεσεει.ιειιεε ειπε Κερί».

«Με ΒειιιρΓιοΙΙιιιιεεε ειιιΙιειι ιεειει: ειιι Με νειιε. εενε

ιιιιειιοι, εεει ειιιιι Μειιιεε 'Πωσ ε.εεΙι ειιι” Με νειιει εενε

εεε. Ι)ιεεε Βιεεεειε Ειιικνιιιιιιιιε ει1Γ Με νει1ε. εενε σε

οειιιιιτ σειειιι, σεεε Με Βε!Ιειιεειι Με ιιει.ειει: ΤεειΙ

σεε ΒσεΙιΒιετεε ειριεειεει ειιισ, ννει;ειι σει ειοεεειειι

ΒεννεεΙιειιΙιειτ σει ννιιεεΙΙιειρει ιιπι νειιισΙτιιιεεε εε ειιι

πεσει ιιι Μεεει Βεειοιι».

«Με ΟιιΙιεΙιεΙΙιιιιε ειειιτ ιιιειι ι“σι εΜε Βεινεεεεε εε.

»νε!εεε ερεοιεΙΙ ειιι' Με νειιε ρει·ιειε ιιιισ Μι Βγετειιι ειιι

ννιιΙιειι εεΙΙ, ειπε ΑιιεεΙιιεε, Με Μι ειι2Μϋειεε ιιιἰειι

νειρσιεΙιτει ΓΜιΙε, σε Με εε εεει ιιι σει εεεννεσιεεεειι

Ογιειιεειικιιιειε.τει ιιεινειεεεοοειι πω. .Ιεσοοιι Μεεε

Με Ιιειιιε εεειειεεεεσε ΙσιΙιΙειει18 Μειίστ ειισ ειστε

ειπε εοΙεεε, ιεειιιει Μειιιιιιιε Με, Με εκει ΙειεΙιτ σε

σιισειι εΜε. σε, επεσε Με ΟιιΙιεΙιοΙΙι1ιιε εΜε εοΙειιε ΚΨΜ·

Ιιιιιιε Μεεε εεΙΙ, Με ΒιιιιιρίιοΙΙιιεε Μεεε!εε ιιι Μεεει

ειιι εονιεΙ εΜιειειι θιεσε Μεεε Μεεε. Με Μεεε ΙειΖεεε

ιιειιιιτε Βεινεεειιεειοεεει ιιιισ εεεειεει€ει Μ».

«Βει Ειιισεεε σει Κεεριιετιεε ειιι Με ΟιιοιιΙεσειι

Μ; ιιετι1ιΙιεε ιεσειε Μεεει Μεεεε Αεϊεετεεε εεεεεειισ Μ”.

ε.εει Με Μισο ιιιιειι σοειι εειινοι;ειι, ιιι εισεετει Κσιεε

ειιιιεε σει ινιεΙιτ.ιεετειι Ρεοτειειι εεεεΠΠιιειι. Με εισεετ.ε

ΑεΓεε.εε σει Βεεριιεσειι εεειεΙιτ σειιιι, σειι1 ΒΙι1τε 8ε.ιιει

ετοΙΪ ειιεεΓσιιιειι. Πε. εεε ειιι ΗειείειιΙει Μεεει ειπε

εειιενεεεε θὶιευΙειιοιι ειιι ΡεΙΒε Με, εε ενιισ Με Θεσει

ειοσειιΓεεειεε σεε Βιιιτεε ειιι εε εεεειισεειισει, σε εε!ινιιε

ιει Με Ηει2Ιεισειι Μ. Ε.ειετ εΙεο εεΙιειι ιιι Μεεει Ηιιιειειιτ

νειι Βιοεετει Ψιεετε.;Ιιειι, Ηειερετιειιτειι εε Με). Με

ιεεεΙιειι Βεεριιειιοιιεεεινεεεεεεε Ζε εεεεε ειισ

ε1ε ευ !ειιιειι, Με Βεεεὶιετιοιι εε εετ ειισ νοΙΙετειι

Με Με ιεεεΙιεε εεεεείσειειι, εκει Νοε εισιιιειισ σει

ετεΜιεσειισεε θγιιιιιεετιιιεεεε.εσΙειιε, εοιισειι1 Με ιιι σει

Ζεσεεεεεεειτ. Λεει Με ΑιιίΒε.οε σεε ΒιιιετΙιειεεε κι

ιιιεει. ειιι Με Ι.ιιίτριιιερεε. εοι1σειιι ει Μεετ πειτε Με

Βιετρειιιρε, σε Με εΜε Βεεριιετιειι ειιεεΙε.τιοεεεείοισειιισ

Με. Με ει1τεεεοεσειε νειε ΙιΙειιιεε ΚιειεΙιιεί, σει
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Passage des Blutes durch die Lungen. Aber diese Wir

kung erstreckt sich auch aufdie, zum grossen Kreislaufe

zugehörigen grossen Venenstämme. Die Inspiration ver

grössert den negativen Druck im Brustkorbe, wodurch

eine kräftige Saugung zum Herzen in den beiden Wenae

Cavae zu Stande kommt, desto stärker je tiefer die In

spiration war. Das Zwerchfell erweitert bei seiner in

spiratorischen Contraction, die Vena cava inf. und presst

durch den, gleichzeitig auf die Bauchorgane ausgeübten,

Druck, das Blut von dieser in die Venen. Die in der

Wena cava sup. durch die Inspiration hervorgerufene

Saugung zum Herzen wirkt ihrerseits wiederum nicht

blos auf die grösseren Venen der oberen Körperhälfte,

sondern auch auf den Ductus thoracicus und das Lymph

gefässsystem. Die bei Herzfehlern gewöhnlich anzu

wendenden Respirationsbewegungen sind:

Brustlüftung,

Brustspannung und

Armhebungen.

«Ausser den genannten Bewegungen, welche alle die

Circulation vortheilhaft beeinflussen. hat die Heilgym

nastik ferner eine Gruppe passiver Bewegungen, welche

eine beruhigende Wirkung bei überreizter Herzthätigkeit

haben. Solche Bewegungen sind:

Brustlüftschüttelung,

Rückenerschütterung und

Rückennervendrückung.

ln den meisten Arbeiten, welche in deutscher Sprache

inletztererZeit erschienen sind,werdendie Erschütterungs

bewegungen als eine «specifische Eigenheit» der

mechanischen Methode dargestellt. Ich habe

beide Gymnastikmethoden, die manuelle wie die mecha

mische genügend studiert, um die Erfahrunggewonnen zu

haben, dass man dasselbe gute Resultat mit beiden er

Zielen kann, eine Thatsache, die ich schon früher öffent

lich ausgesprochen habe. Die Gerechtigkeit fordertjedoch,

anzuerkennen, dass die manuelle Gymnastik die Rücken

erschütterung anwandte, lange bevor die mechanische

Gymnastik existierte. Der obengenannte Ausdruck der

deutschen Verfasser, ist, glaube ich, dadurch aufgekom

Illen, dass Zander 1872 einmal (Nord. med. arkiv

1872) schrieb. «Zum Schluss muss ich anführen, dass

die mechanische Gymnastik eine Bewegung besitzt,

welche von ganz specifischer Wirkung bei der Herab

stimmung überreizter Herzthätigkeit ist, nämlich die

Rückenerschütterung». -

«Die Brustluftschüttelung und Rückennervendrückung

sind Manipulationen, welche vollkommen der Rückener

schütterung der mechanischen Gymnastik entsprechen.

Hartelius empfiehlt in seiner ersten Arbeit über

Heilgymnastik im J. 1870 «Brustlüftschüttelung» fast in

allen Vorschriften der Bewegungskur, welche er für

die Behandlung von Herzkrankheiten angiebt. Diese

Arbeit erschien zwei Jahre früher als die obengenannte

Arbeit Zan der 's, welche die erste über die mechani

Sche Methode ist».

«Die lokale Herzbehandlung wirdausgeführtals:

Hackung,(hackning)

Klopfung, (kloppning)

Erschütterung, (darrskakning)

Streichung, strykning.

Sie hat in der manuellen Heilgymnastik dieselben Auf

gaben, wie die ebengenannten Erschütterungsbewegun

gen. Nach meinen Beobachtungen ist die lokale Herz

behandlung von grosser Bedeutung, denn in fast jedem

Fall kann man mit diesen Bewegungen, ganz nach Be

darf einen beruhigenden oder stimulierenden Einfluss auf

die Herzthätigkeit ausüben. Hierbei kann man natür

lich nicht die Möglichkeit eines psychischen Einflusses der

lokalen Herzbehandlung ausschliessen,jedoch ist esanderer

seits sehr wahrscheinlich, dass ein solcher äusserer, rein

mechanischer Reiz auch rein reflektorisch durch den

Nervus vagus und accelerans seinen Einfluss auf die

Herzthätigkeit ausüben kann. Der nähere Verlauf hier

bei liegt einer Erklärung noch sehr ferne, und so viel

ich weiss, hat bisher noch Niemand dieser Sache eine

grössere Aufmerksamkeit gewidmet. Da ich in einer

grossen Anzahl Fälle gefunden habe, dass man mit

Streichung und Erschütterung(darrskakning) die erhöhte

Herzthätigkeit um 10–20–30 Pulsschläge herabsetzen

kann, sowie dass man andererseits eine verlangsamte

Herzthätigkeit durch Herzhackung und Klopfung er

höhen kann, so habe ich stets versucht die Behandlung

entsprechend dem Einzelfall und nach Bedarf individua

lisierend durchzuführen. Da Doctor Astley Levin

eine ganze Serie von Untersuchungen über die Wirkung

der einzelnen Bewegungen aufs Herz gemacht und ver

sprochen hat, bald die diesbezüglichen interessanten Re

sultate zu veröffentlichen, so will ich hier keine Ziffern

aus meinen eigenen Untersuchungen anführen - .

«Aus dem schon Gesagten scheint mir hervorzugehen,

dass die gleiche Behandlungsart bei fast allen Arten

von Herzfehlern mit Vol 1 heil angewandt werden kann,

gilt es doch in jedem Fall die Herzarbeit zu erleich

tern. Alle die hier genannten passiven Bewegungen unter

stützen die Circulation im venösen und capillaren Gefäss

system und bezwecken zu gleicher Zeit eine gleichmässi

gere und bessere Wertheilung der Blutmassen im ganzen

Organismus. -

Die passiven Bewegungen haben somit die allergrösste

Bedeutung bei der Behandlung von Herzfehlern, aber

auch manche active Bewegungen können, wenn verstän

dig angewandt, in derselben Richtung wirken. Bei der

Behandlung des Patienten geht man daher so zuWege

dass man mit ausschliesslich passiven Bewegungen be

ginnt, worauf man ganz allmählich eine oder die andere

kleinere und leichtere. active Bewegung in die Behand

lung einschliesst, als da sind: -

Hand- und Fussbeugen und Strecken,

Kniebeugen und Strecken, -

Unterarmbeugen und Strecken.

Dass unter den aktiven Bewegungen die Beinbewe

gungen bei Behandlung von Herzfehlern am wenig

sten angreifen, ist eine Thatsache, welche nicht ignoriert

werden darf und stimmt diese Erfahrung auch vollkom

men mit der Bedeutung und dem Nutzen der Oertel

kur überein. Ich habe fast täglich Gelegenheit zu

sehen, dass Herzpatienten das

Beinaufziehen und Ausstrecken,

Beindrehen,

Bei n-th ei) ein und Schliessen

gut ausführen können, lange bevor sie die entsprechenden

activen Armbewegungen vertragen. Bei schweren Herz

fehlern thut man daher an klügsten niemals andere

Armbewegungen zu geben, als die passiven Knetungen

und Rollungen; bei den Armrollungen muss man ausser

dem die Vorsicht beobachten, dass man den Arm nicht

über die durch das Schultergelenk gehende Horizontale

hinaus führt».

«Die Erklärung für den nützlichen Einfluss der ge

nannten activen Bewegungen bei Herzkrankheiten scheint

mir wohl die zu sein, dass die Gefässe, welche den ar

beitenden Muskel zugehören, während der activen Mus

kelarbeit mehr Blutes bedürfen und sie entziehen dieses

Mehr den anderen blutüberfüllten Körpertheilen, ohne

dass die active Arbeit dieser Muskeln zu gleicher

Zeit eine vermehrte Thätigkeit des Herzens selbst her

vorruft. Es ist nämlich ein Factum, dass die Gefässe

eines Muskels durch Muskelarbeit erweitert werden

durch einen Impuls von den vasodilatatorischen Nerven.

Dieser Impuls geschieht gleichzeitig mit der Innervation

des Muskels durch die motorischen Nerven. Die activen
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Beinbewegungen wirken also befördernd auf die Venen

cirkulation in derselben Art, wie die entsprechenden

passiven Beinbewegungen. und sind sie somit durch ihre

gefässerweiternde Wirkung, wie auch die schwedische

Heilgymnastik sie nennt. ableitende Bewegungen, welche,

so zu sagen, das Herz entlasten. Wenn die Muskeln

arbeiten, werden ausserdem gewisse Substanzen (Er

müdungsstoffe) gebildet, welche ins Blut übergehen und

das Athmungscentrum in lebhaftere Thätigkeit versetzen.

Die in folgedessen verstärkte Athmung befördert ihrer

seits wiederum die Cirkulation. Die Thatsache, dass

active Beinbewegungen von Herzpatienten viel früher

vertragen werden, als entsprechende active Armbewe

gungen, kann, meiner Meinung nach, ihre Erklärungda

rin finden, dass Armbewegungen in gewissem Grade die

Respiration erschweren können, was bei den Beinbewe

gungen nicht der Fall ist».

«Bei der Behandlung mit activen oder Widerstands

bewegungen gilt ebenso, wie bei den passiven, die Er

fahrung, dassdie Wirkung um so andauernder und grösser

ist, je öfter die Behandlung vorgenommen wird; bei den

activen Bewegungen kann hinzugefügt werden: die Nach

haltigkeit der Wirkung wächst im selben Verhältniss,

wie die Bewegungen in Grösse und Kraft gesteigert

werden. Als allgemeine Regel muss daher gelten, dass

die Behandlung oft vorgenommen wird, wenigstens ein

mal täglich, von mindestens einer Stunde Zeitdauer, und

dass sie längere Zeit, mindestens drei Monate fortge

setzt wird. Dass ein solches Verfahren das einzige rich

tige ist, geht deutlich aus einigen weiterhin aufgezeich

neten Krankheitsfällen hervor.

Da nun die Herzarbeit, wie schon oft hervorgehoben,

durch die Heilgymnastik erleichtert, und dem Herzen

dadurch die Möglichkeit der Erholung gegeben wird,

so kann bis zu einem gewissen Grade ein Herzfehler

durch diese Behandlung gebessert werden. Das ist haupt

sächlich der Fall bei Krankheiten des Herzmuskels

selbst, z. B. bei Fettherz, durch die Kräftigung die der

selbe während der Behandlung erfährt, worüber Aus

führlicheres bei Beschreibung dieser Krankheit. Aber

auch bei Klappenfehlern können die Symptome der In

compensation, durch diese gradatim verstärkte Arbeit,

die man dem Herzen giebt, vermindert werden. Dasselbe

gilt bei Herzdilatation».

«Wenn man aber auch so mit der heilgymnastischen

Behandlung in keinem Fall den Herzfehler selbst voll

ständig heilen kann und nur in einer Anzahl von Fällen

Besserung erreicht, so wage ich doch, auf Grund jahre

langer Erfahrung zu behaupten, dass jeder Herzpatient

Linderung seiner Beschwerden erfährt, als da sind: Herz

klopfen, Athemlosigkeit, Schmerzen und Beklemmung

über dem Herzen und vielen anderen Symptomen,–und

damit ist schon viel gewonnen. Wahr ist, dass die Bes

serung nicht in jedem Fall eine andauernde bleibt, zu

mal wenn die Behandlung nicht durch längere Zeit fort

gesetzt wird, man muss aber auch bedenken, dass das

Leiden ein chronisches ist, und keine andere Behand

lung ein besseres Resultat erzielt. Ich kenne viele Herz

patienten, welche jahraus jahrein die heilgymnastische

Kur fortsetzen und nur dadurch sich aufrecht erhalten

und leistungsfähig bleiben, wo sie anders auf ein un-

thätiges Leben angewiesen wären und, in vielen Fällen

ganz ans Krankenlager gefesselt sein würden».

«Die in der Frage der Behandlung von Herzkrank

heiten sosehr gepriesene «Oertel'scheTerrainkur,

darf hier nicht übergangen werden, da sie, in ihrer Ei

genschaft als rein mechanisches Mittel, der Heilgym

nastik ziemlich nahe steht. Diese Kur beabsichtigt, wie

bekannt, die bei Herzfehlern erschwachte Cirkulation

durch Gehen auf mehr oder weniger steil ansteigenden

Wegen zu verbessern; sie recurrirt somit hauptsächlich

auf active Beinbewegungen; hierzu kommt das gewiss

wichtige, jedoch wohl zu stark betonte Moment, dass

die Promenade draussen in freier Luft vorgenommen

wird. So weit ich den Werth der Sache beurtheilen

kann, muss die Oertelkur besonders beim Fettherzen

und einem Theil von Herzneurosen nützlich sein, doch

nie bei schwereren Klappenfehlern. Ich habe während

vieler Sommer im Bad und Brunnenkurort Söderköping

wo ich in der glücklichen Lage war, meinen Patienten,

die ausgezeichnetsten Kurwege verordnen zu können,

Gelegenheit gehabt, die Wirkung der Heilgymnastik und

Oertelkur zu vergleichen. Ich habe mich durch meine

Erfahrungen veranlasst gefühlt die Letztere bei den eben

genannten Krankheiten einzuschränken. So wenig ist

aber doch noch heutzutage die Bedeutung der schwe

dischen Heilgymnastik bei Herzfehlern selbst in Schweden

bekannt, dass hervorragende Aerzte uns oft die Frage

vorgelegt haben, ob wir wirklich mit unserer Heilgym

nastik dieselben guten Resultate erreichen können, wie

mit der Oertelkur. Die Heilgymnastik bietet den sehr

grossen Vortheil, dass man äusserst genau die Art,

Stärke und Dauer der Behandlung abmessen und, zu

gleich auch beständig die Behandlung überwachen und

ihre Wirkung controllieren kann, was bei schwereren Herz

fehlern absolut nothwendig ist. Die Heilgymnastik, be

sonders die manuelle, kann ausserdem auch bei bettläg

rigen Kranken mit Erfolg angewandt werden.

Es sind nicht wenige Herzpatienten, die ich durch

heilgymnastische Behandlung auf die Beine gebracht

habe, wo sie während vieler Monate bettlägerig waren

und die medikamentöse Behandlung wenig oder gar

nichts auszurichten vermochte. In solchen Fällen ist an

eine Oertelkur nicht zu denken.Zum Schlussmuss ich ganz

besonders betonen, dass die Heilgymnastik, wie bei an

dern Krankheiten, so auch bei Herzfehlern nicht im

Mindesten eine gleichzeitige Anwendung der medicamen

tösen Behandlung ausschliesst, und dass man sich oft

beider zugleich bedienen muss, um den Patienten den

grösstmöglichstezu Nutzen zu bringen».

(Fortsetzung folgt.)

Bücheranzeigen und Besprechungen.

K. Winkelmann: Die Unterleibsbrüche und ihre chi

rurgische Behandlung. Nr. 70–72 der «Medicin

schen Bibliothek für praktische Aerzte». Leipzig

Druck u. Verlag von C. G. Naumann.

Winkelmann bezeichnet seine Arbeit selbst als «Kurze

Uebersicht für Aerzte und Studierende». Dementsprechend

iebt sie auch nur die groben Umrisse der Bruchlehre, kein

ild, sondern eine Skizze. Der Chirurg findet nichts Neues

darin, dem praktischen Arzt, der für einen dringenden Fall

etwa schnelle Belehrung sucht, ist das Büchlein nicht aus

führlich genug. Nützen wird es als Repetitorium den Studi

renden vor dem Examen, und denjenigen Aerzten, die sich
theoretisch über die Grundlehren und Resultate der heutigen

Herniologie im Allgemeinen instruieren wollen. Dass Verfasser

auf dem Gebiet ganz zu Hause ist, ist dem Eingeweihten

deutlich erkennbar. Wa nach.

Jahresbericht über die Fortschritte auf dem Gebiete der

Chirurgie, redigiert und herausgegeben von Prof.

Dr. Hildebrand in Berlin. l. Jahrgang. Wies

baden, Verlag von J. F. Bergmann. 1896.

Die chirurgische Literatur hat einen solchen Umfang anger

nommen, dass es unmöglich geworden ist, sie auch nur an

nähernd vollständig in den Jahresberichten über die Fort

schritte der Gesammtmedicin zu referieren. Andrerseits ist das

Bedürfniss nach einer Sammelstelle für die chirurgische Welt

literatur sehr gross, da der Einzelne sich unmöglich alle

Zeitschriften, Bücher etc., namentlich die fremdsprachigen

verschaffen kann. Es ist daher gewiss ein fruchtbares Unter“

nehmen, das Prof. Hildebrand angeregt und–dank der

Theilnahme einer grossen Zahl rühmlichst bekannter Mitar“

beiter – in ausgezeichneter Weise durchgeführt hat. Der

erste Jahrgang des neuen Jahresberichtes bildet einen Ban
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von 1315 Seiten. Die Referate sind meist genügend, die Orien

tirung dank einer sehr übersichtlichen Anordnung des grossen

Materials leicht. Ausser einer grossen Zahl in Deutschland

lebender Mitarbeiter sind als regelmässige Referenten ver

zeichnet Dr. von Bonsdorff(Helsingfors), Prof. Dollin -

g er Budapest), Dr. Lanz (Bern), Dr. Maass (Detroit),

Prof. San Martin (Madrid), Dr. M uscatel - o (Turin),

Prof. Rougans (Amsterdam), Dr. Schaldem ose (Kopen

hagen) Prof. afSchulten (Helsingfors). Prof. Tiling (St.

Petersburg), Prof. Trzebicky (Krakau). Es ist also für

die Vertretung der ausländischen Literatur gut gesorgt.

Ohne Zweifel wird der neue Jahresbericht, den auch die

Verlagsanstalt vorzüglich ausgestattet hat, bald in den Hän

den aller Chirurgen sein. Wanach,

Encyklopädie der Therapie. Herausgegeben von Prof.

Dr. Oscar Liebreich, unter Mitwirkung von

Dr. Martin Mendelsohn und Dr. Arthur

Würzburg.Zweiter Band 1.Abtheilung. Berlin 1897

Verlag von August Hirschwald.

Die Ausgabe der in unserer Wochenschrift bereits be

sprochenen Encyklopädie der Therapie schreitet rüstig vor.

unmehr liegt uns die 1. Abtheilung des 2. Bandes vor, und

diese kann nur den günstigen Eindruck, den die ersten Lie

ferungen auf uns gemacht haben, bestärken. Wollten wir

dem vorliegenden #" gerecht werden, müssten wir auf

hundert und mehr Themata desselben hinweisen, die von

allgemein anerkannten Capacitäten abgehandelt worden sind,

Wir begnügen uns hervorzuheben, dass die einzelnen Fragen

mit grossem Geschick und ausserordentlicher Sorgfältigkeit

besprochen werden, die Schilderungen sind trotz ihrer Kürze

klar und erschöpfend, so dass der praktische Arzt sich rasch

über die eine oder die andere therapeutische Frage orientiren

kann. Ab el man n.

Protokolle desVereins St.Petersburger Aerzte.

623. Sitzung am 29. April 1897.

Vorsitzender: Herr Moritz– Secretär Herr Heu king.

1. Herr H. el lat stellt einen Leprös en vor. Der Pat. ist

aus dem Reval'schen Kreise gebürtig, beschäftigt sich den

Winter über in einer Branntweinbrennerei im Rjasan'schen

Gouvernement, den Sommer verbringt er in der Heimath.

Gegenwärtig befindet er sich auf der Heimreise. Patient be

hauptet erst seit dem Februar d. J. erkrankt zu sein; wahr

scheinlich liegt jedoch der Beginn der Krankheit bedeutend

mehr zurück. Der Fall stellt eine relativ frische Form der

typischen Lepra tuberosa dar, und weist in klinischer Hin

sicht nicht viel bemerkenswerthes auf; doch bieten die

Schleimhäute einiges Interesse. Die Schleimhaut des Mundes

ist intact; die der Nase und des Nasenrachenraums, besonders

an der Hinterwand, ist dagegen mit Geschwüren bedeckt.

Pat. giebt an, seit dem Herbst Schnupfen zu haben. Mehr

Interesse gewinnt der Fall dadurch, dass man an ihm ein

Beispiel hat, wie schwer es häufig werden kann, der Infec

tionsquelle auf die Spur zu kommen. Der Mann ist eigentlich

nirgends zu Hause. Ferner lehrt er, in wie ausgedehntem

Maasse ein einziger Fall, bei der unbeschränkten Freiheit,

welche die Leprösen bis dato geniessen, der Verbreitung der

Krankheit Vorschub leisten kann. Er verkehr“ in zwei Gou

vernenents uneingeschränkt mit einer grossen Anzahl von

Menschen, und trägt auch durch seine Reisen zur Vermeh

rung der Infectionsgefahr bei.

2. Herr Heu king berichtet über die Eindrücke, welche

er während seines Aufenthaltes in Berck sur Mer von dem

V erfah 1 e n d es Dr. Call ot be h ufs Re d ression

Pott's cher Kyphose n gewonnen hat.

Der Vortrag liegt bereits im Druck vor in Nr. 19 des

«Wratsch» vom 8. Mai 1897.

Im Anschluss an seinen Vortrag berichtet Herr Heu king

über zwei von ihm ausgeführte Red resse m e n ts

an Po ut'schen Kyphosen. Der erste Fall betraf ein

10/2-jähriges Mädchen mit bereits seit 3/2Jahren bestehendem

Gibbus der pars lumbosacralis; der zweite, ein 4 Jahre altes

Mädchen mit einem seit etwa 6 Monaten bestehenden Buckel

des mittleren Abschnittes der Brustwirbelsäule. Letztere Pat.

hatte zur Zeit der Operation eine vollständige Paralyse der

unmenen Extremitäten und wahrscheinlich anch eine Parese

des Sphincter ani et vesicae. Bei beiden Kranken liess sich

die Geraderichtung der Wirbelsäule herstellen, bei der ersten

allerdings mit Aufbietung beträchtlicher Gewalt, bei der

zweiten dagegen fast spielend leicht. Beide Redressierten bie

ten seit der Operation das Bild ruhigen und reaktionslosen

Verlaufes dar, wie Vortragender es an den Call o t'schen

Fällen in Berck zu sehen gewohnt war.

Herr A. n d ers theilt eingehende Nachrichten über 2 von

ihm in derselben Weise operierte Kranken mit. Auch sie

weisen in ihrem bisherigen Verlauf nichts Beunruhigendes

auf.

Herr Heuking bespricht an der Hand seiner beiden Fälle

den Red ression sm e c h an ismus, soweit es nämlich bei

dem vorliegenden Material gestattet ist, sich über ihn be

stimmte Vorstellungen zu bilden. Er ist offenbar nicht in allen

Fällen der gleiche; in recenten Fällen läuft er entschieden

anders ab als bei alten, consolidierten Gibbi.

Auf Herrn Tiling's Frage, ob die Anwesenheit eines

Congestionsabscesses nicht die Anwendung des Verfahrens

verbietet, antwortet. Herr Heuking, dass Call ot anfsolch

einen meist keine Rücksicht nimmt; er unterlässt das Redres

sement lediglich nur in dem Falle, dass der Senkungsabscess

im Becken durch seine Lage und Grösse die Ausführung ge

wisser, zur Gradrichtung nothwendiger Handgriffe unmöglich

macht. Der erste der beiden, von Heu king redressierten

Fälle (10/2-jähriges Mädchen) besass übrigens auch einen

Congestionsabscess der linken fossa iliaca, der weder die

Gradrichtung erschwerte noch in der Folge irgend welche

unliebsamen Erscheinungen hervorgerufen hat.

Herr Petersen fragt, ob von Call ot welche Gegenindi

cationen angegeben werden.

Herr H. e u king: von absolut ein Gegenindicationen

scheint, nach den bisherigen Erfahrungen, kaum die Rede

sein zu können. Ueberhaupt ist die Frage der Indicationen

noch sehr wenig durchgearbeitet. Wedergiebt es einebestimmte

Altersgrenze für den Patienten selbst noch für den Bestand

desGibbus; einstweilen war der älteste, vonCa lot in Behand

lung genommene Patient 19 Jahr alt gewesen, während der

längste Bestand eines Buckels vor seiner Redression 8/1 Jahre

war. Auch hoher Sitz des Gibbus contraindicirt das Verfah

ren an sich nicht; unter Call ot's Patienten giebt es meh

rere, deren Wirbelsäulenverkrümmungen sich zum Theil im

Bereiche des Halswirbelsäulensegmentes befanden. Auch et

waige Complicationen, wie die erwähnten Congestionsabsc.esse

oder Fisteln u. drgl. bilden keine absolute Gegenanzeige. Das

Verfahren an sich ist äusserst leistungsfähig, der unmittel

bare Erfolg ist geradezu verblüffend, die damit verbundenen

Gefahren offenbar viel geringer, als man von vornherein an

zunehmen geneigt ist. Der schwache Punkt bleibt einstweilen

nur die Ungewissheit bezüglich der En der -

folg e; es fragt sich, ob die Geraderichtung eine endgiltige

und fortdauernde bleiben wird. Hiezu ist eine Ausheilung der

ostitischen Heerde undwohlauch ausgiebige Anbildung nener

Knochensubstanz nöthig. Wie es sich nun mit dieser Frage

verhält, lässt sich vor der Hand noch gar nicht absehen. Die

jetzt bereits als «geheilt» hingestellten Fälle beweisen nach

dieser Richtung hin nichts, da sie noch nicht die Probe der

Zeit bestanden haben.

3. Herr Blessi# referiertgemeinsam mit Herrn Tiling

über denfolgenden Fall von Empyem der Stirn höhle

mit Dn r c h bruch in die Orbita und in die Schä .

del höh l e.

Anamnese. Herr W. 44 J. a. Fabrikbesitzer. Immer ge

sund gewesen. Im Frühjahre 1896 eine Angenentzündung ge

habt, mit Hausmitteln kurirt: nach der Heilung war ein Ans

schlag auf Stirn und Nase aufgetreten, der wechselnd war

in seiner Intensität. Nach einer ausländischen Reise war Pat.

am 19. März verändert zurückgekehrt, war nicht mehr so

frisch, der Ausschlag bis zum Ohr hin verbreitert, melancho

lische Stimmungen.

Am 26. März Schwellung des rechten Augenlides. AmTage

drauf die Geschwulst zugenommen, Schmerzen in den Augen

brauen. Chronischer Schnupfen soll bestanden haben! Kopf

schmerzen nicht vorhanden gewesen; den An

gehörigen ist es aber in letzter Zeit anfgefallen. dass Pat.

oft nach seiner Stirn gegriffen hätte, überhaupt in seinem

Wesen verändert gewesen wäre. Jetzt starke Schmerzen in

der rechten Augenhöhle und Umgegend.

Status praesens. Am 30. März(Dr. Blessig): Inten

sive, orbitale Sc hwe l l n ng beider Lid e r des rec h-

t ein Auges, welche entsprechend den Augenhöhlenrändern

scharf abgesetzt ist. Hochgradige Protrusion nind Un

beweg l ic h keit des Bulbus; derselbe ist nach vorn und

unten gedrängt. Hochgradige Chemose der Conjunct.

bulbi; ein chemotischer Wulst liegt in der J.idspalte; das

Auge macht nur ganz geringe Bewegungen. am wenigsten

in der Richtung nach oben. Die Lidschwellung ziemlich

prall, nicht fluctuierend. Augapfel selbst intact; Pupille reagiert

gut; Augenhintergrund gut sichtbar, normal. Das Auge

sieht. Keine Schwellung, weder im Bereich der Highmors

höhle, noch im Gebiete des Sinus frontalis, Beklopfen des

Schädels nicht schmerzhaft. Abtasten des Orbitalrandes und

der Glabella nicht empfindlich. Kein Ausfluss aus der Nase,

kein e Ozaena. Temperatur um 38". Allgemeinbefinden: ob

stipirt, etwas unruhig, durstig. Ordinirt: Compresse échauf

fante auf die Augengegend. Rp. Calomel grn. V 2 × pro die.

31. März bis 2. April. Alle "ä" nehmen zu: C0

lossale Vortreibung, vollständige Unbeweglichkeit des Bulbus,
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der im übrigen normal bleibt. Ophthalmoskop: leichte Ueber

füllung der Venen rechts, sonst normal. Schmerzen haben

unter der Compresse ganz nachgelassen, dagegen werden

Kataplasmen nicht vertragen. Temperatur um 38". Allgemein

befinden dasselbe. Stühle gewesen, heftiger Durst. Trockene

belegte Zunge. Unter dem oberen Augenhöhlenrande tiefe

F1u c't uation! 0 e dem der Stirn aussein und der

S c h läfe. -

2. April im Alexander-Hospital ambulatorisch tiefe I n -

cision durch das Oberlid (Bl essig) unter Cocain

Anästhesie. ('/2 Spritze 5%). Vorherige Pr ob ep u n ction

giebt Eiter! Der Schnitt beginnt ungefähr unter dem Foramen

supraorbilate und geht in 1 cm. Abstand vom Orbitalrande,

diesem parallel bis zum äussern. Ende der Braue, in einer

Tiefe von mehreren cm. Aus der Tiefe dringt massenhaft

dicker, reiner, rahmähnlicher, g er u c h loser Eiter. Sowohl

mit der Nadelspitze bei der Probepunction, wie mit der Scal

pelspitze beim Schnitt wird oben rau h e r K.n och e n ge

fühlt. Ausspülung der Wunde mit Sublimat, Jodoformmarly

Tampon. Verband (dem Eiter war weder Schleim noch Luft

beigemischt.)

3–4.April Allgemeinbefinden sehr gut, Pat.fühlt sich sehr er

leichtert, wie verwandelt. Appetit vorhandeu,Zunge reinigt sich.

Am Auge gehen Schwellung und Chemose schrittweise zurück,

der Bulbus wird immer beweglicher. Aus der Wunde ent

leert sich massenhaft Eiter (in Strome), von derselben Be

schaffenheit wie vorher. Verbandwechsel am 3. und 4. April

einmal täglich. Von dann ab 2 mal täglich (ambulatorisch).

Temperatur zwischen 37,79 und 37,9%.

5. April Fieber Morgens 385%! leichtes Benommensein mit

leichter Exaltation, vermehrter Durst. Die Erscheinungen am

Auge bessern sich fortschreitend unter fortgesetzt sehr

reichlicher Secretion. Drain in die Wunde. Jodoformmarly.

Ordin.: Rp. Calomel gr. 03×2 wegen Obstipation.

6. AprilTemperatur 39,5! Stärkeres Benommensein, grössere

Unruhe. Bei diesem und jedem folgenden Verbandwechsel

ähnt Pat. krampfhaft und wird leicht ohnmächtig. Local

tatus idem. Kein Kopfs c h m erz an gegeben auf

wiederholtes Befragen, keine Empfindlichkeit beim Beklopfen

der Umgebung der Augenhöhle. Pupillen normal, Ophthal

m osk. beiderseits n ormal ! rechts hinten unten in der

Lunge feinblasiges Rasseln. Pat. wird ins Hospital

aufgenommen. Klysma. Danach reichlicher Stuhl.

7. April Temperatur 395. Nachmittags halb 3 Uhr Consul

tation mit Prof. Tiling. Die Sonde zeigt rauhen Knochen

vom Orbitalrande aussen oben bis in den Grund der Orbita;

in der Tiefe von ca. 5 cm. in der Richtung nach innen hinten

stösst die Sonde auf eine von rauhem Knochen umgebene

Lücke (Fissura orbitalis superior?). Das Bewusstsein wird

immer mehr getrübt, doch ist Pat. noch am Nachmittag im

Stande einige geschäftliche Angelegenheiten zu ordnen. Da

nach verfällt er in vollständige Bewusstlosigkeit

(am Abend). Pupillen auch heute normal. Kein e r l ei Herd-

Sy" m p t 0 m e.
-

8. April. Temperatur 40,2! Puls ca. 80 (wie auch gestern).

Tiefes Coma, schnarchende, regelmässige Respiration.

Pupillen normal. Im Laufe des Tages tritt schlaffe Läh -

mung des linken Armes ein, Zuckungen im

lin kein Facialis; das linke Bein wird bewegt, reagiert

auf Nadelstiche schwächer als das rechte. (Zweite Consulta

tion mit Prof.Tiling 4 Uhr Nachmittags). Feinblasiges

Rasseln auf beiden Lungen hinten unten (Hypostasen).

Es wird ein Abscess im rec h t ein Stirn l app ein

ang e n omm ein. - 6 Uhr 15 Min. Operation (T r epa-

nation) Prof. Tiling. Ohne Narkose, in tiefem Coma.

Puls c. 80 regelmässig nicht klein.

Weich th eilschnitte: Verlängerung der ersten Inci

sionswunde nach aussen bis über den äusseren Orbitalrand;

zweiter Schnitt von da aufwärts, nach aussen und parallel

dem Proc. zygomaticus ossis frontalis, bis zur Höhe des Tu

ber frontale; Orbitalinhalt durch stumpfen Haken geschützt.

Weichtheillappen nach oben innen abpräpariert, bis über das

Foramen supraorbitale heraus; Nervus supraorbitalis ge

schont. An der Vereinigung des Proc. zygomaticus ossis fron

talis, und des Proc. frontalis ossis zygomatici, der Kino
ch en ran d mit K. n och e n s c h e er e du r c h t r e n n t.

Aufmeissel ung des ganzen äussern - ober n

nn d ober n Orbital r an d es und eines Theil es

des Orbitalldach es (untere und vordere Wand des Sinus

frontalis). Bei Eröffnung des Sinus frontalis

'' dicker schleimiger Eit er vor. Ober e

an d der Stirn h 5h l e verdickt; in ihr wird

mit der Son de ein e Lücke gefühlt: Aufm eis

selung der vorder ein Schädelgrube vom Sinus

frontalis beginnend nach aussen längs dem

Orbital ran die, in Ausdehnung von ca. 3 cm. Dura mater

röthlich wie granulirend, stellenweise gelblich

durchschimmernd, pulsiert nicht! gespannt, ver

dickt. Beim Einschneiden in die Dura mater

quillt massenhaft dicker, gelber Eiter her -

vor (mehrere Esslöffel); Gehirnsubstanz stellenweise bröcklig,

morsch. braunroth, pulsierend. Die Trepa nations6ff

nung wird nach aussen und oben erweitert

bis der Knochendefect ca. 4–5 cm. lang und ca.

3 cm. breit ist. DasGehirn drängt sich vor, pulsiert: sobald

das Gehirn vom Knochenrand und von der weit aufgeschnit

tenen Dura abgedrängt wird, quillt von allen Sei ten

derselbe, dicke Eiter hervor. Einstiche und Punctionen in das

Gehirn geben keinen Eiter! Nachdem der Eiter aufgehört

hat zu fliessen (im Ganzen mehrere Unzen) Ausfütterung der

Wunde mit Marly (ziemlich fest, um dem Vordrängen des

Gehirns entgegenzuarbeiten); Verband (halb 8 Uhr Abends)

Pat. ist während der ganzen Operation comatös; Athmung

regelmässig, schnarchend; von Zeit zu Zeit heftige Zuck

ungen in beiden NN. faciales und einige Male allge

meine epileptische Zuckungen mit Deviation der

Augen nach links und oben, Erweiterung der Pupille. Puls

ganze Zeit unverändert, regelmässig, ziemlich voll.

9. April Temperatur 402. Pat. liegt den ganzen Tag über

in tiefem Coma, häufige epileptiforme Zuck

ungen, die aber meist nicht sehr lange andauern, lässt

Urin und Koth unter sich. Verbandwechsel: Die Hirnober

fläche ist vorgewölbt, wird von der Dura mater etwas abge

hoben, es entleert sich eitrige Flüssigkeit und reiner Eiter

zwischen Dura und Hirn, besonders bei Rechtswendung des

Kopfes. Einführung zweier Drainrohre etwa 3 cm. tief.Tam

ponade der Wunde.
-

10. April. Im Allgemeinen status idem, die epileptiformen

Zuckungen sind häufiger und dauern länger, bis 10 Min. Es

wird auch der linke gelähmte Arm mit ergriffen. Es scheint,

als ob bei dem vorgenommenen Verbandwechsel Pat. mehr

reagiert, als vordem. Aus den Drains hat sich fast garkein

Eiter entleert. Hirnoberfläche nicht mehr prominent in der

Wunde. Beim Abheben des Hirnes von der Dura entleeren

sich wieder ziemlich reichliche Mengen eitriger Flüssigkeit

Pat, wird mit der Schlundsonde durch die Nase gefüttert.

Nach Aussage der Frau hat er auf eine Frage reagiert (?)

Die Anfälle sind häufiger. Einer derselben hat ca. 10–15 Min.

lang gedauert. Pupillenreaction erhalten; Pupillen mittelweit

Athempausen. Temperatur 403. Puls über 100, kleiner.

11. April Tod 3 Uhr morgens.

Sections protokoll vom 11. April.

p h a l en).

(Befund an Schädel und Gehirn),
-

Nach Entfernung der Hautdecken präsentiert sich in der

Hirngegend ein K. n och e n defe c't, in dem Drains und

Tampons liegen. Nach Entfernung des Schädeldaches erweist

es sich, dass dieser Knochendefect dem rechten Orbitaldache

entspricht. Du ra mater an ihrer Im n e n fl äche im

Bereiche der beiden vorderen und mittleren

Schädelgruben mit rahmigem Eiter belegt;

(Dr. West

die hinterm Schädelgruben beiderseits unverändert. In den

Sinus transversi flüssiges Blut und Gerinnsel. Im vordern

Abschnitt der rechten mittleren Schädelgrube, hinter dem

grossen Keilbeinflügel, die Dura innen belegt mit einem rubel

grossen, frischen pachymeningealen Blutaustritt. Nach

Entfernung des Hirns zeigt dasselbe unverändertes Cerebel

lum, Medulla, Pons und Hirnschenkel. Hingegen Rasis des

Frontalhirn es bis an den vorder n Rand der
Brücke eitrig belegt, und zwar reicht der Belag bis

an den vordern untern Abschnitt beider Temporallappen,

namentlich links.
-

Die Pia mater hierbei etwas getrübt und stä1

ker ece bymosir t; feinste Piavenen anscheinend throm

bosirt. Die ganze Convexität des Hirns rechts

ist. Von einer mächtigen Lage Eiter. zwischen

Hirn und Dura, bedeckt, die Dura eitrig - fibri

nös belegt, mässig verdickt, trübe, e cc hymo

sir t. Im Sinus longitudinalis frisches Coagulnm. Auch
links zwischen Pia und Dura Eiter nassen und

analoge Veränderungen der Dura. Der eitrige

Belag reicht links bis an den Sulcus postcentralis heran.

rechts bis an den Occipitallappen. Ferner erscheint die rechte

Hemisphäre im Bereich der Eiteransammlung muldenförmig

vertieft, sämmtliche Hirnwindungen abgeplattet. Sulci fast

Verstrichen. Im vordersten Abschnitte des rechten Stirn

lappens erscheint die Pia lebhaft ecchymosirt, Piagefässe von

Eitermassen umgeben. Die Eiteransammlun g n m

greift also 1m Ganzen: links das ganz e Fron

ta 1 h irn, rechts das ganze Frontalhirn, Pa rie

tal hirn und den vor dern Theil des Te np o ral

hirns. Siebbeimzellen unverändert, ebenso Sinus frontalis

links. Im recht ein Sinus frontalis eitrig in fil

trirte gal le rtige Massen; directe Communication mit

der, eitrig infiltrierten Orbitalhöhle. N. opticus rechts um
schlossen von rahmigem Eiter. Im Bereich der I. und II.

Stirnwindung rechts, in die Rinde und bis ins weisse Mark
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lager hineinreichend wallnussgrosser Blutaustritt,

in dessen Umgebning die Hirnsubstanz bräunlich verfärbt er

scheint. Die übrigen Abschnitte des Gehirns unverändert.

In den Ventrikeln klare Flüssigkeit.

Anatomische Diagnose:Chronisch e Eiterung

des rechten S. in us fr onta lis, Per for ation in

die r e c h t e Orbita un d in die vor der e r e c h t e

Schädelgrube, mit reichlicher Ansammlung

von Eiter zwis c h e n Du ra und Pia im Ber e ich e

der beiden vor der ein und mittleren Schädel

gruben und der Convexität rechts; secundäre

regionäre puru l e n te Leptom e ningit is;Abplat

tung der Hirnwi n du ng ein.

Epikrise. Bemerkenswerth war im vorliegenden Falle

die Latenz desStirnhöhlen-Empyems;sie wurde

verhängnissv o l l, in dem sie von einer re c h t

zeitig ein rh in ologisch ein Untersuchung und

Eröffnung des Sinns frontalis abhielt. Da wir

jeszt wissen,dassdiemeisten orbitalen Phlegmonen,welche nicht

metastatischer oder traumatischer Natur sind,ihre Entstehun

einer Erkrankung der Nebenhöhlen verdanken, so wurde auc

in unserem Falle von Anfang an auf eine solche gefahndet.

Dennoch war, trotz genauer Anamnese und wiederholter Un

tersuchung, besonders der Stirnhöhlengegend, kein sicherer

Anhalt für die Annahme eines Nebenhöhlen-Empyems zu ge

winnen. Es fehlten thatsächlich alle Symptome, welche als

charakteristisch für ein solches, speciell für das Empyem des

Sinus frontalis angeführt werden (cfr. Dr. L.u n in's und Dr.

German n's ausführliche Referate in der Sitzung des Ver

eins St. Petersb. Aerzte vom 29. November 1894. St. Petersb.

med. Wochenschr. 1895, pag, 54–56 und Kuh n t’s Monogra

phie: über die entzündlichen Erkrankungen der Stirnhöhlen

und ihre Folgezustände. Wiesbaden 1895):

1) Kopfschmerz wurde auf häufig wiederholte Fragen

strict in Abrede gestellt.

2) Uebler Geruch und Ausfluss aus der Nase fehlten

vollständig. Obwohl Pat. angab, an Schnupfen gelitten zu

haben, war die Nasenathmung frei.

3) Nasenblut e n nie bemerkt worden.

4) Die Gegend der Stirn höh le war auch bei

ken Be klopfen durchaus nicht empfind
1 ( I).

5) Die Schwellung setzte am innern-obern Orbitalrande

mit scharfer Grenze ab, ging nicht auf die Gegend der Stirn

höhle und auf die Glabella über.

6) Die Richtung der V ortreibung des Bulbus nach

vorn und unten konnte wohl auf die Stirnhöhle als Sitz der

primären Erkrankung hinweisen; doch kommt dieselbe Dislo

cation auch bei anderen, im obern Theil der Orbita sich ab

spielenden Processen, so auch bei der Periostitis des Orbital

daches, zu Stande; auch soll die Richtung der Vortreibung

bei rascher Entwickelung der Phlegmone kein sicheres Zei

chen sein. Ausserdem wird angegeben, dass die Phlegmone

nach Durchbruch aus einer Nebenhöhle sich meist nicht so

rasch entwickele.

So kam es, dass ein e r hin o l og isch e Unter

sm ch in ng der Neben höh l ein wohl in Aussicht

genomm e n , zu nächst aber unterlassen wurde.

Nachdem durch die Incision am 2. April der Eiter aus der

Orbita freien Abfluss erhalten hatte, Pat. dabeiwiederschmerz

frei und fieberfrei geworden war, schien eine solche Unter

suchung noch weniger dringend. Ja, der Verdacht auf ein

Nebenhöhlen-Empyen schien jetzt noch weniger begründet,

als vor der Incision: Es entleerte sich ein ganz

rein e r Eiter, ohne irgend we 1 c h e Beimischung

von S c h l eim oder Luft, und ohne jeden Geruch.

Der Eiter hatte also durchaus nicht den Charakter eines Em

pyemeiters; es war ein richtiges «Pus bonum». Die ausge

dehnte Abhebung des Periosts an der obern und äussern

Orbitalwand liess eher an eine Periostitis dieser Wand den

ken. Das Austreten von Luft aus der Incisions

wunde beim Schnauben wurde nicht geprüft;

solcheVersuche dürften auch nicht so ganz unbedenklich sein,

da sie eine drohende Perforation in das Schädelinnere durch

Drucksteigerung im Sinus frontalus eventuell fördern kön

nen. Als Pat. dann plötzlich anfing hoch zu fiebern, war die

Perforation offenbar schon erfolgt; da wäre ein Eingriff an

der Stirnhöhle wohlschon nutzlos gewesen. Doch fragt es sich

noch, ob eine rechtzeitige rhinologische Untersuchung unter

den gegebenen Verhältnissen, beim Fehlen jeglicher Nasen

eiterung, das Empyen mit Sicherheit in der Stirnhöhle nach

gewiesen hätte. - - -

Dass die plötzliche Temperatursteigerung am 5. April den

eitpunkt des Durchbruchs in denSchädel bezeichnet, ist wohl

nicht zweifelhaft. Dann aber besteht eine weitere Eigenthüm

lichkeit unseres Falles: dass selbst nach erfolgtem

Durchbruch des Eiters in die Schädelhöhle

Zunächst keine greifbaren Gehirnsymptome,

insbesondere keine meningitischen Erschei

nungen auftraten. Es fehlte sogar der Kopf

s c h m erz! Nur die leichte Alteration des Sensoriums liess

eine intracranielle Complication vermuthen, bis diese durch

die rasch eintretende Bewusstlosigkeit zur Gewissheit wurde.

Erscheinungen von Hirndruck fehlten bis zuletzt, die Pu

pillen blieben mittelweit und reagierten gut, auch der ophtal

moskopische Befund blieb normal. Die Abwesenheit von me

ningitischen Erscheinungen einerseits und von Herdsymptomen

andrerseits führte zur Annahme eines Abscesses im Stinn

lappen.

Was nun den Weg anlangt, den der Eiter durch die Stirn

höhle genommen, so ist es jetzt klar, dass er von dort zu-

er st in die Orbita, mit ausgedehnter Abhebung des Peri

ost es, und später, nach dem bereits durch die

In cision freier Abfluss geschafft war, auch

n o c h in die Schäd el höhle du r c h brach. Eine di

recte Perforation von der Orbita in den Schädel durch das

Orbitaldach wurde nicht constatiert, wohl aber eine Lücke in

der obern, dem Schädelinnern zugekehrten Wand des Sinus

frontalis. In dem von Dr. Sc h röd er im Anschluss an Gen

mann's Referat (1. c) mitgetheilten tödlich verlaufenen Fall II.

hatte ein Empyem der Stirnhöhle, der Keilbeinhöhle und der

Siebbeimzellen zuOrbitalphlegmone undGehirn abscess (im

Stirnlappen) geführt. Bei der Section wurde das Orbitaldach

«nekrotisch» gefunden; doch ist ausdrücklich erwähnt, dass

eine Perforationsöffnung im Orbitaldach nicht vorhanden war,

wohl aber entzündliche Veränderungen an der Dura mater

unter dem Abscess; von einer Perforation der oberen Wand

des Sinus 1rontalis ist nichts gesagt. Es handelte sich also

wohl nicht, wie in unserm Falle, um successiven Durchbruch

nach zwei Richtungen sondern der Gehirnabscess war eine

Folge der Orbitalphlegmone und der durch diese verursachten

Nekrose des Orbitaldaches. -

Ob in unserem Falle eine thatsächliche Perforation durch

die Dura mater oder nur ein Uebergreifen der Eiterung auf

die Hirnhäute, nach Zerstörung der oberen Sinuswand, statt

gefunden, ist nicht mit Sicherheit zu sagen. Ein Defect im

Knochen wurde allerdings während dcr Operation durch die

Sonde constatiert. Die Dura war an der Stelle der Trepana

tion verändert, geröthet, wie granulirt, stellenweise gelblich

verfärbt. Auffallend ist das Missverhältniss zwischen der co

lossalen Eitersammlung zwischen den Meningen, die stellen

weise sogar zu Maceration der Gehirnoberfläche geführt hatte,

und der relativ geringen Ausbreitung ausgesprochen meningi

tischer Veränderungen an der Pia mater.

IEs ist gewiss zu bedauern, dass nicht vor Beginn der intra

craniellen Complication eine rhinoskopische Untersuchung der

Nebenhöhlen vorgenommen wurde. Der von Dr. Kuh n t

u. A. gegebene Rath, eine solche möglichst frühzeitig auszu

führen, ist nach dieser Erfahrung um so mehr zu beherzigen.

Doch ist es im un e r h in sehr fraglich. ob bei der

Abwesenheit von Nase n eit eru ng sowie son-

stig e r Sin ussymptome der Rh in o l oge das

Empyem in der Stirn höhle mit genügen der

Sich e r heit hätte nachweisen können. Und

selbst wenn das Empyem gefunden worden

wäre, bleibt es d 0 c h frag l ic h , ob m an eine

Veranlassung zu einem sofortigen Eingriff

an derStirnhöhle gesehen hätte. nachdem dem

Eit er durch die I n cision in der Orbit a frei er

Abfluss geschafft und der Pa t. da durch fie

b er frei und sich nu erzfrei geworden war. Unter

so l c 1 e n Umständen schien eben die Gefahr

ein es Du r" c h br u c h s n a c h dem Schädelin n er in

Z u n ä c h st beseitigt. (Autoreferat).

Herr Tilin g hebt die Besonderheiten und diagnostischen

Schwierigkeiten des Falles hervor. Für Eiterung im Stirn

beinsinus sprachen gar keine Anzeichen; aber auch bezüglich

der intracraniellen Eiterung lagen Eigenthümlichkeiten vor:

während am 7., April die Hirnsymptome sich eben erst auszu

bilden begannen, lagen am 8. April bereits ganz manifeste

Symptome der schwersten Hirnläsion vor (Coma, Lähmung

des linken Armes, Zuckungen im Bereiche des linken Facialis)

die am letzteren Datum ausgeführte Operation – Eröffnung

sowohl des Sinus frontalis wie der vorderen rechten Schädel

grube – ergab aber einen Befund an den Meningen und am

Hirn, der direct auf einen längeren Bestand der Meningitis

schliessen liess, als aus den klinischen Erscheinungen zu er

warten war. Auch die Section wies eine Verbreitung des

Eiterungsprocesses innerhalb der Schädelhöhle auf, die zu

ihrer Ausbildung einen längeren Zeitraum nöthig hatte. Es

muss daher angenommen werden, dass der Durchbruch des

Eiters aus der Stirnbeinhöhle in die Orbita und seine Perfo

ration in die vordere Schädelgrube ziemlich gleichzeitig vor

Sich gegangen seien. Höchst auffallend ist aber in diesem

Falle das verhältnissmässig lange Ausbleiben ernsterer Hirn

symptome, speciell meningitischer Erscheinungen.

Herr Moritz: an ein Empyem des Sinus frontalis ist ja

von vornherein gedacht worden. Da aber alle üblichen Er
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scheinungen fehlten, da Beklopfen der Stirnhöhlengegend

ganz schmerzlos war, so wurde derVerdacht aufStirnhöhlen

' wieder aufgegeben. Es fragt sich nun, ob eine spe

eialistisch ausgeführte Untersuchung der Nase und ihrer

Nebenhöhlen den Sachverhalt aufgedeckt hätte. Vielleicht

eine Probepunktion?

Herr Lunin: Es ist möglich, dass bei rhinologischer

Untersuchung der Nase doch ein eitrigerCatarrh hätte nich

'' werden können. Es giebt Fälle, wo der eitrige Aus
uss deswegen nicht bemerkt wird, weil er nicht in der Rich

uung der vorderen Nasenapertur sondern nach hinten. Zu den

Choanen hin stattfindet: man entdeckt dann die Spuren der

Eiterung an den Auflagerungen, welche sich an der hinteren

Rachenwand in Form mehr oder weniger trockener Krusten

bildungen vorfinden.

Auch die in Vortrage erwähnte Stellungsanomalie des Bull

bus bot einen gewissen Verdacht aufbestehendes Stirnbein

höhlenempyem." Doch wäre jedenfalls zur Feststellung dieser

Sachlage eine längere Beobachtungszeit nöthig gewesen, als

im vorliegenden Falle zur Disposition stand.

Herr Hellat glaubt, dass es durchaus fraglich ist, ob eine

rhinoscopische Untersuchung den wahren Sachverhalt aufge

klärt hätte; unter solchen Umständen musste die Incision des

Orbitalabscesses als vollständig ausreichende Encheirese er

scheinen.

Herr Germann pflichtet auch dieser Ansicht bei. Viel

fältige Erfahrung hat den Beweis geliefert, dass eine Incision

des Orbitalabscesses in den meisten Fällen vollständig ge

nügt hat, um dem Eiter, selbst aus dem Sinusfrontalis,guten

Abfluss zu verschaffen. Kaum hat man je an eine separate

Eröffnung der Stirnbeinhöhle gedacht, wenn nicht die Er

scheinungen einer bestehenden Eiterverhaltung in dieser Höhle

vorgelegen haben. Da auch im berichteten Falle vollständige

Latenz der Erscheinungen vorlag, so war man durchaus berech

tigt anzunehmen, dass mit der Incision des Orbitalabscesses

Alles gethan war, was zunächst hätte geschehen müssen.

Wermischtes,

–Das Denkmal für den berühmten Chirurgen

N. Pirogow in Moskau geht seiner Vollendung entgegen,

nachdem die Moskauer Stadtduma die dem Denkmal-Comité

zur Beendigung der Arbeiten fehlenden 1600 Rbl. bewilligt

hat. Die Sammlungen zur Errichtung des Denkmals hatten

nur 12.000 Rbl. ergeben.

– Die Kasan'sche Stadtduma hat beschlossen, dem Dr. W.

G. Kupidon ow, welcher seit 25 Jahren an der gynäkolo

gischen Abtheilung des städtischen Alexanderhospitals als

Ordinator thätig ist, die Gage um 300 Rbl.jäh r l i c h zu

er höh e n und am Tage seines Jubiläums eine Dank

adresse zu über reiche n.

(Wolshski West.Wr.).

– Die auf eine Denunciation seitens eines früheren Ange

stellten angeordnete Revision der Cherson'schen psychiatri

schen Heilanstalt durch den örtlichen Gouvernements-Medi

cinalinspector (cf, Nr. 18, S. 168 d. Wochenschr.) soll nichts

Gravierendes für den Director Dr. Günsburg-Schick er

geben haben und ist derselbe daher wieder in sein Amt ein

gesetzt worden.

– Dem rühmlichst bekannten Laryngologen Prof. Dr. Felix

Sie mon in London ist bei Gelegenheit des Regierungs-Jubi

läums der Königin Victoria die Baron et-Wür die ver

liehen worden.

Prof. Dr. Alb. v. Köl lik e r (Würzburg), welcher, wie

wir bereits mitgetheilt haben, vor Kurzem seinen 80.Geburts

tag und zugleich sein50-jähriges Professoren-Jubiläum feierte,
wird vom nächsten Semester an seine Vorlesungen auf die

mikroscopische Anatomie beschränken. Für die descriptive

Anatomie soll der Züricher Professor Philipp Stoehr,
ein ehemaliger Assistent Kö l like r's, als ordentlicher Pro

fessor nach Würzburg berufen worden sein.
–Verstorben : 1) Am 11. Juni hierselbst der Hofarzt

von Strelna Dr. J. W. Butusow im Alter von nahezu 87

Jahren. Die ärztliche Praxis hat der Hingeschiedene über 60

Jahre ausgeübt. 2) In St. Petersburg am 16.Juni nach langer

Krankheit der ältere Arzt des 47. Ukrainischen Inf-Reg.

Woldemar Rodzewitsch. Den Arztgrad hatte derselbe

im Jahre 1876 erlangt. 3) In Wien im 64. Lebensjahre Prof.

Dr. Martin Wilckens, der seinem Leben, das durch Läh

mung der Beine in Folge von Arteriosclerose ihn zur Last

'' war, durch einen Schuss ein Ende gemacht hat.

er Verstorbene war früher praktischer Arzt in Hamburg,

seit 1872 aber Professor der Thierphysiologie und Thierzucht

an der Hochschule für Bodencultur in Wien.

– Nachdem Prof. Fehling (Halle) die Berufung auf den

erledigten Lehrstuhl der Gynäkologie und Geburtshülfe in

Tübingen abgelehnt, hat die Facultät die Professoren Bum

(Basel) primo loco, Löhlein (Giessen) secundo loco, und

Doed erlein (Gröningen) tertio loco in Vorschlag gebracht

(Allg. med. C-Ztg)

– Als Zuhörerinnen an dem weiblichen me

die inischen Institut sollen, einer neuerdings erlas

senen Verfügung zufolge, auch Nichtchrist in nen zuger

lassen werden,jedoch nicht mehr als 5% der Gesammtzahl

der Zuhörerinnen.

– Die Oberarztstelle am städtischen Kran

kenhanse in Odessa scheint wenig begehrt zu sein, da

sich bisher noch kein Arzt für diesen Posten gemeldet haben

soll, obschon die Stadtverwaltung seit mehr als zweiWochen

eine Aufforderung zur Bewerbung um denselben erlassen hat.

Der St. Petersburge r Mässigkeitsverein

eröffnet in nächster Zeit in der Neu-Ssaratowschen Colonie

an der Newa eine Heilanstalt für Trinker und zwar

für's Erste nur mit 5 oder 6 Betten.

– Frau O. A. Baranowski hat eine ihr gehörige Villa

in Kisslowodsk der Direction der kaukasischen Mineralbäder

behufs Einrichtung eines Sanatoriums zum Ge

schenk gemacht.

– Der reiche Zuckerfabrikant L. J. Brodski hat zum

Bau eines Ambulatoriums für kranke Kinder in

Kiew neuerdings wieder 20.000 Rbl. gespendet, da die von

ihm zu diesem Zweck schon früher hergegebene Summe von

25000 Rbl. nicht hinreichte, um die Heilanstalt den letzten

Errungenschaften derWissenschaft entsprechend einzurichten,

– Im Hinblick auf verschiedene Missverständnisse, die bei

züglich der Anwendung der Bestimmung, nach welcher die

Empfangszimmer der Aerzte, Advokaten etc. von

der Wohnungssteuer befreit sind, vorkommen, erklärt das

Departement für direkteStenern, dass die Befreiung von

der Quartiersteuer nur auf denjenigen Tbeil der Woh
nung ausgedehnt werden kann,welcher lediglich zum Empfang

von Clienten, Patienten etc. dient und nicht den Charakter

eines Wohnraumes trägt.

– Als nachahmenswerthes Beispiel können die Maassregeln

hingestellt werden, welche die Stadt Erfurt in Preussen eine

Mittelstadt von ca. 80.000 Einwohnern) bezüglich der Lun

genschwindsucht ergriffen hat. Wie die «Allg. med.
Central-Ztg.» mittheilt, hat die Polizeiverwaltning von Erfurt

nicht allein die Todesfälle an der Lungenschwindsucht für

anzeigepflichtig erklärt und die kostenlose Desinfection der

betreffenden Wohnräume angeordnet, sondern auch eine

Einrichtung zur Untersuchung des Spint ums an

Tuberkelbac 1 l 1 ein getroffen, der ein kostenlose

Benutzung Jederman n freisteht.Zu der Errungen

schaft einer kostenfreien Untersuchung aufTuberkelbacille"

für Jedermann, hat es unseres Wissens bisjetzt noch keine

Grossstadt Europas gebracht!

Nach 1 i c h t e n , be treffen d de n beV0 r's te“

hema ein internat. um ed. Congress in Mosk"

Vom Organisationscomité des Congresses ist, nach eingeholte
Genehmigung der Regierung, eine officielle Ehren Einladung

an den Prinzen Ludwig Ferdin an d von Bayern und

den Herzog Karl Theodor in Bayern,welche bekann"
lich beide Aerzte sind, gesandt worden. Die Zahl der Anmel

dungen zum Congress hat in letzter Zeit erheblich zugen"

men, namentlich aucn durch die von auswärtigen Regierung"

medicinischen Fakultäten und Gesellschaften sowie von net

Journalen designierten Vertreter. So schickt das fran?"

sische Kriegsministerium die Doctoren Dujardi"

Beaumetz, M. Strauss und Dziewonski als Dele"

das französ. Marineministerium Dr. Bernard Cuneo, die

Pariser med. Facultät die Proff. Potain, Lannelon",

Gazie "Hayem"Tillau, Leiden tu, Pinard und
Joyffroy, ausserdem 6. Privatdocenten. Den Privatärzlel

welche an dem Congress theilnehmen wollen, gewährt das

französ. Kriegsministerium alle mögliche Unterstützung. "
deutsche Reich wird auf dem Congress in Moskau W18

wir der «Allg. med. C-Ztg» entnehmen, officiell durch den

Generalarzt der Armee. Prof. Dr. v. Coner und dem 0"

stabsarzt I. Cl. Dr. Sc hje r ning vertreten sein, auch das

preussische Medicinalministerium wird einen Delegirl" ein -

senden. Ferner sind als Delegierte bereits angemeldet. "
der sächsischen Regieruug Stabsarzt Dr.Georg Wilke W0ll

der spanischen Regierung Don Antonio Espinº: ''
der Edinburger Universität Prof. Thomas F. rase" W0ll

der Glasgower Univers. die Proff. Meball, A in der80.

John Ferguson, William Macewen u. M.("
ron; von dem med. chirurg. Institut in Stockholm die Profil

Tigerstedt, Sanderson und Westmark: " des

Universität Catania Prof. Capan el li; vom medicinisch"

Journal «Le Bulletin médicale» als Correspondenten die"
Glonde und Weber. Auch seitens "einzelner mel"

scher Vereinigungen wurden bereits Vertreter angemeldet -

so hat die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie die Proff. V.

Bergmann und Gurlt zu Delegierten ernannt
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– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil

hospitälern St. Petersburgs betrug am 21. Juni

d.J.7301 (8 mehr. als in d. Vorw.), darunter 442 Typhus ––

(46wen), 859Syphilis– (5 mehr), 150 Scharlach – (36 wen.)

134 Diphtherie – (12 mehr), 134 Masern – (9 mehr) und22

Pockenkranke–(3 wen als in der Verw).

Mortalitäts-Bulletin St. PetersburgS.

Für die Woche vom 15. bis 21. Juni 1897.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter

: - - - - - - - - - - - - -

Im G S S 5 + + + + + + + + + + +

nun - S 3, S 3 F 3 E F 3 F 3 F +
–––– „A

ww. s. + + + + + + + + + + | # # #>
S> - - - - - - - - - - - -; =

380 285 665 162 75 129 25 2 15 58 54 43 39 28 18 15 2

2) nach den Todesursachen :

–Typh.exanth.0,Typh.abd. 16, Febris recurrens0,Typhus

ohne Bestimmung der Form0,Pocken3,Masern 25,Scharlach 16,

Diphtherie 40, Croup 4, Keuchhusten 1, Croupöse Lungen

entzündung 14, Erysipelas 5, Grippe 6, Cholera asiatica 0.

Ruhr 2, Epidemische z 0, Acuter Gelenkrheuma

tismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,

Hydrophobie0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 8,

Tuberculose der Lungen 61, Tuberculose anderer Organe 14,

Alkoholismus und Delirium tremens 8, Lebensschwäche und

Atrophia infantum 49. Marasmus senilis 24, Krankheiten des

Verdauungscanals 120, Todtgeborene 36.

Neu e n a hr Grossartige Heilerfolge bei Katarrhen des

Kehlkopfes (Influenza und Folgen), des Magens, des Darmes,

der Blase, bei Gallensteinen, Nieren- und Leberleiden,Zucker

krankheit, Gicht, Rheumatismus und Frauenleiden. – Mild

lösend, den Organismus stärkend.

ANNONCEN JEDER ART" werden in der Buchhandlungvon CARL RICKER '-----

St. Petersburg,Newsky-Pr.14,sowiein allen in-und ausländ.Annoncen-Comptoiren angenommen. -

S

95)
-

F5
sch- AARE

alsalkalischeQuelle ersten Rangesbereits seit 1601 erfolgreichverordnet,

Brunnenschriften und Analysen gratis und franco durch

Wersandt der Fürstlichen Mineralwasser von 0ber-Salzbrunn.

Fuhrbach & Strieboll, Salzbrunn i./Schlesien.

Niederlagen in allen Apotheken und Mineralwasser-Handlungen

und seinem

Aus Franzensbad"
wird M00r in grösseren,behufserwerbs

mässiger Ausnutzung geeigneten Men

gen nicht versendet. Alle gegentheili

gen Ankündigungen, insbesondere von

Curorten oder Heilanstalten,welche Fran

zensbad herabzusetzen suchen, beruhen

auf speculativer Reclame, um das Publi

cum irre zu führen.

Franzensbad, im Juli 1897.

Das Bürgermeisteramt als Curverwaltg.

LA BOURBOULE

-

(55) 10–5. MINERAL WASSER-GESELLSCHAFT

Quellen Ohoussy Peridre.

Sai vom 1. Mai bis zum 1. Ootober.

---------- Dieses natürliche Mineralwasserist in allenApothe

mammam ken undApothekenwaaren-Handlungen zu haben.-

Kinder mit Störungen der Sprache.

Park in ruhiger Lage.

(88) 26–1.

stattetes Familienheim für Kinder besserer Stände.

–-–- -

- -

WIEN X X 4 Staatlich conc.

Ält Privat-Erziehungsanstalt

für geistig abnorme und nervöse Kinder, mit einer Specialabtheilung für

Vornehmes, mit allen pädagogischen und hygienischen Behelfen ausge

Pavillonsystem,

Gewissenhafte pädagogische und ärztl. Behandlung.

- Anstaltsleiter Dr. Th. Heller.

Verlag von FEmowawo EwkE in Stuttgart

Auskünfte und Prospectevon der Mineralwasser

Verwaltung, Paris,30, Rue Saint-Georges.

---

Organisches Eisen

Mangan-Albuminat Hertel

(HAEMATOGEN).

Ein eisenreich : manganhaltiges

Blutpräparat, welches das Eisen in

organischer Formgebunden enthält.

Darstellungen grosinderApotheke

von Mag. Hertel in Mitau.

Verkauf in allen Apotheken.

grosser

Soeben erschien:

Biedert, Prof. Dr. Ph., Die Kinderernährung im

m -

souners neuerar
und die Pflege von

Mutter und Kind.Säuglingsalter

Deutsche Chirurgie. Herausgere

Leber und Gallenblase“ 2'Theit“gr's

chiatrie,

Preis geb. M. 13.–

Peyer, Dr. Alex, Atlas der Mikroskopie am

Wissenschaftlich und gemein

- verständlich dargestellt.

Dritte, ganz neu bearbeitete Auflage. gr. 8. 1897. Preis geh. M. 5.–

von Prof. Dr. E. v. Bergmann

und Prof. Dr. P. Bruns.

Lieferung 45 c, 2. Hälfte: Langenbuch, Prof. Dr. C., Chirurgie der

G 1897. Preis geh. M. 12–

Krafft-Ebing, Prof. Dr. von Lehrbuch der Psy
Auf klinischer Grundlage für praktische Aerzte u.Studierende.

Sechste, vermehrte und verbesserte Auflage.

GELESTINSER
-

GRE-GRILLE

- Hop-TAL

Avci sein dedesigner la Source. -

gr. 8. 1897 | Verlagvon August Hirschwald in Berlin.

Soeben erschien:

BAD) (ASTEIN

Krankenbette.

M. 16.–

bendruck. Wierte Auflage.

100 Tafeln enth ltend ca. 200 Abbildungen in Far

gr. 8.

nach den neusten Hilfsquellen

von Dr. C. Gager, Kgl. Rath.

1897. 8. Mit 13 Illustrationen u.2Karten.

Preis 3 M. 60 Pf. (2 Fl. öster. Währ.)

1897. Preis geb.
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Einzige alkalische Therme

DeutSC h l andS 4O9 C.

Arsen- und Lithion- pH

EN Bade- und

Trinkkuren, Inhala

tionen, Massagen, Thermal

wasser-Versandt. - Broschüre gratis durch die

Direction.

Reiseroute: Köln–Bonn–Remagen oder Coblenz–Remagen–Neuenahr.

– Torrosi now,

A J E. H C A H Al P Tb B E. H L1 E J1 b,

C-IIeTep6yprb, TopoxoBa 33.

II0CTaBmUhlkth, Minorixt, 3eMcTBT5, II0-IkoBT, rocuMTalek, anTekt, in IporncToBT5.

OIITOBEIA CHRJIAITH:
IIepenaisonhin cpectra,

6aH1aAkh, Ha6promihnkm, RIe

eHKH. ry6km, KncToukin,

TepMoMeTphil MakchMaibHble,

K0MHaTHEIe H okoHHHle. Ba

IIHctpyMeHTH1: nepehnaoul

HHIc. aMmyTalliohhble, aky

IIIepckie 11 mp. JIlkapckie M

QDell,IIIIe ckie Ra6opE1 3y6

- - Hble KIIonH. IIIHIIIIb H. Ilpinp0MeTpHI, ape0MeTph, cnip- -
-

ToMikpHI. Oukin, KohcepBEI, ''''
IeHCH:3, 6HHoKIM, MopheTEI Tpy - IH II.

IIIeTKH ToolBHL1H H ay6H11.

ITpe6HH TyTranepuebble in po

roBEIe IIpnhallekhocTn 111

MACCHEN.

TeaTpaIbHEle. KaTeTepbl, 6y

AKH, myIbBepM3aTophil IIH

ocBk2keHia kommaTB, M IIH Ne

3HEIdbeknih.

IT„I A BH HI H A TE HTV PHI:

- Mit 0M0 TR0ät M FRM A CT FUER RATO MOTORA

I". HECTUIE B, BEBE.

IIIITATE.TIHHHIFI BEILIECTBA „MALI0S CANNABIS

Da6pakn „KPACHEIM KPECTb“ Bis Crokrobrk.

KapaMeIE LI3B, TpaBT5 „REETTLM BOCCB“. B CeManie Hz.

MIIIocTpHpoBaHHEli IIpeich, RypaHTT, BEuchIIaetch 6e3IIIatho.

„leher die Wirkung des Tannalhin bei

Darmkrankheiten der Kinder“

P. GUND0BIN, Privatdocent an der K. Russ. Militär-Akademie

(Djetskaja Medizina 1897, Nr. 1).

Siehe auch die Veröffentlichungen über Tannalbin von:

Prof. O. Vierordt, Heidelberg Deutsche Medicin.

Primärarzt v. Engel, Brünn l Wochenschrift 1896,

K. Holzapfel, Strassbnrg - | Nr. 11, 25, 50,

Kinderarzt Rey, Aachen 1897, Nr. 3.

Sonderabdrücke auf Wunsch zu Diensten durch die Herren:

Becker & Grube, St. Petersburg, Curt Larrass, Moskau.

-

-

---------- -- -

ist ein nach dem Verfahren von Prof.

Gott l i eb, Heid e l be r g darge

stelltes Tanninalbuminat, 50% Gerb

säure enthaltend.

von N.

Knoll & Co., Chemische Fabrik, Ludwigshafen a/Rh.

- -- - ---- - - - ---- - - - - -

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Sophie Jordan, 28,

KB. 14.

Bepra beoposha DIaHoBa,Taspinnecka

ywna a. 7, kB. 6

Fran Duhtzmann, leumRostb neºpey101,

1. 9. RR. 9.

Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.

Hans d. Finnischen Kirche 6–8,Q.12:

Marie Mohl. R 0. 1. 1. 44, KR 3.

Frau Amalie Schulze, dbohtabak - Mi 137,

rB. 119.

MarieWinkler,yr. Coulanosa nep. n Ilan

reaetwohcrofi Y. a. 4, Ka. 11.

IIoxoubckan Ya.

Frau

Buchhandlung von

K. L, RICKER, St. Petersburg,

Newsky Prosp. JN 14.

Neue Bücher:

Ty6epTT, B., Ocha H OcnoIphenBhie.

ToMT, I: LMcTop-Hueckiä ouepkb. Io XIX

ctorkTia. CH, Ta6. H. pnc. 1896, Rbl.600

ha BeneheBoä 6yMark Rbl. 8.

IWHTep6epreptb, C. QD., JIoMaIIIhag Ca

HaTopia BT5 6opb6ß cb naxoTkoü. 1897,
Rbl. 030.

Annuaire des eaux minérales, stations

climatiques et sanatories de la France et

de l'Etranger. XXXIX année. 1897

Rbl. (070.
-

Birch-Hirschfeld, Lehrbnch derpatho

logischen Anatomie. V.Aufl. Bd. I:Allg.

pathologische Anatomie, II. Hälfte. Mit

113 Abbild. 1897, Rbl. 550.

Canu, E., La castration chez la femme

et ses résultats thérapeutiqnes. 1897,

Rbl. 1.60.

Glax, J., Lehrbuch der Balneothera

pie. Bd. I: Allg. Balneotherapie. Mit 99

Abbild. 1897, Rbl. 550.

Haab, O, Atlas und Grundriss d.Oph

thalmoskopie und ophthalmoskopischen

Diagnostik. Mit 145 Abbild. II. Anfl.

1897, Rbl. 550.

Heubner, O., Säuglingsernährung und

Säuglings-Spitäler. Mit 19 Curven und

1 Skizze. 1897, Rbl. (090.

Heymann, P., Handbuch der Laryngo

logie und Rhinologie. Lfg. */s. 1897

Preis jeden Liefg. Rbl. 1.65.

Hueppe, F, Zur Rassen- und Social

hygiene der Griechen im Alterthum und

in der Gegenwart. Mit 9 Abbild. 1897

Rbl. 1.30.

Kochbuch für Zuckerkranke und Fett

leibige. II. Auflage. 1897, Rbl. 1.10.

L0ssen, H. Lehrbuch der allgemeinen

und speciellen Chirurgie. VII, Aufl. Bd.

I. Theil 2: Allg. Operations- und Instru

menten-Lehre. Allg, Verbandu.Appara

ten-Lehre. Mit 127Abbild.1897, Rbl.330

Neisser, A,Stereoskopischer medicini
scher Atlas. Lfg. XIX. (Gynäkologie,

4. Folge). 1897, Rbl. 220

do. Lfg. 20 (Gynäkologie, 5. Folge)

1897, Rbl. 220. -

Ritter, P., Zahn- und Mnudleiden mit

Bezug aufAllgemein-Erkrankungen. Mit

20 Abbild. 1897, Rbl. 275. -

Rodet, P., Morphinomanie et morphi

nisme. 1897, Rbl. 1.80.

Sammlnng zwangloser Abhandl. aus

dem Gebiete der Nasen-, Ohren-, Mund

und Halskrankheiten. Herausg. von M.

Bresgen. Bd. I. 1897, Rbl. 660. -

Schaer und Zenetti,Analytisch-chemi

sche Uebungsarbeiten. Mit Holzschnitten,

1897, Rhl. 275. -

Schünemann, H., Die Pflanzen-Vergif

tungen. Mit 18 Abbild. II. Aufl. 1897

Rbl. 055.

Vollmer, E, Ueber balneologische Be

handlung der Lues. (Archiv der Balneo"

therapie. Heft 1). 1897, Rbl. 030

LoBB. neh8C16. 28Ilona 1897r Herausgeber Dr.RudolfWanach. Buchdruckereiv.A.Wienecke Katharinenh. Pr. Nº"



XXll. JAHRGANG. ST. PSI

EMEINISCHEWOCHENSEHHI
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Neue Folge XIV. Jahrg.

Prof. Dr. Karl Dehio.

Jurjew (Dorpat)

Die St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheintjeden SS“Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate von
Sonnabend.–DerAbonnementspreisist in Russland8 Rbl.für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlungvon Carl Ricker in

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen St.Petersburg,Newsky-Prospect N 14,zu richten.–Manuscripte

Ländern 20Markjährlich, 10Markhalbjährlich. Der Insertionspreissowie alle aufdie Redaction bezüglichenMittheilungen bittet man an

fürdie3malgespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder 35 Pfenn–Den den geschäftsführenden Redacteur Dr.RudolfWanach inSt.Pe

Autorenwerden25SeparatabzügeihrerOriginalartikelzugesandt.–tersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech

Retrate werden nach dem Satze von16 Rbl. pro Bogen honoriert.

N, 27_ -

stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

St. Petersburg, 5. (17) Juli 1897

Inhalt: Dr. Anders Wide: Gymnastik bei Krankheiten der Circulationsorgane.– Referate: Arnold Sack: Ueber

das Ichthalbin (Ichthyoleiweiss), ein geschmack- und geruchloses Ichthyolpräparat.– Prof. Winternitz: Die Hydrotherapie

der Lungenphthise.– Auszug aus den Protokollen der medicinischen Gesellschaft zu Dorpat. – Vermisch

tes. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. – Anzeigen.

Gymnastik bei Krankheiten der Circulationsorgane.
V -

Dr. And" Wide,

Vorsteher des gymnastisch-orthopädischen Instituts in Stock

holm. Uebers. von Gustav Weltz.

Schluss statt. Fortsetzung.

«Einer oder der Andere mag mir vorwerfen, dass ich

die hier vorgestellten Resultate nicht mit Pulskurven

beleuchtet habe, was doch leicht zu machen gewesen

wäre. Mein Aufsatz ist gewiss auch für Aerzte ge

schrieben, aber vorherrschend doch für Gymnasten. Ich

Verweise die Aerzte, welche einen solchen Beweis für die

Wirkung der Heilgymnastik wünschen, auf Hermann

Nebels“), besonders in dieser Hinsicht, ausgezeichnete

Arbeit, und spreche, wie auch er, zu gleicher Zeit die

Hoffnung aus, bald auf eine diesbezügliche Arbeit Dr.

Zanders hinweisen zu können, der in diesen Dingen

eine grössere Erfahrung hat, als irgend ein Anderer.

Ich kenne übrigens sehr wenige, die die Pulscurven

richtig zu deuten verstehen, trotzdem ist es sehr ge

wöhnlich, dass Gymnasten ihren Herzpatienten durch

Aufzeichnung von Sphygmogrammen zu imponieren ver

suchen. Ja, es ist vorgekommen, dass Herzpatienten in

unser Institut kommen und fragen, ob wir auch mit Puls

Curven «behandeln». Ausserdem pflegt jeder fremde

Arzt, der das Institut besucht, sich vor allen Dingen

für die Behandlungvon Herzpatienten undspeciell für die

Aufzeichnung von Sphygmographcurven zu interessiren

und er nimmt solche gern, gleichsam als Andenken von

unserem gymnastischen Institut mit. Das ist in den

letzten Jahren so weit gekommen, dass die Aufzeich

nung von Pulscurven in der gymnastischen Welt

als ein Beweis von Wissenschaftlichkeit gilt; ob man sie

nachher deuten kann, oder nicht, darnach wird nichtge

fragt. Die erste Frage, die ein Arzt aus Deutschland,

der mich vor einigen Jahren besuchte und gegenwärtig

') Bewegungskuren mittelst schwedischer Heilgymnastik.

Wiesbaden. 1879

eines der grössten Institute in seiner Heimath leitet

an mich stellte, war die: «arbeiten Sie wissenschaftlich?»

Er erklärte nachher, dass er damit meinte, ob ich Puls

curven zeichne.

«Ich glaube, dass der praktische Arzt den Zustand des

Patienten besser durchAuskultation, Percussion und diege

wöhnliche einfacheUntersuchungdesPulsesbeurtheilenkön

nen muss, als durch Aufzeichnung von Pulscurven. Ueb

rigens ist das Sphygmographiren ja eine reine technische

Sache, welche leicht erlernt ist, viel leichter, als eine

andere physikalische Untersuchungsmethode.

Dass der nicht medicinisch gebildete Gymnast, welcher

mit der physikalischen Diagnostik im Allgemeinen nicht

vertraut ist, von der Aufzeichnung von Pulscurven ab

stehen muss, liegt in der Natur der Sache. Der auf

merksame Gymnast, findet reichlich genug andere, sub

jektive und objektive Zeichen in Verbesserung, Verlauf

und der weiteren Entwickelung des Krankheitsfalles,

welche ihn über den Erfolg der Behandlung aufklären.

Mit den eben ausgesprochenen Bemerkungen habe ich

mich natürlich nicht auflehnen wollen gegen die rein

wissenschaftliche und auch praktische Bedeutung der

Pulscurven in der Hand dessen, der sie richtig zu deuten

versteht.

Ich will nun in Kürze die Krankheiten durchgehen,

die sich vorzugsweise für eine heilgymnastische Behand

lung eignen. Die meisten der unten genannten Fälle

sind auf dem gymnastisch-orthopädischen Institut in Stock

holm beobachtet worden.

Zu den erworbenen Herzkrankheiten rechnet

man in erster Linie die Klappenfehler. Von solchen

habe ich ständig eine Menge in Behandlung, meist Mi

tralinsufficienz, in einigen Fällen im Verein mit

Stenose des ostium atrio-ventriculare sin., ferner

A or tainsufficienz und auch nicht selten C0m

binierte Klappenfehler. Ich übergehe hier die

verschiedenen Symptome, welche die veschiedenen

Krankheiten begleiten und weise in diesem Fall auf die

gebräuchlichen Lehrbücher; ebenso wenig sehe ich mich
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genöthigt einige Fälle der gewöhnlichsten Herzfehler zu

beschreiben, da eine grosse Zahl derselben täglich auf

unserem Institut beobachtet werden kann».

«Als Typus für ein Bewegungsschema für Patienten

mit Klappenfehlern kann folgende Behandlung dienen:

Sitzende Brusthebung,

. Halbliegende 2 Fussrollung,

. Klaftersitzende 2 Armmuskelknetung,

. Hochreitsitzende Zirkelrollung,

. Halbliegende 2 Beinmuskelknetung,

- Y) » Brustheberschütterung, oder stütz

stehende Rückennervendrückung,

7. Halbliegende Beinrollung,

8 Y) Magenknetung,

9. Y Herzerschütterung und Streichung,

10. Nach jeder oder je zwei Bewegungen – sitzende

Brusthebung.

«In sehr schweren Fällen, wie bei bettlägrigen Pa

tienten kann esfür den Anfang genügen folgende Bewe

gungen zu geben:

1. Hand- und Fussrollung,

2. Knetungen der Extremitäten, und

3. Die lokale Herzbehandlung;

so bin ich in den meisten Fällen vorgegangen und habe

gefunden, dass eine solche Behandlung völlig genügt.

Die übrigen Bewegungen werden allmählich, je nach

wachsenden Kräften und wie der Zustand des Patienten

es zulässt, hineingezogen. Wenn die Behandlung so, wie

beschrieben, durchgeführt wird, so beeinflusst sie in je

dem Fall in erster Linie die Herzthätigkeit, so dass

letztere langsamer und regelmässiger wird, was man am

Besten beobachten kann, wenn man den Puls vor, wäh

rend und nach der Behandlungzählt. Den Herzpatienten

zu gestatten selbst ihren Puls zu zählen, ist im Allge

meinen mehr schädlich, als nützlich. Da die Herzfre

quenz bei den meisten Klappenfehlern eine erhöhte ist,

so ist es von Wichtigkeit dieselbe zu mässigen, was, wie

schon gesagt, am Besten durch Brusthebschüttelung und

die lokale Herzbehandlung geschieht, bei welcher man

Erschütterung und Streichung anwendet. Da es aber

Patienten giebt, welche die letztgenannten Bewegungen

nicht vertragen, indem sie dazwischen Schmerzen und

Beklemmung in der Brust angeben, so thut man am

Klügsten, solchen Patienten, die diese Bewegungen

nicht wohlthuend empfinden, dieselben nicht auf

zuzwingen. Durch vorsichtiges Vorgehen kann man

übrigens in der Mehrzahl der Fälle, nach Verlauf eini

ger Tage, die Bewegungen, die nicht angenehm empfun

den wurden, von denen man sich aber einen Nutzen

im betreffenden Falle verspricht, wieder aufnehmen. Ge

nauere und mehr detailiertere Bewegungsschemata für

die einzelnen Fälle von Klappenfehlern, halte ich für

unnöthig, da die Individualisierung hier doch noch viel

nothwendiger ist, als bei anderen Krankheiten. Derje

nige, welcher den Herzfehler nicht beurtheilen kann

thut, am Klügsten, von der Behandlung desselben abzu

stehen».

«Von angeborenen Herzfehlern habe ich einige

Fälle in Behandlung gehabt, von denen ich einen hier

als Beispiel anführen will, mit der Diagnose:

«Witium organ. cordis, congenitale», bei einer 22-jähr.

Dame. Der Fall ist daher ganz besonders interessant,

weil er in der medicinischen Klinik beobachten und be

handelt worden ist. Es war schon im Jahre 1881, da

ich Gelegenheit hatte, mit dem dienststehenden Kandidaten

zusammen, dem die Patientin zuertheilt war, sie mit

Heilgymnastik zu behandeln (in der medicinischen Klinik

zu Upsala), und ich halte es für ein grosses Verdienst

des damaligen Chefs der Klinik, des Professors A. W.

Petersson, dass er diese Behandlung in diesem Fall

gestattete; da das, wie ich glaube, der erste derartige

Fall von Herzfehler ist, der auf einer Universitätsklinik

mit Heilgymnastik behandelt worden ist».

«Professor Petersson hat mir freundlichst den Aus

zug der, über genannte Patientin von Litzén geführten

Journal's, zur Verfügung gestellt, und ich führe aus dem

selben folgendes an»: -

Patientin kommt ins Krankenhaus am 5. April 188l. Sie

ist 22 Jahre alt, hat keine Kinderkrankheiten durchgemacht

oder irgend ein Leiden, das sie ans Bett gefesselt hätte; da

gegen ist sie schon von Kindheit aufvon Kopfschmerzen, Ath

emnoth und Herzklopfen geplagt gewesen, was in letzterer

Zeit in hohem Grade zugenommen hat. Der um Rath gefragte

Arzt hat ihr gesagt, dass sie an einem Herzfehler leide. Die

Menstruation begann erst im 20. Jahre, ist sparsam ge

wesen und mit mehrmonatlichen Pausen, ohne besondere

Schmerzen oder Beschwerden. Sie hat nachher im Sommer

1889 oft geschwollene Beine und Füsse gehabt, wobei das0

dem in den Nächten zu schwinden pflegte. Hat Anfang März

1881, nach vorhergegangenen Magensymptomen ziemlich reich

liches Bluterbrechen gehabt. Sie suchte ins Krankenhaus zu

kommen eigentlich wegen Schmerzen in der Herzgegend und

Kreuzschmerzen, welche ihr jahrelange Beschwerden bereitet

haben. Sie hat zeitweilig an starker Unruhe und Beängst

gungen gelitten.

Zustand den 7. April 1881. Pat. ist von mässig starken

Körperbau, ziemlich gut ernährt und mit ziemlich guter Mus

kulatur. der Gesichtsausdruck schlaff und gleichgültig. Wan

gen und Lippen cyanotisch. Haut normal, weich und elastisch,

Die linke Brusthälfte vorn über der Praecordialregion hervor

tretend. Die Herzthätigkeit ist stark über der Herzregion zu

fühlen, von der 5. bis zur 3. Rippe hinauf, sowie vom linken

Sternalrande aus bis zur linken Mamilla. Der Herzstoss im

5. Intercostalraume genau in der Mamillarlinie. Die relative

Herzdämpfunggeht rechtsungefähr biszur Mitte desSternum.

Der erste Herzton wird verdeckt durch ein stark Schaben

des, blasendes Geräusch, welches am stärksten über dem

Sternalende des 4. linken Rippenknorpels zu hören ist, dann

über der Spitze, ziemlich stark über dem unteren Theil des

Sternum, etwas stärker als hier über der art. pulmonalis, am

schwächsten über der Aorta. Der 2. Ton überall rein, 2. Pul

monalton verstärkt. 1. Ton in der Carotis verdeckt durch

ein recht scharfes Blasegeräusch, welches auch über derSub

clavia zu hören ist; 2. Carotiston undeutlich. Puls von nor

maler Beschaffenheit, ungefähr80 Schläge, oder etwas drübe.

An den Lungen ist nichtsauszusetzen. Leber nicht vergrössert,

ebensowenig bei Milz. Urinmenge ungefähr normal, ohne E

' Temperatur normal. Appetit, Stuhlgang normal,

Schlaf gut. - -

Der subjektive Zustand während des Aufenthaltes im Kran

kenhause ist wechselnd; oft starkes Kopfweh, Schmerzen im

Epigastrium in der g: und im Kreuz; Mattigkeit; da

zwischen Nasenbluten. Sie wurde im April einige Tage lang

da die Pulsfrequenz gestiegen war (ungefähr 100) mit Digital

tis behandelt.

Nach dem 4. Mai– Gymnastik: «schwache passive Bewer

ungen, Rollungen, Knetungen, Hackungen und Streichungen

er Arme und Beine sowie über der Herzregion, täglich circa

"4 Stunde. Die Gymnastik schien ihr gut zu bekommen, sie

fühlte sich nachher wärmer und besser im ganzen Körper,

leichter im Kopfe und weniger matt. Pulsvoller und kräftiger,

«aber die Bewegungen werden so abgepasst, dass er nicht

frequenter wird».

Den 12. Mai bemerkt man, dass der Puls nach den Gymnas

tikstunden weniger frequent wird und die Cyanose weniger

stark als vorher. Nachher täglich steigende Besserung unter

der gymnastischen Behandlung: die Schmerzen im Kopfund

Rücken verschwanden fast vollständig, und die Patientin ver“

liess den 27. Maidas Krankenhauszufriedenund bedeutendge“

bessert. Bei Percussion und Auscultation des Herzens «keine

nennenswerthe Veränderung».

Wie lange die gewonnene Verbesserung hier ange

dauert hat, ist nicht bekannt, jedoch scheint mir der

Fall Interesse zu verdienen, weil, wie die Krankenge“

Schichte beweist, die Gymnastikvon wesentlichem Nutzen

war, und die Besserung wenigstens so lange die hell

gymnastische Behandlung dauerte, anhielt. -

Lageveränderung des Herzens. Im Jahre

1888 wurde mir von Prof. P. J. Wising ein 17-jähr

Mädchen zugeschickt, bei welchem er Dextrocardi

diagnosticirt hatte, mit der Hinzufügung, ich solle an

ihr die heilgymnastische Behandlung versuchen.

Pat. ist in ihrem ersten Lebensjahr viel krank gewesen

die Athmung ist schwach und erschwert gewesen,und die um

Rath gefragten Aerzte sind ziemlich schnell zur Diagnose ge“
kommen, dass sie an einem Herzfehler leide, welcher ihrer
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Aussage nach angeboren war. Als sie 9Jahre alt war, ent

deckte ein Arzt, dass das Herz auf der rechten Seite lag.

Prof. Wising vermuthete, dass die Verschiebung des Her

zens nach rechts durch eine sehr früh verlaufene linksseitige

exsudative Pleuritis entstanden sei, welche später vollständig

zurückgegangen sei, während das Herz auf der rechten Seite

fixirt blieb. Diese Erklärung scheint mir viel plausibler zu

sein, als die Annahme der Dextrocardie als Bildungsfehler,

da sich im Uebrigem kein situs inversus vorfand.

Pat. hat sonst, nach den Aussagen der Aerzte, keine Krank

heiten durchgemacht,welche die Dextrocardia erklären könnten.

Die Percussionsgrenzen des Herzens zeigten (alles auf der

rechten Seite):

absolute Dämpfung: hinauf bis zur 2. Rippe, relative

-
Dämpfung bis zur Clavicula.

absolute Dämpfung: nach unten bis zur 5. Rippe, rela

tive Dämpfung bis zur 6. Rippe.

absolute Dämpfung: nach rechts bis zur Mamilarlinie, re

lative Dämpfung links bis zur Mitte desSternum;

nach rechts wie nach links fand sich eine kleine relative

'' unterhalb welcher die relative Dämpfung in

die Leberdämpfung überging.

Beide Herztöne waren deutlich hörbar, über dem ersten ein

deutliches Blasegeräusch; da es aber in diesem Fall unmög

lich war genau zu bestimmen, wie die einzelnen Herztheile

belegen waren, so konnte man natürlich um so weniger be

stimmen, wo das Blasegeräusch entstand. Die Lungengrenzen

waren normal, ebenso Lage und Grenzen der Bauchorgane.

Herzklopfen und Athemnoth hatten in den letzten Jahren

bei der Patientin zugenommen, so dass sie meist gezwungen

war still zu sitzen. Sie hat ausserdem im letzten Jahr ge

schwollene Beine und oft Beschwerden durch Blutwallungen

zum Kopfgehabt, wobeisie kalte Hände und Füsse hatte. Als

sie mit der Gymnastikbehandlung anfing, war sie sehr anae

misch, hatte schlechten Appetit und schlechten Schlaf, der

Stuhlgang war träge aber täglich. Der Urin enthielt kein

Eiweiss.

Sie wurde vom 7. bis zum 10. October 1888 ununterbrochen

behandelt und erfuhr eine ganz besonders zu Tage tretende

und rasche Verbesserung von der Heilgymnastik, so dass sie

nach Verlaufdieser 2Monate in ihr Heimzurückkehren konnte,

wie sie selbst sag e, frischer denn vorher; jedoch war sie nicht

lange zu Hause gewesen, als eine Verschlimmerung eintrat.

Mir gelang es mit Leichtigkeit, ihr wie ihren nächsten Ange

hörigen zu erklären, dass sie einer ständigen Behandlung '
darf. Ihr Vater, der Pfarrer auf dem Lande ist, erlernte es,

die nöthigen Bewegungen zu appliciren, und so lange die Be

handlung täglich fortgesetzt wurde, war sie nicht nur von

allen Symptomen befreit, die ihr vorher ständige Beschwerden

bereiteten, sondern sie wurde zu gleicher Zeit eine nützliche

und thätige Hausgenossin. Im Herbst 1889 erfuhr ich über

sie, «dass es so gut mit ihr stehe, dass die Gymnastik nun

überflüssig sei».

Während der nächsten Jahre erfreute sie sich einer relativ

guten Gesundheit. Vor Weihnachten 1891 hatte sie sich

übermässig angestrengt und hatte am Weihnachtsabend einen

schweren Krampfanfall» im Herzen, «das Herz schlu

sehr hart und heftig; alles Blut strömte dorthin, un

sie konnte nicht athmen, ohne von schwerer Angst und

Schwindel befallen zu werden». Nachdem sie eine Woche zu

Bette gelegen hatte wurde der Zustand besser, und kein neuer

Anfall trat auf bis Mitte October 1892, nachdem sie eine län

gere Zeit sich «3 Stunden jeden Vormittag mit Weben be

schäftigt hatte, doch ohne sich davon im Geringsten überan

strengt zu fühlen». Die Anfälle wurden nun viel häufiger,

kamen dazwischen mehrmals täglich vor, und der Zustand ver

schlimmerte sich immer mehr, so dass alle vorhergenannten

Symptome der insufficienten Herzthätigkeit wiederkehrten.

Zu Ende des Jahres 1892 begann man von Neuem Heilgym

nastik zu Hause zu gebrauchen und dieses Mal mit Hülfe

einer sachkundigen Gymnastin. Dadurch wurde der Zustand

so wesentlich gebessert, dass Pat. Ende Januar 1893 wieder

um auf geht und sich im Freien aufhalten kann.

«Ich habe diesen Fall etwas ausführlicher beschrieben,

theils, weil die Dextrocardie recht selten ist, theils um

ein Beispiel für die Nothwendigkeit und den Nutzen

ständiger Gymnastikbehandlung zu geben. Es ist bei

schweren Herzleiden nicht selten der Fall, dass die nach

ein oder zweimonatlicher Behandlung erzielte Besserung

nicht lange anhält, weshalb wir auch oft, wie in oben

beschriebenen Falle verfahren und jemand aus des Pa

tienten nächster Umgebung belehren, wie er einige Be

wegungen machen lassen kann; 5 bis 6 täglich sind oft

genügend.

Von Krankheiten des Herzbeutels habe ich

mit Heilgymnastik nur einen Fall behandelt, nämlich

eine Pericarditis exsudativa bei einem 40-jähr.

Mann im Jahre 1886. Er hatte einen sehr schweren

und langwierigen Gelenkrheumatismus durchgemacht, mit

Erguss in fast alle Gelenke, beide Lungensäcke und

schliesslich auch den Herzbeutel. Die Ergüsse traten

einzeln zurück, weshalb er sich im Uebrigen wesent

lich besserte, und auch das Exsudat in den Lungen

säcken fing an zu weichen. Das Exsudat war jedoch noch

im Steigen, als die heilgymnastische Behandlung begann,

und Pat. war bettlägrig, und es bestand ein geringes

Fieber. Regelmässige Massage der geschwollenen Ge

lenke und cirkulationsbefördernde Bewegungen, wie Rol

lungen und Muskelknetungen der Extremitäten wurden

mit besonderer Berücksichtigung der Pleuritis und Peri

carditis angewandt (bröstlyftskakning, hjerthackning och

hjertdarrskakning), was merkbar die Resorption des Ex

sudates beförderte, während sie vorher äusserst langsam

vor sich ging. So wie er anfing zu gehen, begann

er fleissig mit Brustklopfungen und Respirationsbewe

gungen. Er erhielt die Behandlung 1–1"/2 Stunden

täglich während 4 Monaten, wonach er völlig herge

stellt war.

Krankheiten des Herzmuskels. Herzdila

tation kommt oft zusammen mit Klappenfehlern vor.

Eine gut geordnete Heilgymnastik kann in solchen Fällen

noch mehr, als bei einfachen Klappenfehlern von Nutzen

sein, besonders in der Zeit, wo das dilatirte Herz einer

grösseren Hülfe bedarf, d. h. während der Herzmuskel

hypertrophirt, so dass eine grössere Kraftentwickelung

hergestelltund somit die Dilatation compensiert wird. Dass

der Herzmuskel hypertrophirt ist eine reine Nothwen

digkeit bei der Dilatation und ein Ausweg der Natur,

sich selbst zu helfen, oder einen entstandenen Fehler zu

regeln. Die cirkulationsbefördernde Bewegungen erleich

tern, wie schon früher gesagt, in wesentlichem Grade

die Herzarbeit, wodurch die Blutmassen im arteriellen

und venösen System gleichmässiger vertheilt werden,

und der Blutdruck zu gleicher Zeit mehr normal wird.

Die Heilgymnastik compensiert bis zu einem gewissen

Grade die Dilatation. Das wird am Besten dadurch

bewiesen, dass die venöse Stase und die darauf beru

henden Symptome, welche gewöhnlich einen incompen

sirten Herzfehler begleiten, durch die Behandlung ver

mindert oder zum Verschwinden gebracht werden. Ich

habe in vielen Fällen gesehen, wie ausgebreitete Cya

nose, Athemnoth, Oedem in den Beinen, in einigen

Fällen sogar Albumunurie, nach Wochen Gymnastik

behandlung, verschwindet. So war es der Fall bei

einem 45-jähr. Mann, den ich in den Sommern

1889 nnd 1890 in Söderköping zu behandeln Ge

legenheit hatte. Er erhielt natürlich zu gleicher Zeit

auch Bäder, aber diese allein hatten vorher keine Ver

besserung bewirken können. Bei Herzdilatation muss

man die gymnastische Behandlung etwas differenziren

können, so dass man sich der angegebenen Extremitäten

bewegungen vorzugsweise bei Dilatation und Incompen

sation der linken Herzhälfte bedient, dagegen der Res

pirationsbewegungen bei gleichen Verhalten der rechten

Herzhälfte.

Hypertrophie des Herzmuskels. Die Herz

hypertrophie ist eine Krankheit, welche die Schulgym

nasten und Schulärzte sehr interessiert, da sie nach ihren

Beobachtungen oft im Schulalter vorkommt und am häu

figsten als Bedingung zur Befreiung von der Schulgym

nastik betrachtet wird. Ich habe mich immer gewun

dert, dass die reine Herzhypertrophie viel häufiger in

Stockholm als anderweitig in Schweden vorkommt, aber

dank vielfacher Berührung mit den Schulgymnasten

habe ich allmählich eingesehen, dass diese es sind, die

ihre Ansicht, die Herzhypertrophie sei so allgemein, den

Schulärzten beibringen. Es war mir daher eine grosse
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Genugthwung die Arbeit F. Lennmal m's «Ueber idio

pathische Herzhypertrophie und Herzdilatation» zu lesen,

und ich habe Gelegenheit gehabt, die Arbeit in einer

Gymnastiklehrerversammlung zu referieren, als die Frage

über das Vorkommen der Herzhypertrophie zur Berath

ung vorgelegt wurde».

«Ich führe aus diesem Referat Einiges an, was ich

für werth erachte, auch an diesem Ort zu berühren, da

es einige Beachtung verdient sowie weitere Verbreitung

unter Aerzten und Gymnasten. Len nimalm sagt:

«Die idiopatische (rein primäre) Herzhypertrophie ist

ein Krankheitsbegriff, dessen Berechtigung vielen Diss

kussionen unterworfen worden ist, und unter dem man

im Allgemeinen eine Vergrösserung des Herzens ver

steht, welche entstanden ist, ohne dass man als Grund

hierzu hat irgend eine von dengewöhnlichen, anatomisch

nachweisbaren, und wohlbekannten Ursachen finden kann»,

«Es istbekannt, dass die Herzmuskulatur im Verhältniss

zu den gesteigerten Ansprüchen, die an sein Arbeitsvermö

gen gestellt worden, hypertrophirt, jedoch blos unter der

Voraussetzung, dass die gesteigerten Ansprüche eine dem

Kräftezustande des Organismus, entsprechende Grenze

nicht übersteigen, und dass zugleich der Zustand des

Organismus ein solcher ist, dass ein Process, wie die

Hypertrophie, zustandekommen kann. Dazu gehört, mit

anderen Worten, ein völlig frischer Organismus, der

eine Herzhypertrophie aufkommen lässt».

«Verfasser giebt ferner eine physiologische Erläute

rung über die Grösse des jugendlichen Herzens. Er be

fasst sich speciell mit den relativ grossen Herzen bei

Kindern, besonders im Pubertätsalter und sagt!

«Um das Vorkommen der Herzhypertrophie in diesem

Alter zu beurtheilen, muss man sich, vor allen Dingen

daran erinnern, dass in den Kinderjahren die Herzspitze

in Oder nach aussen von der linken Mamillarlinie liegt,

So dass, wie Rauchfuss u. a. angiebt, die Spitze

eines normalen Herzens bei 10 bis 12-jährigen Knaben

2–3 cm. ausserhalb dieser Linie liegen kann; anderer

seits, dass das Herz in den Pubertätsjahren ganz be

deutend wächst, so dass es sich, nach Benekes Mes

sungen in diesen Jahren beinahe verdoppelt. Aehnliche

Beobachtungen sind von Pitt publicirt. Somit ist in

einer gewissen Periode des menschlichen Lebens, nämlich

in der Pubertätsperiode, die Herzhypertrophie so zu sagen

ein physiologischer Zustand». Ich glaube bemerkt zu

haben, dass die Schulärzte im Allgemeinen eine grosse

Neigung haben die Diagnose «Herzhypertrophie» zu

stellen, und ihr Entstehen auf Rechnung der Schulgym

nastik zu schreiben. Es ist aber rein unmöglich nach

einfacher Percussion und Bestimmung der Lage des

Herzens, eine solche Diagnose zu stellen, wenn man

nicht bei regelrechter Auscultation auch andere diagnos

tische Methoden zu Hilfe nimmt».

«Die pädagogische Gymnastik nach Ling's System

scheint mir doch wohl sehr selten das etiologische Mo

ment für diese Form von Herzfehler auszumachen, am

allerwenigsten,wenn die Gymnastik nach den Vorschriften.

welche für unsere Schulen gelten, geleitet wird; dage

gen können viele der jetzt so lebhaft aufgenommenen

und fleissig betriebenen Sportsübungen leicht die Ver

anlassung zu einem Herzfehler geben. Das gilt, meiner

Ansicht nach, besonders vom Schlittschuhlaufen, Veloci

ped- und Stossschlittenfahren, besonders, wenn dasselbe

zum Zweck von Preislaufen in übertriebener Weise ge

übt wird. Untersuchungen des Herzens sind, unmittel

bar nach Preisrennen nicht gemacht worden, jedoch

glaube ich, dass die Folgen der Ueberanstrengung nicht

ausbleiben, wenn sie sich auch nicht sogleich bemerkbar

machen. Ich halte dafür, dass ein jeder Arzt, den die

*) Upsala läkareförenings förhandlingar. 1888. Bd. XXIII,
6 und 7.

Gesundheit der Kinder und Jünglinge anvertraut ist,

allzeit von der Betheiligung an den allzu oft kommen

den, Preisrennen abtreten muss. In der medicinischen

Literatur kennt man nämlich eine Menge Fälle von idio

patischer Herzvergrösserung. Lennmalm führt, solche

Fälle in seiner Arbeit an, und ich verweise die, sich für

diese Sache Interessirenden, auf die von ihm genannten

Verfasser, Seitz“), Leyden") u. a. m welche Krank

heitsfälle betrachtet haben, bei denen die Richtigkeit der

Diagnose durch die Obduktion bekräftigt worden ist».

«Lennmalm hat selbst einen Fall von grossem Inte

resse beobachtet, der vorher nicht publicirt worden ist».

Akute Herzdilatation beruhend auf akuter

U eb eranstrengung. -

Ein 30-jähriger starker und frischer Mann (Soldat) wurde

auf einer Reise mit Pferd und Schlitten im März 1888 von ei

nem grimmigen Schneesturm überrascht. Der Schnee fiel in

solchen Massen, dass das Pferd den Schlitten nicht vorwärts

ziehen konnte. Der Mann musste, um vorwärts zu kommen,

vor dem Pferde im Schnee einen Weg eintreten und nachher

beide, Schlitten und Pferd meist selbstfortziehen. Er strengte

sich aufs Aeusserste an und legte auf diese Art eine Meile

Weges in 6 bis 7 Stunden zurück. Ueberwältigt von Müdig

keit gelangte er so endlich in sein Heim.– Einen Tag da

raufzeigten sich bei der Untersuchung folgende Symptome.

Patient fühlt sich äusserst matt und schwach und kann nur

mit grösster Anstrengung gehen. Die Lippen etwas cyano

tisch. Die Respiration ist keuchend und sehr beschleunigt.

Er klagt über Athemnoth, Gefühl von Druck in der Brust

und Schmerzen in der Herzgegend. Die Herzdämpfung ist in

die Breite stark vergrössert und erstreckt sich vom rechten

Sternalrande bis zur linken Mamillarlinie. Ein Herzimpuls

ist weder zu sehen noch zu fühlen. Der Puls ist hastig, 110

bis 120 Schläge in der Minute, etwas unregelmässig, klein

und sehr schwach. Bei der Auskultation hört man die Töne

überall schwach und dumpf, ohne besonderen Klang; biswei

len bleibt einer oder der andere Ton aus; kein Blasgeräusch

zu hören.

Unter guter Behandlung besserte sich der Zustand des

Patienten, wie es aber in weiterer Zeit mit seinem Herzen

gestanden hat, ist unbekannt.

Es ist klar, dass die, vorher schon oft genannten,

passiven Bewegungen der Heilgymnastik, welche die

IIerzarbeit erleichtern, einen entsprechenden Einfluss bei

der idiopatischen Herzhypertrophie ausüben müssen. Bei

den Herzpatienten welche jährlich im Institut behandelt

werden, ist die Diagnose Herzhypertrophie durchschnitt

lich in 5% der Fälle gestellt worden. Alle diese sind,

nach ein- oder zweimonatlicher heilgymnastischer Be

handlung von den Symptomen des Herzklopfens und der

Athemn0th befreit worden». «Die Ursache, warum ich

dafür halte, dass die Diagnose Herzhypertrophie nicht

allzu leicht gestellt werden darf, ist die, dass, bei Mit

Wissen des Patienten, in ihm für alle Zukunft die Auf

fassung bestehen bleibt, dass er einen Herzfehler habe.

Das gilt übrigens von jeder Diagnose, wo das Herz in

Frage kommt, und das Eigenthümliche ist, dass die

meisten, um nicht zu sagen alle, Menschen demjenigen

mehr glauben, der ihnen einen Herzfehler zuspricht, als

demjenigen, der sie davon freispricht; auch selbst dann,

Wenn Ersterer medicinisch ungebildet und Letzterer eine

medicinische Autorität ist. Anschliessend an das eben

Gesagte will ich bemerken, wie unrichtig es ist, dass

nicht medicinisch gebildete Gymnasten sich bei ihren

Untersuchungen des Stetoskops bedienen, da sie doch

faktisch niemals Unterweisung im Auscultiren erhalten

haben, und daher keine Ahnung über die Benutzung

dieses Instrumentes besitzen. Jeder Arzt weiss, wie

schwer es oftmals ist, die auskultatorischen Phenomene

Zu deuten, ungeachtet der ausgezeichneten Unterweisung,

die er in der physikalischen Diagnostik erhält, und un

geachtet der ständigen Uebung, die ein Arzt in der Aus

kultation hat».

*) Die Ueberanstrengung des Herzens. Berlin, 1875.

') Die Herzkrankheiten in Folge von Ueberanstrengung,
Berlin 1886.
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Herzverfettung entsteht, wie bekannt, durch Ver

mehrung und Ausbreitung des Fettes, das sich normal

am Herzen findet. So stehen die Verhältnisse bei den

meisten Personen, welche an allzu grossem Wohlleben

in Speise und Trank, und in Folge dessen an allgemei

ner Fettsucht leiden. Sie beklagen sich über Herzklopfen,

welches scheinbar ohne jegliche Ursache entsteht, d. h.

ohne vorhergegangeneKörperanstrengung,nicht selten nach

den Mahlzeiten, oftmals während der Nacht und immer

im Verein mit schwerer Athemnoth, dazwischen ähnlich

einem asthmatischen Anfall. Wenn man solche Symp

tome vorfindet und ein anderer Herzfehler ausgeschlossen

werden kann, so ist die Durchführung einer Gymnastik

kur berechtigt, einerlei, ob die physikalische Untersuch

ung bestehende Herzverfettung ergiebt, oder nicht; die

Diagnose Fettherz wird nämlich allzu oft gestellt, ganz

wie die Diagnose Herzhypertrophie; so stehen wenigstens

die Verhältnisse in Schweden». -

«In schwereren Fällen von Herzverfettung beginnt

man bei Behandlung mit überwiegend passiven Bewe

gungen, geht aber so schnell als möglich zu den aktiven,

hier stärkeren und anstrengenderen Bewegungen, als bei

anderen Herzleiden, über, wenn es überhaupt eine Be

rechtigung hat, durch aktive Bewegungen die Herzthä

tigkeit zu erhöhren, so ist diesesganzbesondersbei Herz

Verfettung der Fall. Wenn man hierbei noch die lokale

Herzbehandlung anordnet, so wird man schon gleich

beim Beginn der Behandlung finden, dass die Herzthä

tigkeit gleichmässiger und kräftiger wird. Ich habe

vorher ausgesprochen,dassesbei Herzverfettungvon Nutzen

ist die Oertelkur anzuwenden, doch ist sie immerhin an

und für sich allzu einseitig, und kann überhaupt in

schwereren Fällen nicht angewandt werden; in solchen

lässt sich durch die Combination von passiven und akti

wen heilgymnastischen Bewegungen, in jeden einzelnen

Fall sehr genau die Arbeit abwägen, die der Patientaus

zuführen hat, und auf diese Art wird das gewünschte

Resultat erzielt. Anerkennen muss man jedoch, dass in

günstigen Fällen die Oertelkur die gymnastische Behand

lung mächtig unterstützt, nicht blos durch die Verord

mung des Gehens und Bergsteigens, sondern recht be

deutend auch durch die von Oertelim Verein mit ihr an

geordneten Trockenkur, da, wenn Patienten mit Herz

Verfettung nicht gleichzeitig auch diätetische Vorschriften

beobachten, die Heilgymnastik allein nicht ausreicht,

Die gymnastische Behandlung muss jedoch noch längere

Zeit nach dem Aufhören der Abmagerungskur fortgesetzt

werden, um die geschwächte Herzmuskulatur zu stärken.

Diese Nothwendigkeit geht, deutlich aus. Folgendem her

vor: bei Personen, welche eine Abmagerungskur durch

gemacht haben, habe ich beobachtet, dass das Herz eine

Zeit nachher an Volumen bedeutend reducirt erscheint

und zu gleicher Zeit seinen normalen Tonus einbüsst;

dabei findet man durch Placirung des Patienten in ver

schiedene Lagen, dass das Herz auf die abhängige Seite

hinüberfällt, so dass man in den verschiedenen Lagen

deutlich verschiedene Percussionsgrenzen erhält.

Ein Bewegungsschema mag hier bei Herzverfettung

mitgetheilt werden»: -

. Sitzende Brustspannung.

. Halbliegende Kniebeugung- und Streckung.

. Stützstehende Rückenhackung.

. Klaftersitzende Armdrehung.

. Halbliegende Beinausstreckung.

Stehende Brustklopfung unter 2 Armheben.

7. Sitzende Armrollung, oder Unterarmbeugung und

Streckung.

8. Hochreitsitzende Rumpfrollung.

9. Halbliegende Herzhackung und Klopfung.

10. Sitzende Brustspannung.

nate in jedem Jahr fortgesetzt wurde.

Nach jeder Uebming «stehende 2 Armhebung. Bei sehr

schwachen Patienten kann man in den ersten Tagen die-

selbe Behandlung anwenden, wie sie bei den Klappen

fehlern angeführt ist».

«Chronische Entzündung in der Herz im US

kulatur. Obgleich es äusserst schwer, in vielen Fäl

len nahezu unmöglich ist, eine Diagnose auf chronische

Myocarditis zu stellen, so führe ich doch auch diese

Krankheit hier an, theils, weil sie doch oft vorkommt,

theils, weil sie schon früher in den Handbüchern der

Heilgymnastik angeführt worden ist,z. B.bei Hartelius

und Nebel.

Die Symptome beider chronischen Myocarditis wechseln

so zu sagen ins Unendliche, aber die charakteristischen

sind Herzklopfen im Verein mit, gewöhnlich zur linken

Seite hin ausstrahlenden Schmerzen in der Herzgegend;

ferner sehr schwache und unregelmässige Athmung, S0

dassder Patient in seiner Rede nach den kleinsten Sätzen

abbrechen muss; nach dengeringsten Körperanstengungen,

wie z. B. nach einigen Schritten, tritt Athemnoth ein,

so dass solche Patienten immer fast stehen bleiben müs

sen, um zu athmem und zu husten, zumal ein Bronchial

catarrh diese Krankheit stets begleitet. Venöse Stase

in den Bauchorganen ruft ausserdem fast in jedem Fall

Digestionsstörungen hervor».

«Da die Krankheit bei älteren Leuten, gewöhnlich bei

Männern vorkommt, so will man mit der Heilgymnastik

eine mehr symptomatische als kurative Wirkung erzie

len; wenn man auch blos Linderung der Symptome er

reicht, so ist damit schon viel gewonnen; und dass das

wirklich oft der Fall ist, beweisen die sovielen Patienten,

die Jahr ein Jahr aus unser gymnastisches Institut be

suchen, um Hilfe für ihr «alterschwaches Herz» zu fin

den. In sehr vielen Fällen habe ich auch eine andau

ernde Verbesserung aller obengenannten Symptome ge

sehen, obgleich die Behandlung nur ein oder zwei Mo

Die Wirkung

der Heilgymnastik kann somit in vielen Fällen länger

andauern, als die Behandlung selbst».

«Um die venöse Stase in den Lungen zu mindern

wendet man reichlich die Respirationsbewegungen an,

speciell die Brusthebschüttelung wird besonders gutver

tragen. Gegen Stase im Digestionsapparat braucht man

die Magenknetung. Die Behandlung kann übrigens, wie

bei den Klappenfehlern angegeben, durchgeführt werden.

«Atheromatöse Veränderungen der Coro

nararterie des Herzens ist eine nicht ungewöhn

liche Krankheit und eine nicht ungewöhnliche Ursache

eines plötzlichen Todes. Die Symptome gleichen den

bei der chronischen Myocarditis angeführten, obgleich die

Athmung bei erstgenannter Krankheit, wo möglich, noch

mehr erschwert, der Puls noch schwächer, unregelmässi

ger und intermittierender, mit einem Wort, die Herz

thätigkeit noch mehr insufficient ist. Bei Beobachtung

dieser Symptome kann die Coronarsclerose vermuthet,

aber selten mit Sicherheit gestellt werden. Die Behand

lung ist auch hier eine symptomatische und dieselbe wie

bei der Myokarditis.

Herzneu rosen kommen recht oft vor, und die

verschiedensten Formen derselben werden in den medi

cinischen Handbüchern besprochen, die gewöhnlichste

Form ist wohl

das nervöse Herzklopfen, womit man eine mehr

zufällig vorkommende, beschleunigte und auch verstärkte

Herzthätigkeit meint, welche mit zeitweilig normaler

abwechselt, ohne dass man irgend welche organische

Veränderung am Herzen entdecken kann. Nicht selten

kommen solche Herzklopfen zusammen mit Hysterie

oder Neurasthemie vor, oder es liegt denselben irgend

eine andere Krankheit zu Grunde.
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Intermittierende Herzth:ätigkeit tritt theils

nach körperlicher oder Respirationsüberanstrengung, theils

nach Nikotinvergiftung, auf, und äussert sich darin,

dass die eine oder die audere Herzcontraction und folg

lich auch ein oder der andere Pulsschlag ausbleibt, wo

bei dazwischen Schmerzen in der Herzgegend verspürt

werden. Diese Krankheit hat keine grössere Bedeutung.

Viele Menschen leiden an intermittenter Herzthätigkeit,

ohne das geringste Unbehagen dabei zu fühlen.

Herzneurose kann sich ferner äussern als:

Nervenschmerz l Im Herzen, charakterisiert durch

paroxysmaartige Anfälle, die, von der Herzgegend oder

vom unteren Theil des Brustbeines ausgehend, längs

den Nervenbahnen als stechende, bohrende, brennende

Schmerzen ausstrahlen. Solche Schmerzanfälle treten

ohne jegliche Veranlassung auf, oft gerade beim Ein

schlafen am Abend. Der Anfall wird eingeleitet oder

begleitet von Ueblichkeit. Schwindel, Ohrensausen, Au

genflimmern, Stechen und Ameisenkriechen in der Haut

u. s. w. Sehr oft folgen dem Anfall heftiges Herzklopfen,

Athemnoth und Krampf; das dauert Minuten oder Stun

den und ist begreiflicherweise sehr quälend. ln den

meisten Fällen liegen wohl den sog. Nervenschmerzen

im Herzen krankhafte Veränderungen im Myocardium

oder in den Coronararterien zu Grunde, obgleich diese

Veränderungen schwer zu diagnosticiren sind. Man hat

keine Berechtigung zu hoffen, dass die Gymnastik bei

dieser sog. symptomatischen Form irgend welchen sonder

lichen Nutzen bringen könnte, da die Prognose in je

dem Fall eine sehr schlechte ist. Liegt dagegen Hys

terie, oder eine ähnliche Krankheit, der Stenocardie zu

Grunde, so ist die Prognose eine bessere.

Die Basedow'sche Krankheit wird auch zu

den Herzneurosen gerechnet. Sie kennzeichnet sich durch

stark beschleunigte Thätigkeit des Herzens, Anschwellung

der Schilddrüse und Heraustreten der Bulbi aus den

Augenhöhlen. Die beschleunigte Herzthätigkeit steht

selten mit organischen Veränderungen im Herzen in

Zusammenhang.

Auch gegen alle diese Herzneurosen wird die Heil

gymnastik angewandt, aber für gewöhnlich ist sie nicht

im Stande hier mehr auszurichten, als andere Mittel,

sobald dasGrundleiden nicht erkannt und in Angriffge

nommen werden kann.

Wenn man mit Zuversicht annehmen kann, dass ein

Herzfehler der Neurose zu Grunde liegt, so ordnet man

die Behandlung mit Berücksichtigung desselben an. Bei

nervösem Herzklopfen oder aussetzender Herzthätigkeit

habe ich von schwachen Wiederstandsbewegungen, oder

ab und zu auch von freistehenden aktiven Bewegungen

Nutzen gesehen, ebenso von der Oertelkur.

Bei der Basedow'schen Krankheit habe ich in einem

Theil der Fälle gar keinen Nutzen von der Heilgymnastik

gesehen; auch wenn man ganz schwache passive Bewe

gungen gebraucht, hat es mir zuweilen geschienen, als

ob dieselben nicht gut vertragen werden. Hierbei ist

jedoch immer zu berücksichtigen, dass, wenn solche Pa

tienten mit Herzneurosen nicht sofort Linderungin ihren

Symptomen erfahren, sie die Behandlung sehr schnell

abbrechen, und dass es daher sehr schwer ist, die Wir

kung derselben zu beurtheilen. In anderen Fällen wie

derum scheint die Heilgymnastikauch bei der Basedow

Schen Krankheit Nutzen zubringen, in Sonderheit, wenn

ein wirklicher Herzfehler vorliegt. Bei einigen Patienten

mit dieser Krankheit, welche an ausgebliebener Men

struation litten trat merkbare Besserung ein, da die

Menstruation in Folge der Heilgymnastik in Gang kam.

Auch langsame und leichte Effleurage des Halses und

Cirkelstreichung der Augen habe ich in einigen Fällen

versucht, wie es schien, mit Erfolg.

nach der Krankheitsursache forschen.

An eurysmen der Aorta werden von Hartelius

unter die Krankheiten gerechnet, welche man mit Heil

gymnastik behandeln kann. Da man hierbei wohl viel

riskirt, so scheint mir der beste Rath, den man Aneu

rysmapatienten geben kann, nicht Heilgymnastik zu

treiben. Sollte sie jedoch angewandt werden, so muss

man sich mit Muskelknetungen der Extremitäten, Hand

und Fussrollungen und möglichst kleiner Brusthebung

beschränken. Alle anderen Arm: und Rumpfbewegungen,

besonders Hackung und Klopfung müssen vermieden

werden. Auf diese Art habe ich in zwei Fällen die Be

handlung durchgeführt – auf Wunsch der Aerzte. Die

Patienten erfahren von der Behandlung Linderung und

kein Unbehagen erfolgte darauf. Beide starben jedoch

nach einiger Zeit im selben Jahr einesplötzlichen Todes.

Wer die Geduld gehabt hat diese Beschreibung der

Herzkrankheiten bis zum Schlusszu lesen mag möglicher

weise aus meiner Darstellung die Auffassung gewonnen

haben, dass ich die Bedeutung der Heilgymnastik bei

der Behandlung von Herzkrankheiten einen zu grossen

Werth beigelegt habe; jedoch bitte ich hier zu berück

sichtigen, dass ich jährlich circa 100 Herzpatienten zur

Behandlung habe, und nahezu in jedem Fall Nutzen von

dieser Behandlung gesehen habe. Gewinnt man kein

Resultat der Heilgymnastik, so wage ich zu behaupten,

dass die Behandlung, was die Dauer jeder einzelnen

Seance oder der ganzen Kur in Monat oder Jahr anbe

trifft, nicht lange genug durchgeführt ist, vorausgesetzt

natürlich, dass sie richtig angeordnet und geleitet wird.

«Einige Krankheiten des Gefässsystems, bei

welchen Heilgymnastik angewendet werden kann, mögen

in Kürze auch genannt sein».

«Nasenbluten ist schon seit Alters her von der

Ling'schen Schule mit Nasenrückenschüttelung und an

deren Bewegungen behandelt worden, welchen man eine

ganz specifische Wirkung bei diesem Leiden zuschrieb.

Da Nasbluten gewöhnlich nur ein Symptom irgend einer

anderen Krankheit ist, so muss man in jedem Fall erst

Ich glaube daher,

dass es in jedem Fall das Beste ist, einen Specialisten

um Rath zu fragen, bevor man zur Behandlungschreitel.

Beruht das Nasbluten auf einem Herzfehler, so kann

man mit grösster Hoffnung auf Erfolg die Behandlung

wie bei Herzleiden anordnen, ohne dass man die soge

nannten Specifischen Bewegungen braucht, die in einzelnen

Fällen mehr Schaden als Nutzen stiften. Einen Fall,

der auch ein gynäkologisches Interesse hat, will ich hier

anführen. Ich kann übrigens hierbei auf einen früher

herausgegebenen Aufsatz hinweisen )».

Herzfehler und Nasbluten bei einem 15-jährigen
Mädchen. -

Sie hatte das Nervenfieber in ihrem 6. oder 7.Jahre und

auch das rheumatische Fieber in frühester Kindheit gehabt,

wonach Herzfehler, insuff.valvul.mitralis, diagnosticirt wurde,

Im Jahre 1887 litt sie am Feitstanz und wurde dagegen mit

Heilgymnastik behandelt, worauf Besserung eintrat. Sie ist

stark und wohlgebaut, hat ein frisches Aussehen, fühlt sich

aber kraftlos, matt und müde. Sie hat oft Nasbluten gehabt,

besonders nach dem Herbst 1889. Die Menstruation begann in

Herbst 1890; die Regel waren unregelmässig, sehr reichlich

und frequent, kehrten alle andere oder dritte Woche wieder

und dauerten eine ganze Woche.Sie begann den 16. December

1891 Notizen über ihr Nasbluten zu führen, da sie es diesen

Tag so andauernd und reichlich hatte, dass man endlich daran

zu denken begann, etwas dagegen zu thun. Das Nasbluten

stellte sich auch den 17, 18 und 19. December ein, den letz“

genannten Tag nicht weniger als drei mal. Sie war nachher

davon frei den 23. Dec, wo die Blutung ununterbrochen

s tik, mit
r. C. Häggström, rieth darauf zur Heilgymnastik,

welcher sofort begonnen und bis zum 22. ' 1891 fortge

setzt wurde. Sie hatte kein Nasbluten gehabt vom 23. De'

1890 bis zum 18. April 1891. Die Blutung begann von Neuen

den 18. und 19. ausserdem während mehrere Tage der letz"

') Sjukgymnastik vid nasblödning, af Dr. A.Wide. Tids

krift i Gymnastik, Stockholm 1891. -
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Woche des April, war jedoch der Quantität nach sehr unbe

deutend, dauerte nur kurze Stunden an und trat nie mehrere

Mal an demselben Tage auf. Als triftige Erklärung für das

Wiederauftreten des Nasblutens muss angeführt werden,dass

sie in dieser Zeit einen tiefen Kummer durch den Tod ihrer

Mutter erlitt. Nach dem 1. Mai 1891 hat sie kein Nasbluten

mehr gehabt. Etwas, was in diesem Fall hervorgehoben zu

werden verdient, ist das Verhalten ihrer Menstruationen, über

welche sie auf meinen Wunsch einige Notizen geführt hatte.

Die Menstruation stellte sich ein:

den 2. December 1880.

» 19. Januar 1891 Zwischenzeit=47 Tage.

» 24. Februar X) X) –36 »

» 8. April X) » =43 2

und » 3. Mai X» > –33 »

Die Zwischenzeit wurde also gleich nach Beginn der Be

handlung eine längere; die Menstruation stellte sich vorher,

wie schon bemerkt, alle andere oder dritte Woche ein; sie

währte vorher eine ganze Woche, nach Beginn der Behand

lung 3, höchstens 4 Tage, somit eine ganz wesentliche Ver

änderung zum Besseren und Normalen. Gleichzeitig ver

schwand das Müdigkeitsgefühl, die Kräfte stiegen und das

Allgemeinbefinden verbesserte sich.

«Die Folgen der Venenthrombose wurden auch

erfolgreich mit Massage und Heilgymnastik behandelt,

jedoch erfordert die Behandlung hier ein äusserst vor

sichtiges Zuwegegehen, so dass sie wohl schwerlich von

jemand Anderem, als einem specialistisch gebildeten

Arzt ausgeführt werden darf. Man muss hier, einerlei

durch welche Krankheit der Thrombus entstanden, ver

suchen, die Symptome der ödematösen Anschwellung

der Schwere und Müdigkeit zu heben, wie auch die da

mit verknüpfte Schwierigkeit, die angegriffene Extremi

tät zu gebrauchen. Auch in der Frage der Behandlung

der Venenthrombose weise ich denjenigen, den es inte

ressiert auf einen früher veröffentlichten Aufsatz"). Ich

führe aus demselben hier einen Fall an, bei dem aus

schliesslich Heilgymnastik angewandt wurde. -

32-jährige unverheirathete Dame. Behandelt

im Mai und Sep.– Okt. 1890.

Sie ist von ihrem ersten Lebensjahr an sehr schwach ent

wickelt, mager und schmächtig gewesen. Schon in frühester

Kindheit merkte ihre nächste Umgebung, dass ihre Wangen

eine eigenthümliche blaurothe Färbung hatten, obgleich sie im

Uebrigen kein besonderes blühendes Aussehen hatte. Sie hat

n", einen organischen Herzfehler (stenosis c. insuff.

valv. mitr) und aus der Anamneseund den vorhandenen Herz

symptomen geht ziemlich deutlich hervor, dass ihr Herzleiden

ein congenitales ist. Die meisten Herzsymptome verschlim

merten sich seitdem Jahre 1885, alssie die Leitung eines Milch

eschäftes übernahm und schwere Arbeiten verrichten musste.

rgend welche schwerere Krankheit hat sie nicht durchgemacht,

' aber beständig schlecht gefühlt und an Athemlosigkeit

gelitten.

- Vor einigen Jahren hat sie an Gefässrupturen an den Bei

nen, besonders am linken Oberschenkel gelitten. Mitte März

1896 wurde sie ohne vorhergegangene Krankheit bettlägrig,

da sie schwere Erstickungsanfälle hatte, wenn sie sich erhe

ben wollte. Im Uebrigen fühlte sie keinUnwohlsein, so lange

sie vollkommen ruhig lag. Nachdem sie eine Woche gelegen,

hatte, entstand plötzlich in einer Nacht ein stechenderSchmerz

im Herzen, begleitet von gefährlicher Athemnoth, zugleich

auch äusserst starke Schmerzen im linken Bein. Das ganze

Bein war aufBerührung sehr schmerzhaft, am meisten jedoch

oben gegen die Schamleiste hin. Sie konnte sich vor Schmer

zen nicht wenden noch rühren. Der hinzugerufene Arzt dia

nosticirte einen Trombus in der vena femoralis und sie er

ielt die entsprechende Behandlung. Die Schmerzen dauerten

blos eine Nacht, die Empfindlichkeit blieb mehrere Wochen.

Die Schwellung blieb nur um das Fussgelenk herum, so lange

sie zu Bette lag, verbreitete sich jedoch über dasganze Bein,

als sie versuchen sollte zu gehen, womit 5Wochen nach dem

Auftreten des Trombus angefangen wurde. Ohne dass sich

die Schwellung im linken Bein vermehrte, entstand auch im

rechten Bein ein Trombus, jedoch viel gelinder. Sie musste

jedoch aufs Neue ein paar Wochen das Bett hüten. Als sie

zum zweiten Mal anfing aufzugehen, gelang das nur mit äus

serster Schwierigkeit, in Folge von Herzklopfen und Athem

noth, Schwere und Steifheit in den Beinen und schliesslich in

Folge der stark mitgenommenen Kräfte. Jetzt kam sie un

mittelbar unter meine Behandlung. Massage konnte natür

lich, so schnell nach Entstehen des Trombus nicht in Frage

kommen, dagegen schienen wir für sie kleine passive Bewe

- *)Massage ochgymnastiksaromefterbahandlingvid en
saf Dr: A. Wilde Tidskrift i Gymnastik. Stockholm. 1890. "

sie gestorben sei.

"n keine grössere Gefahr zu haben als das Gehen. Sie

wurde damals nur die 2 ersten Wochen des Mai behandelt,

und wurde die Behandlung ausgeführt als Fussrollung, Arm

rollung (sitzend und im Gehen), Rumpfrollung, Spaltrollung,

lokale Herzbehandlung und noch jeder dieser Bewegungen

Brusthebung.

Selten oder niemals habe ich eine so schnelle und allgemeine

Besserung so vieler schwerer Symptome nach einer zwei

wöchentlichen Behandlungsdauer gesehen. -

Die Herzthätigkeit verbessert sich, die Athemnoth wurde

'' das Gehen leichter und sie fühlte sich frisch. Der

rad der positiven Besserung ist am deutlichsten daraus er

sichtlich, dass sie schon den ersten Juni eine Verkäuferinnen

stelle in einem Milchgeschäft antreten konnte, wo es doch

recht grosse Gewichte zu heben galt und sie beständig Milch

dampf einathmen musste. Sie konnte diese Stellung # gan

zen Sommer 1890 bekleiden. Eine Verschlimmerung trat je

doch im Juli in sofern ein, als ihr rechtes Kniegelenk anfing

steif zu werden, wobei das Bein unterhalb des Kniegelenks

anschwoll, so dass sie eine Bewegung im Kniegelenk schwer

ausführen konnte. Jedoch konnte sie die ganze Zeit gehen.

Sie begann mit der Behandlung aufs Neue im September

1890– hauptsächlich gegen ihren Herzfehler. Sie hat gegen

wärtig keine Schwellung der Beine und keine Schmerzempfin

dung auf Druck, wenn sie sich aber bewegen soll, hat sie

beständig ein eigenthümliches Strammen und Zerren in der

Schamleiste, an der Stelle, wo der Trombus sitzt. Ihr Herz

ist sehr unruhig und unregelmässig, jedoch fühlt sie gegen

wärtig keine Schmerzen in der Herzgegend, sondern allge

meines Wohlbefinden, während sie die Behandlung fortsetzt

und sich gleichzeitig nicht zu sehr anstrengt.

Diesen Fall kann man, glaube ich, sicherer als irgend einen

anderen als marantische Trombose diagnosticiren, da derTrom

bus ohne vorhergegangene Krankheit entstand und dabeiwäh

rend die Patientin zu Bette lag.

Sie schloss die Behandlung den 1. Okt. 1890 ab, um aufs

Land zu gehen. Im Anfange des Jahres 1891 erfuhr ich, dass

Todesursache unbekannt. . . .

Von chronischer Phl e bitis habe ich einen be

sonders schönen Fall behandelt, der bisher noch nicht

beschrieben worden ist und den ich daher kurz anfüh

ren will. -

Von Dr. S. Lovin wurde mir 1885 eine 40-jährige Nähre

rinn zugeschickt, mit dem Vorschlag, ich sollte an ihr Mas

sage und Heilgymnastik versuchen. Sie hatte 20Jahre hin

durch ununterbrochen ihre Nähmaschine getreten, bis es ihr

nun schliesslich ' wurde damit fortzufahren. Der

ganze linke Unterschenkel war bedeutend angeschwollen, mit

ausgebreiteten intensiv schmerzenden phlebitischenVerhärtun

gen unter der Haut, wie auch in tieferliegenden Geweben.

Sie konnte nur mit grösster Schwierigkeit gehen und sich

aufs Bein stützen, war aber im Uebrigen vollkommen frisch.

Sie erhielt Massage in Form von wässriger aber andauernder
Effleurage über das ganze Bein' ausserdem Fuss- und

Beinrollungen, wie auch die gewöhnlichen Wiederstandsbewe

ungen für die unteren Extremitäten. Schon nach einigen

Wochen fühlte sie sich besser und konnte wieder mit derAr

beit beginnen; nach 6-monatlicher täglicher Behandlung fühlte

sie sich vollkommen gesund. Eine beständig angelegte Jäger

tricotbinde wurde von Beginn der Behandlung, wie auch nach

Schluss derselben angewandt. - -

«Warum die Haemorrhoiden und ihre Behand

lungsweise für gewöhnlich bei den Krankheiten des Di

gestionsapparates angeführt werden, will ich hier ganz

kurz erklären. Wie bekannt, wurde den Haemorrhoiden

früher grosse Aufmerksamkeit in der medicinischenThe

rapie geschenkt. Jetzt würdigt man sie derselben wenig

oder gar nicht, obgleich sie ein recht gewöhnliches und

recht beschwerliches Symptom bei einer ganzen Menge

von Krankheiten der Visceralorgane sind, begleitet. Von

erschwerter Cirkulation und allgemeiner Stase, ferner

bei, von verschiedenen Ursachen abhängender Obstruction

U1. S. W...» -

«Hartelius sagt von den Hämorrhoiden, «es Sei

ganz gewöhnlich, dass man bei dieser Krankheit seine Zu

flucht in der Heilgymnastik sucht». - - -

«Bei der Behandlung der Hämorrhoiden bedient man

sich mit Wortheil eines Stabes von hartem Holz, Horn

oder ähnlichem Material, 3–4 cm. im Durchmesser.

Das halbkugelförmig abgerundete Ende desStabes placirt

man gegen die Analöffnung, wobei man einen ständigen

Druck ausübt und kleine cirkuläre Streichungen, ab

wechselnd mit Erschütterungen, rund um den Anus aus
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führt. Die Analmassage (Sphincterstreichung) braucht

nicht auf blosser Haut ausgeführt zu werden, sondern

über dem Hemde oder einem anderen dazwischenlie

genden Stoffe z. B. einem Handtuch. Die meisten

Patienten können nach Anweisung diese Behandlung mit

Leichtigkeit selbst ausführen. Dass die etwaigen Hämor

rhoidalknollen vor Beginn der Behandlung in den Darm

geführt werden müssen, brauche ich wohl kaum zu er

wähnen. Die Wirkung der Analmassage kann erklärt

werden, dass die varicös erweiterten Venen,welche durch

im Darm angehäufte Kotmassen oberhalb comprimiert

werden und mit Blut gefüllt stehen, ein rein mechani

sches Hinderniss in ihrer Entleerung erfahren; durch

die Behandlung werden sie allmählich, ausgedrückt und

kehren zu ihrer normalen Grösse zurück, wobeizugleich

neue Blutmassen sie durchströmen und einen restituiren

den Einfluss ausüben».

«Da meines Wissens sich in der Literatur kein ein

ziger einschlägiger Krankheitsbericht angeführt findet,

und ich in vielen Fällem die zutagetretende Wirkung

der Heilgymnastik bei Hämorrhoiden gesehen habe, so

fühle ich mich veranlasst, einen Fall hier etwas aus

führlicher zu beschreiben».

Ein 70-jähriger Mann war stets gesund und kräftig gewe

sen, bis ' in seinem 68Jahre ein schwacher apoplectischer

Anfall traf, welcher nach wenigen Tagen zurückging, ohne

irgend welche schwerere Folgen zu hinterlassen. lm Herzen

hört man keine Geräusche, aber schwache und unregelmässige

Herzthätigkeit, die atheromatöse Veränderungen vermuthen

lässt. Er hat nach dem Anfall recht oft an Schwindelanfällen

gelitten. Die Milz ist leicht palpabel und hart anzufühlen,

gross und leicht verschiebbar. Aig" gut und keine Zeichen

einer Indigestion,jedoch ist der Stuhlgang träge, welchem

Uebel durch tägliche Magenknetung abgeholfen wird. Da die

Verstopfung nach dem apoplectischen Anfall auftrat, so mag

wohl der atonische Zustand des Darmes dieselbe bewirkt

haben. Er wurde bereits 2Jahre mit Heilgymnastik behan

delt, ohne dass man seinen Hämorrhoiden, an welchen er

schon seit jungen Jahren litt, irgend welche Aufmerksamkeit

geschenkt' obgleich er unter wechselnder Besserung

und Verschlimmerung, nie frei von diesem Leiden gewesen

war. Nach dem apoplectischen Anfall werden sie, wahr

scheinlich in olge der Darmatonie noch schlimmer. Als die

Behandlung der Hämorrhoiden im Herbst 1887 begann, hat

Patient mehre mandelgrosse Knollen um den Anus herum

und varicöse mehr innere Anschwellungen, mit allen beglei

tenden beschwerlichen Symptomen. Er bekam 6 Monate lang

täglich Analmassage, obgleich er schon nach 3 oder 4 Mona

ten frei von seinen Hämorrhoiden war, diese Behandlung

-brachte aber das Gute mit sich, dass er in den folgenden 5

Jahren nie von IHämorrhoiden belästigt wurde. Er hatte aber

auch, um seine Herz- und Darmthätigkeit in gutem Standezu

erhalten,jedes Jahr 7 bis 8 Monate lang Heilgymnastik ge

trieben und diese Behandlung hat auch indirect gegen die

Hämorrhoiden einen grossen Einfluss gehabt. Selbst ist die

ser, sehr intelligente Patient davon durchdrungen, dass er es

nur der Heilgymnastik verdanke, dass er, nach vollendetem

76. Lebensjahr seine recht anstrengende, 5-stündige Kontor

arbeit täglich fortsetzen kann.

«Obgleich man sagen kann, dass die Analmassage einen

nachweisbarcn directen Einfluss auf die Hämorrhoiden

hat, so muss diese Wirkung doch von der Magenkne

tung unterstützt werden, um vorhandene Obstruction zu

heben, ebenso von ableitenden Beinbewegungen, um die

venöse Stase, im Becken im Allgemeinen und folglich

auch in den dilatirten Hämorrhoidalvenen, zu vermin

dern. Hierbei sind unter den passiven Bewegungen

Kreuzbeinpochung und Beinrollungen von Nutzen, aus

serdem noch aktive Bewegungen, wenn solche vertragen

werden. Die Bedeutung der Analmassage bei Hämor

rhoiden ist eigentlich noch niemals anerkannt worden,

es ist vielmehr diese Behandlungsart eher belächelt wor

den, ohne dass man jedoch dieselbe durch eine bessere

hat ersetzen können. Die operative Behandlung ist

schmerzhaft und beschwerlich, kann nur an einem Theil

von Hämorrhoidalvenen ausgeführt werden, und ist, wie

mir scheint, in vielen Fällen, z. B. bei höherem Alter,

nicht anzurathen. Jedenfalls sollte man vorher die viel

leichter auszuführende und in jeder Ilinsicht ungefähr.

liche Analmassage versuchen.

Referate,

Arnold Sack. Ueber das lchthalbin (Ichthyoleiweiss)

ein geschmack- und geruchloses Ichthyolpräparat,

Deutsche med. Wochenschrift Nr. 23.

Angeregt durch die Darstellung des Tanalbins (Gottlieb)

versuchte Verfasser ein analoges Präparat aus dem Ichthyol

darzustellen. In der That, zeigte es sich, dass lichthyollösun

gen mit Eiweisslösungen einen Niederschlag geben; dieser

zeigt zwar noch deutlich den Geruch und Geschmack des rei

nen Ichthyols, verliert aber diese lästigen Eigenschaften bei

mehrstündigem Erhitzen oder längerem Waschen mit Alkohol,

Man erhält alsdann ein Präparat, welches ein äusserst feine,

graubraunes Pulver darstellt, nicht nur gernchlos, sondern

auch so gut, wie geschmacklos. Dieses Produkt hat den Na

men «Ichthalbin» erhalten (chemische Fabrik von Knoll &

Comp.). Versuche haben gezeigt, dass es in sauren Flüssig

keiten sich nicht löst, wohl aber in alkalischen Lösungen.

Verwendet man eine dem Darmsaft entsprechende 0:2%-ige

Pankreas-Sodalösung, so wird das Ichthalbin beim Digeriren

ganz aufgelöst –unter Bildung von Peptonen und ichthyol

sulfosaurem Natron.

Verfasser empfiehlt das Mittel bei chronischen Darmerkran

kungen, ferner bei infectiösen Diarrhoen der Kinder und beim

Typhus. Ausser dieser localen Wirkung hat das Ichthalbin

auch eine Fernwirkung. Verf. hat sehr gute Erfolge mit dem

Mittel bei Rosacea erzielt. in 6 Fällen trat bei innerlicher

Verabreichung von 4 grm. pro die rapide und anhaltende

Besserung ein; ferner wirkt das Mittel auch bei chronischen

Eczemen, namentlich bei Kindern.

Abelmann.

Prof. Winternitz. Die Hydrotherapie der Lungen

phthise. B. f. klin. Hydroltherapie. 1896, Nr. 5.

Winternitz kommt seit 1884 immer wieder auf die Hy

drotherapie der Lungenschwindsucht zurück und zwar hebt

er mit Recht hervor, dass dies- die sicherste und am rasche

sten zur Heilung führende Methode derSchwindsuchtsbehand

lung ist, und zwar um so sicherer, je frischer der Fall ist,

doch giebt es sicher kein ein Fall von Lungentuber

cn lose, dem Hydrotherapie nicht nützlich

Wä, re.

W. vergleicht seine Methode mit derjenigen von Aberg.

dessen Erfahrungen in einer Broschüre niedergelegt sind

Der letztere ist, ohne Winternitz Arbeiten zu kennen,

empirisch zu seiner Behandlungsweise gelangt und W.findet,

dass das Princip in beiden gleich ist, wenn auch die Technik

abweicht. Wir können die letztere nicht umständlich wieder:

geben und resumieren kurz: Sehr kalte Temperaturen sind

beiden Behandlungsmethoden gemeinsam und durchaus unum

gänglich. Aber g's Methode ist: Partielle Eiswasserwasch

ungen, partielle Eiswasserbegiessungen und 7–13° Vollbäder

Winternitz Methode ist: Theilwaschungen des ganzen

Körpers, allgemeine kalte Abreibungen, kalte Regenbäder

Dazu kommen bei W. noch erregende Brustumschläge (sog.

Kreuzbinden). Die Wirkungen dieser nur scheinbar heroi

schen von den erschöpftesten Kranken leichtzu ertragenden

und bald mit Enthusiasmus gebrauchten Kur besteht in der

baldigen Besserung aller Symptome der Krankheit, selbst in

den fortgeschrittenen und verlorenen Fällen. Auch in den

letzteren wird das Eigengefühl gebessert, die Symptome ge“

mildert. Buch (Willmanstrand)

Auszug aus den Protokollen

der medicinischen Gesellschaft zu Dorpat

Sitzung 3. April 1896.

Dr. Kramer hält einen angekündigten Vortrag:

Ueber den gegenwärtigen Stand der ""

phus- Heils erumtherapie.

Die wissenschaftliche Basis, auf der dieSerumtherapie ruht,

ist der von Behring und Kitasat o zuerst gen
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Versuch der Immunitätsübertragung durch das Blutserum

eines immunisierten Thieres. Dieser Versuch, sowie eine ganze

Anzahl anderer von anderen Autoren gemachte Versuche

haben allgemeine Giltigkeit für die Laboratoriuminfection der

Thiere erworben. Bei der Uebertragung der Versuche auf den

Menschen fielen die Resultate sehr verschieden aus, so dass

man sich genöthigt sah, die Brauchbarkeit der Serumtherapie

für jede Infectionskrankheit gesondert zu prüfen. Vorzüglich

geeignet dazu ist der Abdominaltyphus,weil 1)sein Infections

träger bekannt ist. 2) weil sein Gift auch beiThieren wirksam

ist, 3) weil derselbe zu den Infectionskrankheiten gehört, wel

che auch im gewöhnlichen Verlauf auszuheilen pflegen und

schliesslich weil uns derselbe meist noch vor vollständiger

Ausbildung der Krankheit zu Gesicht kommt. An verschie

denen Stellen ist daher die Serumtherapie in Angriffgenom

men worden. Vorgegangen wurde in folgender Weise: Nach

dem man die Typhusbacillenculturen im speciellen geprüft

und gefunden hatte, dass sich kein wirklich deutlichwirkender

Antagonist in der Bacterienwelt eruieren liess, ging man an
die Verwerthung des von den Typhusbacillen selbst herstam

menden Antitoxins, nachdem durch Injection von Typhusba

cillenculturen constatiert worden war, dass denselben eine

entschiedene Wirkung beiwohnte, die ja natürlich nur

dem gleichzeitig neben dem Toxin als vorhanden angenom

menen Antitoxin zugeschrieben werden konnte, – immuni

sirte zu dem Zwecke durch wiederholt sich systematisch stei

gernde Typhusbacillenculturen diverse Versuchsthiere, prüfte

darauf zuerst die Wirkung auf die Culturen, constatierte eine

entschiedene Einwirkung, inficirte darauf diverse Versuchs

thiere mit Typhusbacillen – behandelte dieselben theils vor

der Infection, theils nach derselben mit dem gewonnenen Se

rum, und sah in ersterem Falle eine schützende im zweiten

eine heilende Wirkung. Bevor man zur Behandlung von

Menschen ging, erprobte man zunächst die Schädlichkeit

resp. Unschädlichkeit des Serums an gesunden Menschen,

sah – dass abgesehen von einer leichten Fieberreaction die

folgenlos verschwand–das Serum jedenfalls nicht schadete–

und ging dann zur Behandlung von Typhuskranken über –

wobei die von den verschiedenen Autoren gemachten Ver

suche recht verschieden ausfielen.

Greift man aus der Zahl der Untersuchungen die wesent

lichsten heraus so ergiebt sich Folgendes: Bäum er und

Peipper, die sich bereits seit 9 Jahren angelegentlich mit

dieser Frage beschäftigen, gingen in der eben geschilderten

Weise vor, constatierten nach längeren Versuchen, dass man

im Stande war 1000 Meerschweinchengewicht durch eine vor

herige Injection von 0,1 ccm. Serum vor der tödtlichen Dosis

Typhusgift zu schützen, in einzelnen Fällen sogar vor der

fünffachen Dosis. Nachdem sie die immunisierende Wirkung

erwiesen hatten, injicierten sie den inficierten Versuchsthieren

zur Zeit der deutlichsten Krankheitserscheinungen das Heil

serum, und hatten durchweg Heilungen zu verzeichnen. Auch

in späteren Krankheitsstadien gemachte Injectionen ergaben

bei erhöhter Heilserumdosis durchaus günstige Resultate.

Klemperer und Levy stellten dieselben Versuche an,zu

erst mit der Milch immunisierter Thiere, da dieselbe sich aber

als weniger wirksam erwies, auch mit dem Serum, und kamen

zu denselben günstigen Resultaten, worauf sie das Serum

auch bei 5 Typhuskranken Menschen anwandten, dieselben

erhielten je 3 Injectionen à 20 ccm. an 3aufeinanderfolgenden

Tagen und constatierten am 3. Tage nach der Injection Be

' der Morgenremissionen und gegen Ende der zweiten

rankheitswoche Fieberlosigkeit. Im Gegensatz zu diesen

nstigen Erfahrungen stehen die von Börg e r ! Er hat im

Ganzen 12 Patienten behandelt und giebt nur bei vieren die

Möglichkeit einer Einwirkung zu, in den übrigen hat er ab

solut keine gesehen. Mit Sicherheit constatiert er, dass nach

dem 10. Erkrankungstage keine Einwirkung zu beobachten

ist, auch vor dem 10. Tage hat er zwei Nichterfolge, einmal

Tod und einmal Recidiv. Ausser dem vom künstlich inficirten

Thiere gewonnenen Serum hat man auch das Serum von Ty

'' benutzt, wobei Stern von 8 Fällen

Mal eine positive Wirkung gesehen hat, die Wirksamkeit

des Reconvalescentenserums war bis zu 10 Jahren nach über

standener Krankheit nachgewiesen.

Ausser Stern haben noch Dlyhas und Carter 3 Ver

suche mit denselben Resultaten gemacht. Es ist also schon

aus diesen wenigen angeführten Beispielen ersichtlich, dass

die Frage noch lange nicht als abgeschlossen gelten kann,

und liegt dieses wohl hauptsächlich an unserer bisherigen

Unkenntniss des wirksamen Agens – des Antitoxins, über

dessen Bildung bisher leider nur unbegründete Hypothesen

aufgestellt worden sind – geschweige denn, dass ein Postulat

erfüllt gewesen wäre, welches man wohl jedem Medicament

gegenüber stellen muss: genaue Isolierung und genaue Dosi

rung. Wir sind nun seit einigen Tagen in der glücklichen

Lage, auch dieses Postulat erfüllt zu sehen, resp. der Erfül

lung nahe zu sein und zwar durch folgende Entdeckung

Briegers: er fand, dass die Toxine und Antitoxine von Zink

salzen (neben dem von Kobert angegebenen Haemoglobin)

gefällt werden, dass ferner die Antitoxine z. B. durch Jod

kal ausSerum und Milch namentlich nach vorausgegangenem

Eintragen von Magnesiumsulfat gefällt werden, so dass wir

wohl in absehbarer Zeit in der Lage sein werden, endlich

eiumal mit wirklichen Specificis gegen die Infectionskrankhei

ten vorgehen zu können.

Dr. Hartge fragt, ob das Serum zur Differentialdiagnose

angewandt worden ist.

Dr. Kramer hat in der Literatur keine Angaben darüber

gefunden.

Dr. Gurwitsch demonstriert den Darm des mit Ba

lantidiun c o li be haftet ein Patien ten.

Patient aus dem Hospital entlassen, erkrankte an Diarrhoen

und Darmblutungen und starb am 29. März a. c. an Darm

blutung. Der Darm zeigt, wie bei Mal msein Geschwüre im

Dickdarm bis zur Valvula Bauhini. Die Geschwüre zeigen

aufgeworfene Ränder und mit Eiter bedeckten Grund. (De

monstration).

Dr.Truhart fragt, wie die Geschwüre zu erklären seien,

da die Balantidien keinen Saugapparat besitzen.

Dr. Gurwitsch : Die Balantidien haben Cilien und ent

wickeln unterm Microscop lebhafte Bewegung, diese Momente

wirken reizend auf die Darmschleimhaut, es entwickelt sich

eine Reizung der Uarmschleimhaut, die durch die fortbeste

hemde Noxe in Eiterung übergeht und durch den mechanischen

Reiz zu einem Geschwür führt. Die Möglichkeit, dass durch

Ausscheidung vonToxinen Geschwürbildung zuStande kommt,

kann vorläufig nicht ausgeschlossen werden.

Dr. Koppel berichtet über einen weiteren Fall von Balan

t idium c o l i:

H. N. 58 a. n. aus Gross-Ullila giebt an bis Ende Septem

ber vorigen Jahres gesund gewesen zu sein, dann starke

Durchfälle mit Tenesmen. Vor Weihnachten hatten die Te

nesmen auf ärztlicherseits verordnetes Opium nachgelassen,

das auch später bei Wiederholung eine günstige Wirkung

behalten hat. Pat. klagt über Appetitlosigkeit, Abmagerung,

ständig grösser werdende Schwäche, so dass er schon seit

längerer Zeit nicht mehr hat, arbeiten können. Kollern und

Gurren im Leibe. In letzterer Zeit noch 6–7 flüssige Stühle

täglich. Denselben ist hin und wieder etwas Blut beigemengt.

Anknüpfend an die Mittheilungen Dr. Gurwitsch's, unter

suchte Referent die Faeces, und fand im ersten Präparat der

frisch entleerten viele sich äusserst lebhaft bewegende Balan

tidien. Pat. ist vorläufig nach Hause gefahren mit dem Ver

sprechen sich der weiteren Behandlung im Hospital unter

ziehen zu wollen. (Demonstration).

Dr. Kessler demonstriert einen per vaginam exstirpirten

Uterus mit Carcinoma Corporis. Die Operation war einebe

sonders schwierige; die circa 54-j.äusserst blasse und reducirte

Patientin blutete seit 5 Jahren; vor 3 Jahren war ihr von

anderer Seite eine Unterbindung der Art. uterinae gemacht

worden, darnach geringer und vorübergehender Nachlass der

Blutungen, welche die letzten 2 Jahre continuirlich gewesen

sind. Uterus vergrössert, Kinderfaustgross, dabei weich, re

cliniert, an die linke Beckenwand herangezogen und hier fest

fixirt, auch nach abwärts kaum dislocirbar. Im Scheidenge

wölbe eine circuläre Narbe, welche im vorderen und noch

mehr im linken Gewölbe breit, dick und sehr starr ist, und

nach oben in die derbe linksseitige Fixation des Uterus conti

nuirlich übergeht. Die darnach schon erwartete beträchtliche

Erschwerung der Operation wurde noch gesteigert dadurch,

dass, wie sich beim Bemühen, den vorderen Douglas zu eröff.

nen, herausstellte, eine Excavatio vesico-uterina nicht exi

stirte, das vordere Blatt derselben vielmehr mit dem hinteren

resp. der Vorderfläche des Uterus so fest verwachsen war,

dass eine Trennung beider von einander auch nachdem der

Finger nach Eröffnung des hinteren Douglas und des rechten

Scheidengewölbesvon hier aus längs der rechten Uteruskante

bisan die obere Grenze dieserVerwachsung sich hinaufgearbeitet

hatte,nicht möglich war; die verwachsenen Peritoneallamellen

mussten daher mit Messer und Scheere in der Substanz des

Uterus von dessen vorderer Wand abpräpariert werden. Die

linksseitigen Unterbindungen waren, auch nachdem derUterus

schon rechts vollkommen ausgelöst war, doch der bereits an

gegebenen Verhältnisse wegen so schwierig, dass eine dort

entstandene Blutung durch einige rasch angelegte Klemmen

gestillt werden musste, die wegen des grossen Kalibers der

gefassten Gefässe erst nach 48 Stunden abgenommen wurden.

Am vorgelegten Uterus fehlt. dem obigen entsprechend, an

der vorderen Fläche der peritoneale Ueberzug in grosser Aus

dehnung; in der Uterushöhle nimmt die ca. 1 cm. hoch in die

Höhle vorspringende Neubildung den ganzen Fundus und

oberen Theil des corpus ein; sie ist ein exquisites Adeno-Carei

nom; microscopische Präparate, welche den Uebergang von

Adenom in Carcinom sehr schön zeigen, werden vorgelegt.

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass die Narbenmasse

und Verwachsungen, welche die Exstirpation des Uterus so
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sehr erschwerten, die unmittelbare Folge der vorhergegange

nen Unterbindung der Uterinae waren; es war offenbar der
jenige Effect, der für letztere Operation seiner Zeit ein Mal

alserstrebenswerth hingestellt worden ist, nämlich: «starke

narbige Schrumpfung im Bereich der sog. ligg. Cardinalia»

(Centralbl. für Gyn. 1897, p. 897) in diesem Fall – ob beab

sichtigt oder nicht?– im Excess erreicht resp. zu Stande

gekommen, indem eine ausgiebige Entzündung (und dem ent

sprechende massige Narbenbildung) nicht nur im lig. lat. und

auch im vorderen Scheidengewölbe eingetreten war, die Ent

zündung vielmehr auch auf das Peritoneum der Excavatio

vesico-uterina übergegriffen und die Verödung bewirkt hatte.

Wermischtes,

– Am 17. Juni beging in Moskau Geheimrath Dr. A. P.

Raszweltow. Mitglied des Conseils beim Ministerium der

Volksaufklärung, sein 50-jähr. Dienstjubiläum. Der

Jubilar ist als hervorragender Chirurg bekannt und hat viele

Jahre hindurch auch Vorlesungen über Chirurgie an der

Moskauer Universität gehalten. Gegenwärtig bekleidet er den

Posten eines Vicepräsidenten des Comités des polytechnischen

Museums in Moskau.

– Prof. Dr. Rudolf Virchow (Berlin) ist, wie aus

Paris berichtet wird, von der französischen Academie der

Wissenschaften zum auswärtigen wirklich ein Mit

glied e gewählt worden.

– Der bekannte Anatom Prof. Dr. W. His (Leipzig)ist

zum Ehren doctor der Universität Dublin ernannt

worden.

– Das British Institute for public Health veranstaltete

aus Anlass des diamantenen Regierungs-Jubiläums der Köni

gin Victoria eine Festsitzung, in der die höchsteAus

zeichnung, welches das Institut zu verleihen hat, die g o l –

den e arben -Medaille, dem berühmten Hygieniker

Prof. v. Pettenkofer in München zuerkannt wurde. Lord

Playfair hielt die Festrede, welche die Fortschritte der

öffentlichen Gesundheitspflege in England im Laufe der 60

Jahre behandelte. Da Petten kofer aus Gesundheitsrück

sichten an der Feier nicht theilnehmen konnte, so wurde

Lord Playfair mit der Uebermittelung der Medaille be

auftragt. (A. m. C.-Ztg).

– Der berühmte Pharmakologe, Prof. Dr. Lie breic h in

Berlin, beging am 5. Juli n. St. sein 25-jähriges Jubi

läum als Professor der Pharmakologie.

– Der Medicinalinspector des Krankenhauses des Civil

Ressorts in Warschau, Prof. M. D. T's c h aussow. hat

dieses Amt niedergelegt, ist aber in seiner Stellung

als Professor der Anatomie an der Warschauer Universität

geblieben.

– Verstorben: 1) Am 26. Juni auf seinem Gute im Gou

vernement Poltawa der frühere Medicinalinspector von St.

Petersburg, Geheimrath Dr. Anat o l Batalin, berathen

des Mitglied des Medicinalraths und des Veterinär-Comités,

im 56. Lebensjahre. Der Hingeschiedene stammte aus dem

Gouvernement Kiew und hatte seine medicinische Ausbildung

an der Kiewer Universität erhalten. Nach Absolvirung des

Cursus i. J. 1865 wurde B. Landschaftsarzt im Perejaslawl

(Gouv. Poltawa), siedelte jedoch bereits im Jahre 1867 nach

St. Petersburg über, wo er die Stellung eines Polizeiarztes

erhielt und, nachdem er 1877 die Doctorwürde erlangt hatte,

Zum Oberarzt der Polizei ernannt wurde. Nach dem ' des

Chefs der Medicinalverwaltung von St. Petersburg, Baron

Maydel, rückte Dr. Batalin in dessen Stellung, welche er

von 1884–1896 inne hatte. Von 1885 an fungierte er auch als

berathendes Mitglied des Medicinalrats. Der Verstorbene ge

hörte zu den angesehensten und geachtetsten Aerzten der

Residenz. 2) In Nowomoskowsk (Gouv. Jekaterinoslaw) der

dortige Stadtarzt Nikolai Alymow im 30. Lebensjahre

an der Lungenschwindsucht. n Göttingen der ordentliche

Professor der Pharmakologie Dr. W. Ma r m 6. 4) In Grö

mingen (Holland) der Professor der Pharmacie und Toxicologie

an der dortigen Universität, Dr. P. Plugge, im Alter von

50 Jahren. Seine ausserordentlich fruchtbare schriftstellerische

Thätigkeit bezog sich namentlich auf die Wirkung der Alka

loide, wie überhaupt der indischen Gifte, zu deren eingehenden

Studien er eine Reise nach Indien unternahm.

– Prof. Robert Koch begiebt sich von Bombay mit dem

bayrischen Stabsarzt Dr. Dieudon nné nach Deutsch-Ost

afrika, um eine dort unter den Eingeborenen ausgebrochene

pestartige z zu untersuchen und wenn möglich zu

bekämpfen. (A. m. C-Ztg.). -

– Der Kiewer Professor der pathologischen Anatomie Dr.

Wyssokowitsch, welcher von der Allerhöchst eingesetzten

Commission zur Verhütung der Einschleppung der Pest vor

einigen Monaten nach Bombay zum Studium der Pest abde

legiert wurde, befindet sich auf dem Rückwege nach Russland.

– Am Ufer des Schwarzen Meeres in der Nähe von Sot

schi, wo sich Mineralquellen befinden, zu deren Untersuch

ung der frühere Tomsker Professor Zaleski abdelegiert ist,

wird von französischen Unternehmern ein klimatischer

Curort und eine im grossen Maassstabe gehaltene Heil

anstalt eingerichtet. Das zu diesem Zweck aufgebrachte

Grundkapital der Aktiengesellschaft beträgt 1.160.000 Rbl.

– Für die bei der Heilanstalt der Kaiserl. Philantropischen

Gesellschaft geplante Errichtung einer Entbindungsan

st alt und Stiftung einiger Krankenbetten

auf den Namen des verstorbenen Leibarztes

Dr. Z.de kauer sind bereits 12.000 Rbl. an freiwilligen Spen

den bei der Gesellschaft zur Wahrung der Volksgesundheit

eingeflossen.

– In Kiew wurde, dem «Kiewljanin zufolge, der Cur

pfuscher Jochillowitsch vom Friedensrichter zu ei

nem Monat Arrest und zu einer Strafzahlung

von 25 Rbl. verurtheilt. Derselbe befasste sich in den Krei

sen der Kiewer Kleinbürger mit der Behandlung der ver

schiedensten Krankheiten und wandte dabei stark wirkende

Medicamente an, was natürlich nicht ohne nachtheilige Fol

gen für seine Patienten bleiben konnte. (Her)

– Mittelst. Allerhöchsten Befehls ist auf einen allerunter

thänigsten Bericht des Ministers der Volksaufklärung vom

13. Januar a. c., der im Einvernehmen mit dem Oberproeur

reur des Hlg. Synods erfolgte, die Zulassung von Zög

lingen, welche den Cursus in den geistlichen

Seminaren absolviert haben, zu allen Facultäten der

Universitäten Tomsk und Jurjew (mit Ausnahme der theolo

gischen Facultät), sowie in die historisch-philologische und

physiko-mathematische Facultät der Universität Warschau

angeordnet. Mit dem niedrigeren Bildungs-Census der Stil

direnden muss natürlich auch das Niveau des Universitäts

Unterrichts sinken, und würden somit durch diese Maassregel

gleichsam Universitäten zweiten Ranges geschaffen.

– Die militär-medicinisch e Academie bringt

zur Kenntniss, dass keinerlei Abänderung der

Uniformen der Professoren und Studenten zum 100-jährigen

Jubiläum der Academie geplant wird.

– Mittlere Lebensdauer der russischen

Aerzte. Dr. N. S. Kuprewitsch hat aus 560 Nekrolo

gen, welche er in den Jahrgängen 1894, 1895 und 1896 des

Wratsch» fand, berechnet, dass die mittlere Lebens

dauer der russ. Aerzte nur 487Jahre beträgt. Zugleich

ergab sich aus den in diesen Nekrologen enthaltenen Daten,

dass in Russland die Venia practicand i durchschnitt

lich im Alter von 25,8 Jahren erlangt wird, somit die mit

lere Dauer der ärztlichen Thätigkeit auf 22

Jahre beschränkt ist.

– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil

hospitäler in St. Petersburgs betrug am 28. Juni

d.J.7249 (52 wen. als in d. Vorw), darunter 424TyphusT

(18wen),822Syphilis–(37 wen), 134 Scharlach – (16 wen)

i30 Diphtherie – (4wen), 115 Masern– (19 mehr) und 25

Pockenkranke –(3 wen als in der Verw).

Mortalitäts-Bulletin St. PetersburgS.

Für die Woche vom 22. bis 28. Juni 1897.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter

: - - - - - : - - - - - - -

Im Ganzen: 5 S + + + + + + + + + + S 5

" S S 3, S 5, S 5, S 3 S. 4 - - -
-- -- r

ww. s. + + + + + + + + # # # # # #
+ + + + + + + + + + + + + +

- - CN Co - und O T

376 272 648 161 67 146 25 5 14 54 43 40 32 3619 4 *

2) nach den Todesursachen:

–Typh.exanth.2,Typh.abd.21, Febris recurrens 0,Typhus

ohne Bestimmungder Form0,Pocken2,Masern38, Scharlach

Diphtherie 48. Öroup 1, Keuchhusten 0, Croupöse Lung'

entzündung 13, Erysipelas 1, Grippe 2, Cholera asi"

Ruhr 6, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenke"

tismus 0, Parotitis epidemica Rotzkrankheit 0,Anthr" d

Hydrophobie 0, Puerperalfieber 2, Pyämie und Septicae" '

Tuberculose der Lungen 58, Tuberculose anderer Org"

Alkoholismus und Delirium tremens 11, Lebensschwäche '
Atrophia infantum40. Marasmus senilis 17, Krankheiten

Verdauungscanals 125, Todtgeborene 33.
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Pyrmont. Heilanzeigen: Zögernde Reconvalescenz, Blut-

armuthszustände, Nervenleiden, Frauenkrankheiten, Scrophu

lose, Rhachitis, Rheumatismus, Gicht, chronische Herzkrank

heiten, Magen- u. Darmkatarrhe, Nieren- u. Blasenleiden etc.

Ichthyol wird mit Erfolg angewandt bei Frauenleiden und

Chlorose, beiGonorrhoe,bei Krankheiten der Haut, derVerdau

ungs-und Circulations-Organe,bei Hals-und Nasen-Leiden,sowie

bei entzündlichen und rheumatischen Affectionen aller Art, theils

in Folge seiner durch experimentelle und klinische Beobach

tungen erwiesenen reducirenden, sedativen und antiparasitären

Eigenschaften, anderntheils durch seine die Resorption beför

dernden und den Stoffwechsel steigernden Wirkungen.

Neu e n a hr Grossartige Heilerfolge bei Katarrheu des

Kehlkopfes (Influenza uud

der Blase, bei Gallensteinen, Nieren- und Leberleiden,Zucker

krankheit, Gicht, Rheumatismus und Frauenleiden. – Mild

lösend, den Organismus stärkend.

olgen), des Magens, des Darmes,

Bad Wildungen. Georg-Victor-Quelle und Helenenquelle

sind seit lange bekannt durch unübertroffene Wirkung bei

Nieren-, Blasen- und Steinleiden, bei Magen- und Darmca

tarrhen, sowie bei Störungen der Blutmischung, als Blutar

muth, Bleichsucht u. S. w.

FFFTTFTETTETng-Ton CARLTRICKER'

St. Petersburg,Newsky-Pr.14,sowie in allen in-und ausländ.Annoncen-Comptoiren angenommen.

Dr. Kadners Sanatorium

Niederlössnitz bei Dresden.

Kurhaus für Magenkrankheiten, Ernährungs- und Stoffwechselstörungen.

Klinische Beobachtung und Behandlung.

ho is 4. Dr. Kadner. Dr. Berger.

KISSINGEN. Dr. CDanners Sanatorium |
-

Neues Kurhaus

Für Magen- und Darmkrankheiten. Fettsucht(Entfettungskuren unter Stoff

wechselcontrolle), Diabetes, Gicht, Herzkrankheiten, Neurasthenie(Mast

kuren) Einrichtung für Elektro-u. Hydrotherapiein allen Formen. Geöffnet

April – Januar. Prospecte. (44) 19–9. Dr. C. Dapper.

TDTTFT/

in Bad-Kissingen,
Aeltestes klinisch geleitetes Institut am Platze für Magen- und Darmkranke

aller Art, Fettleibige, Stoffwechselkranke etc. ist das ganze Jahr geöffnet.

Pr o sp e c't e gratis.

Dr. Frhr. von SOhlern.

E"YRIMONTT
Saison Anfang Mai bis 10. October.– Frequenz: 13– 14000.

Station der Hannov-Altenb.-Eisenb. u. des Eilzuges Berlin-Hildesheim -Cöln-Paris,

Stahl-, Moor- u. Soolbäder modernster Einric'tung. Luft- u.Terrain-Kurort in herrl.

waldr. Umgebung.– Lawn-tennis-Plätze. Theater, Bälle, Rennen, Gelegenheit zu

Jagd u. Fischerei. Prospecte durch Fürstl. Brunnen-Direction.

|(HTHY()I,
Dasselbe wird von Klinikern und vielen Aerzten aufs

wärmste empfohlen und steht in Universitäts- sowie städti

schen Krankenhäusern in ständigem Gebrauch.

Wissenschaftliche Abhandlungen über ICHTHYOL nebst

Receptformeln versendet gratis und franco die

| | | | | |

Hamburg. (14) 14–5

=------
--

Dr. med. Carl Wack,

r. Arzt und Weingutsbesitzer in Mai

' (Rheinpfalz) offeriert seinen Her

ren Collegen seinen aus hervorragenden

rheinischen Weingütern

selbstgekelterten

VW E I N

in Kisten à 24 Flaschen zu 48 u. 72 M.

per Kiste, gegen Voreinsendung des Be

trages. (N 51) 12–5.

TNEOURBOTE
MINERAL WASSER-GESELLSCHAFT

Quellen Choussy Perière.

Saison vom 1. Mai bis zum 1. October.

Dieses natürliche Mineralwasserist in allen Apothe

ken und Apotheken waaren-Handlungen zu haben.

Auskünfte und Prospectevon der Mineralwasser

Verwaltung, Paris,30, Rue Saint-Georges.

PASTILLES WIGH-ETAT

UISESMITESEITIS IS II“

Venduesenboltes métalliques scellées.

(0MPRIMES da WIEHV

| UISls Mallels Ellis des UI

pour „fabriquer l'Eau minérale

"" artificielle de Vichygaxeuse.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Sophie Jordan,

KB. 14.

BepTa PeopoBa IIaHoBa,Tabpz-neckan

yAnna A. 7, RB. 6.

Frau Duhtzmann, IemmoBT, nepeyokt

A. 9, RB. 9.

Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.

Hans d. Finnischen Kirche 6-–8, Q.12:

Marie Mohl, B O. 1. 1. 44, kB 3.

Frau Amalie Schulze,dhohranka Mß137,

KB. 119.

MarieWinkler,yr.Conanobanep. n IIan

Teueinohcikoü ya. M. 4, KB. 11.

Frau Hasenfuss, Max. IIoxbaueck. A. 14,

KB, 15.

Schwester Elise Tennison, 3HaMeh

ckaH IM ITp o l He H c K. yI.,36 kB.73.

FrauGülzen,W.O.,17. Linie, Haus Nr. 16,

Qu. 10.

A.A.IIIYRaha,IIoBapckoläuep. M.17, KB. 6.

Alexandra Kasarinow, HHkollaeBckaa

yI. 1. 61, KB. 32.

OIbra CsiktmoBa, Cepriesckan, A. N 17,

RBapt. 19.

F. Lindig, Riga, kl. Schlossstrasse N 5

Qu. 4 sucht Stellung bei nerven

oder geisteskranken Damen.

IIonoibckaa ya. 28,
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Enizige alkalische Therme

DeutSC h l andS 4O9 C. R
Arsen- und Lithion- pH

EN Bade- und

Gehalt.

Trinkkuren, Inhala

NE tionen, Massagen, Thermal

wasser-Versandt - Broschüre gratis durch die

Direction.

Reiseroute: Köln–Bonn–Remagen oder Coblenz–Remagen–Neuenahr.

se

Antiphilisin und Tuberculocidin-Klebs
ausdem Laborat. von Prof. Dr. Edwin Klebs (Strassburg i. E.), Product. d. Laborat.
1896:700 Lit. Tub-bac. Cultur. Broschüre zur Information für Aerzte gratis. Ge

neraldepôt für Russland: Th. Auspach's Apotheke in Riga.

Specielle Engros-Niederlage

Chirurgischer Instrumente

Verband-Artikel, ---

Gummiwaren

und

Gegenstände zur Krankenpflege.
- Illustrirt Preiscourants

Werden auf Verlangen gratis zugesandt.

ist ein nach dem Verfahren von Prof.

Gottlieb, Heidelberg darge

stelltes Tanninalbuminat, 50% Gerb

säure enthaltend.TANNALEN
---

Vergleiche:

„leher die Wirkung des Tannalhin bei

Darmkrankheiten der Kinder“

von N. P. GUNDOBIN, Privatdocent an der K. Russ. Militär-Akademie

(Djetskaja Medizina 1897, Nr. 1).

Siehe auch die Veröffentlichungen über Tannalbin von:

Prof. 0. Wierordt, Heidelberg

Primärarzt v. Engel, Brünn

K. Holzapfel, Strassbmrg Nr. 11, 25, 50,

Kinderarzt Rey, Aachen 1897, Nr. 3.

Sonderabdrücke aufWunsch zu Diensten durch die Herren:

- Becker & Grube, St. Petersburg, Curt Larrass, Moskau.

Deutsche Medicin.

Wochenschrift 1896,

Knoll & Co., Chemische Fabrik, Ludwigshafen a/Rh.

Buchhandlung VOIT

K. L, RICKER, St. Petersburg,

Newsky Prosp. ING, 14.

Neue Bücher:

Teraph, A. IoIoBoe Bleuehie. IIepep.

CT, HßMelk. 1897, Rbl. 075.

Konn. A, Delop IIetpoemut, Taas,

(Biorpahliecki ouepr). 1897, Rbl.050.

Poccinerin Me,IHinzuhckii Cuncok, Ha

1897 T. M31. Mel. „IemapT. Muuucreperba

BHyTpeHHHxb. „IIIb. 1897, Rbl. 200.

Collet, F, Les troubles auditifs dans

les maladies nerveuses. 1897, Rbl. 1.15

Dittrich, P, Lehrbuch der gerichtl.

Medicin für Studierende und Aerzte. Mit

42 Abbild. 1897, Rbl. 330.

Gager, C, Bad Gastein. Mit 13Illustr.

und 2 Karten. 1897, Rbl. 200.

() unt, Ueber Neurasthenie. 1897, Rbl.

Jacob, Ch.,Atlas der klinischen Unter

suchungsmethoden nebst Grundriss der

klin. Diagnostik. Mit 246 Abbildungen.

1897, Rbl. 560.

TechnikKutner, R., und praktische

' der Asepsis bei der Behand

lung der arnleiden. Mit8Abbildningen.

1897, Rbl. 055.

Lambling, Climie des liquides et des

tissus de l'organisme, partie. III, 2 (Fre

my,'' IX). 1897, Rbl. 340.

Ortloff, H. Zur Irren-Gesetzgebung.

1897, Rbl. 155.

Pauly, A, Formulaire de poche de

therapeutique clinique. 1897, Rbl. 180

Pollatschek, A., Die therapeutischen

Leistungen desJahres1896. Jahrg.VIII.

1897, Rbl.385.
Sonnenbmrg, E, Pathologie der Peri

typhilitis. III. Aufl. Mit 41 Abbild. und

6Tafeln. 1897, Rbl.550.

Vogt, E. Bloe-notes diététique à l'usage

des praticiens. 1897, Rbl. 045.

Iook. Mena.Cnö. 5Ilona 1897r Herausgeber Dr.RudolfWanach. Buchdruckereiv.A.Wienecke Katharinenh. Pr. N 15.



XXII. JAHRGANG.
ST. PETERS [R]

EINSHEWIHENSH
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat) Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Neue Folge XIV. Jahrg.

Die St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheintjeden SS"Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate

Sonnabend.–DerAbonnementspreis ist in Russland8 Rbl.für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlungvon Carl Ricker in

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung;in den anderen St.Petersburg,Newsky-Prospect N 14,zu richten. –Manuscripte

Ländern 20Markjährlich,10Markhalbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle aufdie Redaction bezüglichenMittheilungen bittet man an

für die3malgespalteneZeile inPetit ist 16Kop.oder35Pfenn.–Den den geschäftsführenden Redacteur Dr.Rudolf Wanach in St.Pe

Autorenwerden25SeparatabzügeihrerOriginalartikelzugesandt.–tersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech

Referate werden nach dem Satze von16Rbl.pro Bogen honoriert. stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

N, 28 St. Petersburg, 12. (24.) Juli 1897

Inhalt: Dr. med. Paul Klemm: Ueber mechanische Behandlung verletzter und erkrankter Gelenke.– Referate:

E.Tiercelin: Die Enteroclyse insbesondere in ihrer Anwendung bei den infectiösen Gastro-intestinalerkrankungungen der

Säuglinge.– Auszug aus den Protokollen des deutschen ärztlichen Vereins zu St. Petersburg.– Vermisch

tes. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.– Anzeigen.

Weber mechanische Behandlung verletzter und er

krankter Gelenke.

Von

Dr. Ined. Paul Klemm.

(Vortrag, gehalten im Verein pract. Aerzte zu Riga)

Es ist eine hochwichtige Frage, meine Herren, wie

wir uns zur Behandlung der traumatischen Gelenker

krankungen stellen, da für die spätere Herstellung der

Function eben Alles darauf ankommt, was wir im Beginn

mit dem Gelenke anfangen. Ich spreche in Folgendem

nur von den subcutanen Verletzungen und schliesse alle

die Vorgänge aus, wo eine das Gelenktrauma complici

rende Weichtheilverletzung bestand.

Ich nehme als Typus der subcutanen Gelenkverletzung

die Distorsion an. Wir verstehen unter derselben

eine mehr oder weniger brüske Ueberdehnung desGelen

kes in einer Richtung, wo die physiologische Hemmung

der Bewegung schon früher eintreten musste.

Die Folge dieser forcierten Action besteht in Zerreis

Sung einer Zahl von Gefässen, so dass die Verstauchung

eines Gelenkes stets von einem mehr oder weniger be

trächtlichen intra- und paraarticulären Extravasat,

Welches aus Lymphe und Blut besteht, begleitet ist. Der

Bluterguss in die Gelenkhöhle ist nun dasjenige Moment,

Welches unsere intensivste Aufmerksamkeit erheischen

muss, denn alle Folgezustände sind eben durch die An

wesenheit jenes Extravasates bedingt. Ich nehme den

Fall, wir lassen das verstauchte Gelenk ganz in Frieden

– ja wir immobilisiren es noch durch einen Gypsver

band, was geschieht? Ein Theil des ergossenen Blutes

wird natürlich durch den gesteigerten intraarticulären

Druck, der comprimierend wirkt, resorbiert werden müssen.

der Rest aber bleibt ruhig an Ort und Stelle lagern.

Der Faserstoff schlägt sich auf die überknorpelten Ge

lenkflächen nieder und wird organisiert, d. h. er bildet

sich in strafffaseriges Bindegewebe um, welches zwischen

den Gelenkkörpern eine feste Brücke bildet; Gefässschlin

gen treten in das neue Gewebe ein und dringen gegen

den Knorpel vor; allmählich beginnt hierdurch ein

Schwund desselben Platz zu greifen. Ginge der Process

so ungehindert fort, so würde das Ende desselben der

völlige Untergang des Gelenkes sein; meist aber kommt

es nicht so weit, da der Patient schon in einem früheren

Stadium das Glied zu gebrauchen anfängt. Hiermit aber

hebt nun erst die eigentliche Leidenszeit des Kranken

an, denn im Gelenk haben sich feste Membranen zwischen

den Gelenkkörpern ausgespannt, die Kapsel ist geschrumpft

und verdickt. In der Umgebung sind die Sehnen in

ihren Scheiden obliterirt, die Fascien retrahirt uud die

Muskulatur durch Inactivität sowie, durchin dieselbe ein

gelagerte Hämatome atrophirt.

Ich bin der Ansicht, dass die bei Gelenktraumen so

schnell einsetzende Ernährungsstörung der Muskulatur

zu einem grossen Theil gleichfalls auf Rechnung des

traumatischen Extravasates zu setzen ist. Die Gelenk

membran ist nicht uberall gieich resistent, an den Stel

len wo Sehnen die Höhle durchsetzen, oder wo grössere

Ausbauchungen vorhanden sind, ist der Wiederstand ge

ringer, sodass hier die unter starken Druckgesetzte extra

vasirte Flüssigkeit die Kapsel zu sprengen vermag und

in die Muskelinterstitien eindringen kann, durch Behin

derung der Circulation, durch Druck etc. ist es zu ver

stehen, dass die Ernährung der Muskeln mehr oder we

niger erheblich leiden kann.

Was ich eben sagte, ist keine blosse theoretische An

nahme; ich habe mich selbst einmal von der Richtigkeit

dieses Vorkommnisses überzeugen können: Es handelte

sich um einen Bruch der Kniescheibe bei einem Säufer,

der einige Tage nach der Verletznng im Delirium tre

mens zu Grunde ging. Bei der Autopsie zeigte sich der

obere Recessus an seiner Kuppe perforiert; aus dem Kap

selriss war das Blut direct in die Muskelscheiden ge

laufen; es fanden sich bis zur Mitte des Oberschenkels

hinauf klumpige Massen geronnenen Blutes. Riedel

erwähnt gleichfalls zwei ähnliche Fälle. Auch bei den

gewaltigen, meist ganz plötzlich auftretenden Ergüssen

der Gelenke der Tabiker und Syringomyelitiker findet

-
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sich hochgradige Schwellung

bis zur Mitte der Extremität

ses Phänomens muss ebenso

der Nachbarschaft, die oft

reicht. Als Erklärung die

die Annahme von Rissen

der Gelenkkapsel an weniger resistierten Stellen dienen.

Die das Gelenk angreifende Gewalt macht ihre Folgen

aber noch in der Nachbarschaft desselben geltend, so

dass Extravasatbildung auf directemWege hier zu Stande

kommt. Nach dieser Abschweifung greife ich auf das

früher Besprochene in der Schilderung eines versteiften

Gelenkes zurück. Es wird nun natürlich die bekannte

Trias, Bäder Massage und

führt; es bedarf jedoch eines

Gymnastik ins Feld ge

ganz besonders geschickten

Arztes und eines willensstarken und intelligenten Pa

tienten, um die Massnahmen zur Mobilisierung des Ge

lenkes mit Erfolg zu krönen. Monate lang dauernde

Schwellungen, die in Zerreissung, des im Gelenkraun

neugebildeten Bindegewebes, ihren Grund haben, treten

ein, Schmerzen und nur sehr allmähliche Fortschritte, die

sich der Kranke im Schweisse seines Angesichtes erkau

fen muss, stacheln ihn an diese teuflische Cur fortzu

setzen. In der Mehrzahl der Fälle kann nach Ablauf

einer längeren Zeit das Gelenk wieder functionstüchtig

werden, doch giebt es auch Kranke, an denen alle Ueber

redungskunst des Arztes scheitert und er eben gebeten

wird nicht wieder zu kommen.

Da ich die Gelenkdistorsion als Typus aller subcuta

nen Gelenktraumen ansehe, ist es wichtig sich zu ver

ständigen. wie bei einer solchen die Behandlung zu lei

ten ist. Wir haben zunächst eine klare Indication:

Fortschaffung des traumatischen Extravasates. Die bei

den souverainen Mittel zur Erreichung dieses Zweckes

sind Compression und Massage. Die Ansichten

über den Zeitpunkt, wann letztere angewendet werden

soll, sind verschieden. Einige Autoren ziehen es vor,

das Gelenk zunächst für einige Tage zu immobilisieren,

damit die Blutung aus den zerrissenen Gefässen nicht

wieder aufs Neue anhebt; erst dann wird massirt.

Ich massiregleich von vorn herein. Wenn man die Vor

sicht beobachtet erstperiphervom lädierten Gelenkzu strei

chen und dann allmählig dieses selbst mitganzsanfterMas

sage behandelt, so ist der Schmerz nicht so erheblich

und eine neue Blutung habe ich nie auftreten sehen,

Nach der Massage nehmen die Schmerzen meist ab. Das

Glied wird hierauf in einen comprimierenden Wattever

band gelegt und in einem Pappschienenverband hochge

lagert. Die Massage soll täglich wiederhohlt werden.

Die Schiene kann nach 3–4 Tagen fortbleiben. Mit

dem Rückgang des Ergusses sollen nun auch active und

passive Bewegungen im Gelenk vorgenommen werden.

Bei mittelschweren Distorsionen kann nach 14 Tagen

das Glied schon wieder gebraucht werden. Es ist eine

Frage von ziemlicher Wichtigkeit, ob und wann wir mit

Bewegungen anfangen sollen. Sie haben vornehmlich

den Zweck einer Schrumpfung der Gelenkweichtheile

entgegen zu arbeiten, dabei aber sollen sie auch die

drohende, oft schon sehr frühzeitig einsetzende Atrophie

der, das Gelenk bewegenden Muskeln,bekämpfen. Die ein

zelnen Gelenke verhalten sich in dieser Beziehung ver

Schieden. Eines der subtilsten Gelenke ist meiner An

sicht nach das Ellenbogengelenk. Hier tritt oft schon

sehr früh Versteifung ein; möglicherweise hängt das mit

dem sehr complicirten Bau dieses Gelenkes zusammen.

Wir müssen bei Verstauchungen desselben schon sehr

frühzeitig, am 3. oder 4. Tage mit Bewegungen beginnen.

Ich bevorzuge dabei die Widerstandsbewegungen, wie

sie die schwedische Schule

habe, dass der Pat. viel

lehrt, weil ich gefunden

besser sein Glied beugt

und streckt, wenn er dabei einen, wenn auch nur gerin

gen Widerstand zu überwältigen hat. Ausserdem hat

die Methode den Vorzug, dass ganz bestimmte Muskel

gruppen herausgegriffen werden, die geübt werden kön

nen. Das ist wichtig, denn erfahrungsgemäss sind ES

ganz bestimmte Gruppen, die besonders früh Ernährungs

störungen unterworfen sind.

Meist leiden zuerst die Extensoren, so am Oberschen

kel der Quadriceps cruris nach Bruch der Knie
scheibe, nach Verletzungen des Schultergelenkes der Del

toideus u. s. w. Im Grossen Ganzen werden wir nach

Ablauf einiger Tage mit Bewegungeu beginnen, dabei
aber die Massage nicht vernachlässigen, um einen kräf

tigen Stoffwechsel anzuregen und so die EXtraVaSate

schneller zur Resorption zu bringen.

Ich komme hier auf einen Punkt, der mir in der Be

handlung der Verstauchungen von Wichtigkeit zu sein
scheint, ich meine die Anwendungder Kälte in der Form

der so beliebten Eisbeutel. Ich rathe davon ab, denn

was soll dieselbe? Sie wirkt doch nur anästhesirend

und in der Richtung wird sie angenehm empfunden,
im Grunde aber widerspricht sie dem Princip welches

wir für die rationelle Therapie der Gelenkverletzungen

aufgestellt haben. Die Resorption wird durch die Kälte
aufgehalten, denn die Gefässe contrahiren sich und da

durch wird die, durch einen bestimmten Querschnitt

strömende Blutmenge geringer, während ein feucht

warmer Umschlag durch Erweiterung der Gefässe die

Aufsaugung beschleunigt; doch auch diesen möchte ich

lieber entbehren, denn häufig verursacht er Eczeme, die

uns in unserem wirksamsten Mittel, der Massage hindern

Nur der einfachen Distorsion kann, falls die Gewalt

weiterhin in falscher Richtung einwirkt und die phy

siologischen Gelenkhemmungen, soweit sie durch liganen

töse Apparate oder Knochenvorsprünge gegeben sind,

überwindet, zweierlei werden: die Gelenkkörper werden

von einander abgehebelt und es besteht nun neben der

Verstauchung eine Verrenkung oder was bei weitem

häufiger ist, die Bänder sind fester, als die schwammige

Knochensubstanz, an der sie inserieren, sie wird aus dem

Zusammenhang mit dem Knochen gerissen und die Dis

torsion ist nun mit einer Fractur complicirt, es liegt

ein Verstauchungsbruch vor, wie das Ding auch genannt

worden ist. – Wie behandeln wir nun ein solchen?

Es müssen hier beide Zustände berücksichtigt wer

den: Resorption des Extravasates durch die oben ge

schilderten Mittel und Heilung des Knochenbruches

durch Einrichtung desselben und Erhaltung in der rep0

nirten Lage durch Application zweckentsprechender Schie

nen und Lagerungsapparate. In richtigem Wechsel

von Ruhe und Bewegung wird das Heil lie

gen. Ruhe den gebrochenen Knochen, Bewegung dem

Gelenke sowie den dasselbe bewegenden Muskeln! Wie

dieses an den einzelnen Gelenken technisch durchzuführen

ist, kann hier nicht im Detail ausgeführt werden, es

würde den Rahmen meines Vortrages übersteigen. Den

hierfür sich Interessierenden verweise ich auf meine Ar

beit. «Ueber die Behandlung der Gelenk

brüche» in der Sammlung klinischer Vorträge. Ich

verwende auch bei Gelenkbrüchen die Massage von vorn

herein. Wenn das gebrochene Glied gut gehalten wird

d. h. Wenn Zug und Gegenzug so vertheilt sind, dass

die Bruchenden auf einanderliegen und keine Verschie

bung derselben gegen einander stattfindet, so lässt sich

die Massage gut ausführen. Die anfangs bestehenden

Schmerzen lassen bald nach und machen einer angeneh

men Empfindung Platz. Auch mit Bewegungen soll

frühzeitig begonnen werden, besonders an Gelenken, die

erfahrungsgemäss schnell functionsuntüchtig werden, so

besonders am Knie- und Ellenbogengelenk. Eben so

gehen wir bei Luxationen vor, stets soll der Arzt im

Auge behalten, dass es das traumatische Extravasat ist,

von dem her alle Uebelstände datiren, die ich namhaft

machte, welches unter allen Umständen schnell beseitigt

werden muss.
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Nachdemich die mechanische Behandlungder Subcutanen

Gelenktraumen kurz skizziert, habe wende ich mich zu den

jenigen Gelenkkrankheiten, bei deren Behandlung

mir Massage, Compression und Gymnastik von Nutzenzu

sein scheint. Ich bemerke hierzu, dass ich von den Fol

gezuständen aller möglichen Gelenkleiden,wie sie sich in

Versteifung und Contractur äussern, zunächst absehe

und hier nur die primären Zustände bei der Anwen

dungsmöglichkeit jener Mittel im Auge habe. Ich gehe

zuerst die infectiösen Gelenerkrankungen durch!

Wir haben da den acuten Gelenkrheumatis

mus in seiner monarticulären und polyarticulären Form,

bald mehr acut, bald mehr chronisch verlaufend.

Die Arthritis gonorrhoica in ihren verschiede

nen anatomischen Varianten, die zu den häufigeren Ge

lenkerkrankungen gehört, ferner die Arthritiden der

Infectionskrankheiten so beiTyphus, Masern,

Scharlach, Pocken, Dysente rie, Diphtherie.

etc. derpathalogisch-anatomischeCharacterdieser Erkrank

ungen des Gelenkinneren ist verschieden, wir finden alle

Stadien und Stufen der Entzündung vertreten: Reine

seröse Synovitisformen, mit weniggetrübtem Exsudat,sero

fibrinöse Ergüsse und schliesslich dicken Eiter. Aufzu

fassen sind diese Störungen aber ganz abgesehen von

der Natur des Exsudates, als Metastasen des Grundlei

dens, bedingt durch Einwanderungder Krankheitserreger

entweder ins Gelenkinnere oder in Gegenden, von wo

aus eine Reizung der Synovialis stattfinden kann, so vor

Allem in die Epiphyse oder das epiphysäre Ende der

Diaphyse.

Alle diese Erkrankungen sind für die mechanische

Therapie ein noli me tangere. Ich möchte besonders

davor warnen ein Trippergelenk, das oft ja nur als Hy

drops articuli imponiert mit Massage und Gymnastik zu

vergewaltigen, man kann damit die allerschönste Gono

C0ccensepsis grossziehen, wie ich das einmal als Assistent

des Weil. Prof. v. Wahl an der Dorpater chirurgi

schen Klinik gesehen habe. Es kam ein schon schwer

septischer Patient ein, dem ausserhalb sein Tripperknie

mit Massage energisch behandelt worden war. Er starb.

Ruhe, Hochlagerung der geschienten Glieder, Application

von Eis oder feuchter Wärme je nach der vorliegenden

Indication oder auch ein operativer Eingriff sind die

souveränen Mittel in der Behandlung dieser Zustände.

Zu den infectiösen Formen der Gelenkerkrankungen

müssen wir auch diejenigen rechnen, die durch dieTu

berculose und Syphilis verursacht werden. Wir

können aus der grossen Masse aller möglichen Krank

heitsbilder zwei grosse Gruppen herausgreifen: der Flüs

sigkeitserguss im Gelenkcavum überwiegt, esbesteht ein

mehr oder weniger seriöser oder fibrinöser Hyd

r0ps articuli tuberculosus und syphiliticus,

andrerseits überwiegen die wuchern den Processen

im Gelenk, dabei herrscht die Tendenz der käsigen Ein

schmelzung der neugebildeten Massen vor, die schliess

lich zur Deformität und Destruction der Gelenkkörper

führt. Betrachten wir jene mit Ergüssen einhergehende

Formen! Ich möchte die Massage hier nicht anwenden.

aus Furcht den Process zu propagiren; Compression und

Hochlagerung sowie eine ursächliche Behandlung des

Grundleidens genugen um den Erguss zu Schwinden zu

bringen. Wie steht es nun mit den fungös-granuli

rende Formen,speciell beim Fungus articulituberculosus?

Es ist sehr schwer hier Regeln aufzustellen, da jene

Processe selbst so ungemein verschieden sind. Eines

aber möchte ich doch festgehalten wissen, in allen frische

Ten Fällen, wo noch ein Floridsein des tuberculösen Pro

CESSeS genuthmasst werden kann ist die absoluteste Im

M10bilisierung des Gelenkes durch erhärtende Verbände

und Bettruhe indicirt, bis ein Rückgang zu constatiren

ist. Der moderne Fanatismus der ambulanten Behand

lung kranker Gelenke hat sich jagrade darauf capricirt

Tuberculöse durch Application von allen möglichen Schle

nenapparaten gehfähig zu Imachen.

Die Schäden der Bettruhe sind vielfach in unnützer

Weise übertrieben worden. Meiner Erfahrung nach ist

ler beste Apparat ein gut immobilisierender Gypsverband,

in dem der Patient ja jeden Augenblick, falls es dieUn

stände erlauben, in die Luft gebracht werden kann. Wenn

Immobilisierung aufgegeben ist, wenn die Schmerzen auf

gehört haben und dieSchwellungrückgängig wird, könnte

man vorsichtig mit Bewegungen Versuche anstellen und

laneben die atrophische Muskulatur klopfen und kneten.

Man soll dabei nur sorgfältigst auf alle Nebenumstande

achten. Treten Schmerzen ein oder lassen sich kleine

Anstiege der Temperatur constatiren so muss die mecha

nisch active Therapie sofort aufgegeben werden. Ich

habe in letzter Zeit eine fungös tuberculöse Erkrankung

des Ellenbogengelenkes nachdem im Gypsverband die

Schmerzen sistiert hatten und ein Abfall der Schwellung

stattgefunden hatte mit leichten Widerstandsbewegungen

behandelt. Ich konnte mich überzeugen, dass dabei die

Mobilität des Gelenkes zunahm und die atrophe Musku

latur leistungsfähiger wurde, sodass ich mit dem Erfolge

zufrieden war. Massage des Gelenkes wende ich nicht

an, die Compression ist völlig genügend und dabei ge

fahrlos, was man von ersterer doch nicht stets sagen

kann. Da die tuberculöse Erkrankung der Gelenke ja

einen eminent chronischen Verlauf hat, während dessen

nicht selten Exacerbationen und acute Schübe eintreten

können, lässt sich für die Behandlungnichtgut ein Schema

aufstellen und nur der wird gute therapeutische Erfolge

erzielen, der den jeweiligen Indicationen Rechnung zu

tragen versteht

Ich sprach schon bei Erwähnung des hydropischen

Trippergelenkes, wie vorsichtich man bei Behandlung

desselben sein muss. Ich stehe aber nicht an diese Vor

sicht überhaupt auf die Gelenkhydropsien zu über

tragen. Wenn ich vom Gelenkhydrops absehe, wie er

als Folgeerscheinung aller möglichen vorangegangenen

acuten Gelenkerkrankungen oder – Verletzungen ent

steht oder gelegentlich aus unaufgeklärter Ursache pri

mär auftritt, so muss als häufigster Grund desselben,

die Gonorrhoe, die Tuberculose und Syphilis

gelten. Für keine dieser drei Zustände aber passt die

Massage. Compression und Schienenverbände oder gele

gentlich auch Punction und Injection von Medicamenten

in die Gelenkhöhle sind hier angezeigt und führen meist

zum Ziel. -

Unter den nicht infectiösen Arthritiden hebe ich zwei

Gruppen hervor: -

Solche wo die Erkrankung an den Gelenkweichtheilen

ihren Sitz hat gegenüber den, primär vom Knorpel aus

gehenden, destruirenden Processen.

Der chronische Gelenkrheumatismus ist ein

Process, der sich vorwiegend an den Gelenkweichtheilen

abspielt und erst secundär zur Destruction des Knorpels

führt. Er kann das Endstadium aller möglichen acuten

Synovitiden sein, aus der mannigfachsten Ursache, er

kann aber auch von vornherein als chronisch verlaufende

Erkrankung begonnen haben. Es besteht eine ausge

sprochene Tendenz zu Contracturstellungen. ... Bei diesen

Formen ist die mechanische Behandlung mit Massage

und Gymnastik, die meist noch sehr vortheilhaft mit

Schwefel-, Moor- und Schlammbädern combiniert werden

kann so recht an ihrem Platze. Hier kann mit Geduld

und Geschick viel erreicht werden, wenn es auch an

drerseits Fälle giebt und zu diesen rechne ich, die chro

nisch beginnenden und verlaufenden rheumatischen Ge

lenkerkrankungen, wo trotz jahrelanger Behandlung der

Process weiter fortschreitet und zur Ankylose, oft in

den bizarrsten Stellungen führt.
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Indicirt ist die mechanische Behandlung ferner bei

den primär den Knorpel und Knochen zerstörenden

Processen der Arthritis deformans. Man darf von dieser

Behandlung nur nicht unbilliges verlangen. Die zerstör

ten Gelenkkörper erlangen ihre normale Configuration

nicht mehr wieder, wohl aber können die atrophischen

Zustände der Muskulatur günstig beeinflusst werden und

durch passende Bewegungen können die normalen Ge

lenkactionen länger erhalten bleiben. Diesesgilt für die

vulgäre derformierende Gelenkerkrankung sowie für die

Formen, wo die degenerativen Vorgänge auf eine pri

märe Erkrankung des Centralorgans zu beziehen sind,

wie bei der Tabes dorsalis und der Syringomyelie.

Wie steht es nun mit der mechanischen Behandlung der

Zustände, wie sie sich als Folge acuter Erkrankungen

geltend machen? Ich machte schon eine Reihe von Ge

lenkerkrankungen namhaft, die im Wesentlichen auf in

fectiöser Grundlage auftretend, als Metastasen desGrund

leidens gelten dürfen. Bei Erwägung der Behandlung

kommt es einzig auf den patholologisch-anatomischen

Character des Processes an, der sich im Gelenkcavum

abspielt. Besteht eine eitrige Erkrankung– ein Em

pyem der Gelenkhöhle– so wird breit gespalten, doch

ist dieses nicht immer der Fall die Erkrankung der

Synovialis zeigt alle Stadien der Entzündung mit serö

sem, sero-fibrinösen und wie Volkmann das genannt

hat katarrhalischem Exsudat. Wie ich schon eingangs

auseinander setzte, wird das kranke Gelenk erst expec

tativ behandelt, um die entzündlichen Erscheiungen zum

Abklingen zu bringen und damit eine Resorption der

Flüssigkeit anzubahnen: ist das geschehen so soll die

mechanische Behandlung eingreifen, die jetzt den Zweck

hat, die Folgezustände, die der Gelenkmechanik Schaden

bringen würden, zu bekämpfen. Im Wesentlichen han

delt es sich auch hier um Organisation des, auf die

knorpligen Gelenkkörper niedergeschlagenen Faserstoffs,

die zur Degeneration derselban führt. Die Regel klingt

einfach genug, aber in der Praxis ist es sehr schwer,

den richtigen Moment zum Beginne der mobilisierenden

Therapie zu bestimmen: es lassen sich da keine Regeln

aufstellen und der Erfahrung wie dem therapeutischen

Tact des Arztes muss hier ein gewisser Spielraum ge

lassen werden.

Fängt man zu früh an, so kann der entzüUdliche

Process exacarbireu, wartet man aber zu lange, so hat

das Gelenk schon vielleicht einen irreparabelen Schaden

gelitten. Eines aber kann man wohl als Gesetz auf

stellen: Alle Manipulationen, wie Massage active und

passive Bewegungen sollen im Beginne so schonend wie

möglich ausgeführt werden, erst nach und nach kann

grössere Kraft entfaltet werden.

Abgesehen von der Behandlung der traumatischen

Gelenkaffectionen ist die mechanische Therapie der ge

nannten Folgezustände acuter Arthritiden von hervor

ragender Wichtigkeit. Müssten wir sie entbehren, so

wären die Heilerfolge, die wir an frisch entzündeten

Gelenken erreichten nur sehr kümmerlicher Natur. Die

entzündlichen Vorgänge wären allerdings zum Schwin

den gebracht, aber eine Beeinträchtigung der physiolo

gischen Leistungsfähigkeit des Gelenkes würde oft noch

bleiben, die dem Pat. in seiner Lebensstellung doch

mehr oder weniger Schaden brächte. Es ist erstaunlich

welch gute Erfolge hier erzielt werden können; schein

bar völlig contracte Gelenke werden durch fortgesetzte

Uebung mit Zuhülfenahme hydropathischer Proceduren

wieder fast normal. Diese Curen stellen freilich grosse

Anforderungen an die Willenskraft des Kranken, er

muss selbst gesund werden wollen und die Bestrebungen

des Arztes mit activem Interesse entgegenkommen, sonst

ist es besser, er lässt die Behandlung, da sie für beide

Theile gleich ermüdend und zwecklos ist.

ratur von 25° C,

Fasse ich zum Schlusse das Hiergesagte noch einmal

zusammen, so wende ich die Massage im Verein mit

activen und passeven Bewegungen bei folgenden Gelenk

assetionen an:

I. IBei allen subcutanen Gelenktrau mein

a) Distorsion,

b) Fractur,

c) Luxation.

II. Bei einigen Formen der fung ös-granuli

rend ein Gelenktubercul0se unter B30hachtung der

geschilderten Punkte.

III. Beim Rheumatismus articul . chron.

IV. Bei den deformierenden Gelenkerkran

ku ngen.

V. Bei den Folgezuständen acuter Gelenk

erkrankungen nach Rückgang der entzündlichen

Processe.

Referate,

E. Tierce lin. Die Enteroclyse insbesondere in ihrer

Anwendung bei den infectiösen Gastro-intestinaler

krankrankungen der Säuglinge. Winternitz, B. für

klin. Hydrother. 1897, H. 2.

Verf, empfiehlt grosse Hochklystiere gegen die infectiösen

Darmerkrankungen von sowohl Erwachsenen als Säuglingen.

In hoch fieberhaften Fällen empfiehlt er eine Wassertempe

wodurch die Körperwärme um 1-15° C.

herabgesetzt werde. Bei Infectionen mit algidem Typhus sei

im Gegentheil eine Wassertemperatur von 38–39" angezeigt,

um dem Körper entsprechend Wärme zuzuführen.

Verf. wendet meist einfach gekochtes Wasser an, in man

chen Fällen, mit Zusatz von 0,7% Salz, bei follicularen Pro

cessen auch Eibischabkochungen.

Was die Menge der injicirten Flüssigkeit anbelangt, so va

riirt sie nach dem Alter der Kranken: Erwachsene vertragen

die Einführung von 34ja selbst 5 Liter, während man bei

Säuglingen mit 1 L. sein Auskommen findet und niemals 2. L.

überschreiten darf. Die Darmausspülung kann mehrmals täg

lich wiederholt werden, soll aber nicht durch mehr als 4-5

Tage fortgesetzt werden, damit der Gefahr einer ernsten

Dilatation und Atonie des Darmes vorgebeugt werde.

Die Technik der Enteroclyse ist sehr einfach. Man bedient

sich einer Hegar’schen Irrigationsvorrichtung mit einem Fas

sningsraume von 2 l. und einer Kautschuk-Rcctalsonde von

20–30 cm. Länge und einen nach dem Alter des Individuums

wechselnden Kaliber (hei Säuglingen Nr. 25 Charrière).

Der Pat. befindet sich während der Operation in horizon

taler Lage, etwas nach rechts gelegt, so dass das Coecum in

eine günstige geneigte Lage kommt. Das Darmrohr wird 15

bis 20 cm. weit eingeführt, der Anus mit den Fingern her

metisch geschlossen und nun das Irrigationswasser aus einer

Höhe von blos 10–20 cm. unter geringem Drucke und all

mählig eingelassen wobei es sich empfiehlt, die ersten, durch

Fäcalmassen stark verunreinigten Flüssigkeitsportionen sofort

wieder abfliessen zu lassen. Ist die gesammte Flüssigkeits

menge in den Darm eingedrungen, so wird die Sonde gänz

lich entfernt und,je nach dem Grade der Verunreinigung des

abfliessenden Spülwassers, die kleine Operation wiederholt.

Bei Erwachsenen, wo 2 l. Flüssigkeit nicht genügen, wird

das Irrigationsgefäss, bevor es noch völlig entleert ist, nach

gefüllt. Buch (Willlmanstrand)

Auszug aus den Protokollen

des deutschen ärztl.Vereinszu St. Petersburg

1265. Sitzung am 10. März 1897

Dr.Th. v. Schroeder demonstriert das unlängst für die

Augenheilanstalt angeschaffte Assmuss'sche S ideroscop

Es dient zur Erkennung und genaueren Localisierung von

Eisenspittern im Auge, ist aber auch an jedem anderen Kör
pertheil zu diesem Zweck anwendbar. Eine an einem Cocon
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faden in einem Glasröhrchen frei schwebende Magnetnadel

wird bei Annäherung eines Auges, in dem sich ein Eisensplit

ter befindet, angezogen. Die Grösse ihrer Bewegung, der

Ausschlag, wird mittelst Fernrohres an dem Spiegelbilde einer

feststehenden Scala abgelesen, die dem Apparate gegenüber

steht und in einem kleinen, an der Magnetnadel selbst ange

brachten, also mit ihr sich bewegenden Spiegelchen reflectirt

zu sehen ist. Ist der Ausschlag stark, so ist er schon mit

blossem Auge sichtbar; bei maximalem Ausschlag legt sich die

Magnetnadel fest und unbeweglich an die Wand des Glas

röhrchens an. S c h r. zeigt, wie die Untersuchung mit dem

Sideroscop vorzunehmen ist und spricht über die Schlüsse, die

aus den Resultaten desselben gezogen werden können. Ist

das Resultat negativ, so lässt sich einerseits mit grösserer

Sicherheit die Prognose stellen und die erforderliche Behand

lung bestimmen, andererseits werden alle unnützen Extrac

tionsversuche mittelst des Electromagneten vermeiden. Ist

das Resultat positiv, so geben die mittelst des Sideroscop

erhaltenen Daten die Möglichkeitüber die Lage und die Grösse

des Splitters zu urtheilen. Der Splitter befindet sich der Stelle

der Bulbuswand am nächsten, die den Magneten am stärksten

anzieht. Findet an einer Stelle maximale Anziehung statt,

sonst nirgends oder nur eine sehr geringe, so handelt es sich

um einen sehr kleinen Splitter, der der Bulbuswand nahe an

liegt; ein solcher übt in der Entfernung von einem Bulbus

durchmesser keine Wirkung mehr auf den Magneten aus. Fin

det dagegen auf der der maximalen Anziehung gegenüber

liegenden Seite des Bulbus eine Wirkung auf den Magneten

statt, so ist der Splitter grösser. Ein solcher grösserer Split

ter kann dadurch Schwierigkeiten betreffs seiner genaueren

Lagebestimmung bereiten, dass in sehr grosser Ausdehnung

der Bulbuswand maximale Anziehung stattfindet. Dann hilft

man sich dadurch, dass man die schwebende Magnetnadel durch

eine zweite so weit nach der anderen Seite ablenkt, dass sie

nur noch an einer Stelle der Bulbuswand maximal angezogen

werden kann; dort ist dann der Sitz des Splitters.

Nach Magnetisieren des Splitters im Auge(durch Bestreichen

des Auges mit einem Electromagneten) lässt sich ferner die

Lage der Pole desselben bestimmen, wodurch seine Stellung

im Bnlbus noch genauer praecisiert wird. Das Magnetisieren

ist bei sehr kleinen Splittern, die undeutliche Ausschläge ge

ben, immer nöthig, weil dann die Ausschläge viel stärker

werden.

Die Bedeutung dieser Schlüsse auf Lage und Grösse des

Splitters bei positivem Befunde sind verschieden je nach der

Art der Verletzung.

Sind die brechenden Medien des Auges klar und das Seh

vermögen erhalten, die nach Einschlagen des Splitters durch

die Sclera, so gelingt es ja noch öfter ihn mittelst des Augen

spiegels zu sehen; aber häufig genug ist er mit Blut oder nach

Verlauf einiger Zeit nach der Verletzung mit Exsudat bedeckt,

so dass er mit dem Spiegel wohl an dieser Stelle vermuthet,

aber erst durch das Sideroscop dort sicher nachgewiesen wer

den kann. Eine sichere Diagnose aber giebt uns erst das

volle Recht ein sehendes Auge der eingreifenden Operation

der Splitterextraction mittelst des Electromagneten zu unter

werfen, die zur Rettung des Sehvermögens nöthig sein kann.

Wenn diese Operation bisher auch schon bei grosser Wahr

scheinlichkeit der Diagnose gemacht wurde, so war man dazu

durch die Nothwendigkeit gezwungen, der Eingriffwar daher

aber stets ein riskanter.

In der Mehrzahl der Fälle von Splitterverletzung ist die

Linse durchgeschlagen und cataractös getrübt. Hier nutzt

der Augenspiegel nichts mehr zur Diagnose und da die An

gaben der Verletzten betreffs des Verbleibs des Splitters meist

sehr unsicher sind, so kann hier nur das Sideroscop sicheren

Anfschluss darüber geben, ob ein Splitter im Auge enthalten

ist. So lange das nicht erwiesen ist, darf der Electromag

net nur an die Wunde oder an die Curven probeweise ange

legt werden, um den Splitter zu extrahieren oder in die vor

dere Cammer zu ziehen, was aber nur selten Erfolg hat. Das

Einführen des Electromagneten in den Bulbus und dasSuchen

in seiner Tiefe nach dem wahrscheinlich in ihm befindlichen

Splitter ist wohl früher öfter und bisweilen mit gutem Erfolg

gemacht worden, wurde aber in letzter Zeit schon möglichst

vermieden, da dabei der Glaskörper, bisweilen auch die Retina

stark verletzt wird und in Folge dessen leicht Netzhautab

lösung selbst nach gelungener Extraction eintritt. Man war

dazu aber trotzdieser Gefahr doch bisweilen gezwungen,wenn

fortdauernde Reizerscheinungen die Existenz des Bulbus oder

gar das andere Auge gefährdet erscheinen liessen. Bei der

durch das Sideroscop in diesen Fällen jetzt ermöglichten siche

ren Diagnose und Localisation wird jedes unnöthige Einge

hen mit dem Electromagneten, sowie das gefährliche Umrüh

ren des Glaskörpers beim Suchen ganz vermieden, da man

den kürzesten Weg wählt und mit dem Electromagneten di

rect auf den Splitter oder doch ganz in seine Nähe gelangt.

Dadurch lässt sich noch manchem Auge ein gewisser Grad

von Sehvermögen erhalten.

4

In den Fällen endlich, wo grosse Splitter durch Blutung

Netzhautablösung etc. schon gänzlichen Verlass des Sehver

mögens geführt haben, ermöglicht die sichere Diagnose mittelst

des Sideroscop einen möglichst schonenden Eingriff zur Ent

fernung des Splitters und damit oft die Erhaltung des Bulbus,

die dem Unbemittelten von grosser Wichtigkeit ist, und die

Bewahrung des anderen Auges von der ihm drohenden sym

pathischen Ophthalmie.

Im Augenhospital sind bisher erst 17 Fälle von Verletzung

des Bulbus durch Eisensplitter zur Untersuchung mit dem

Sleep gekommen. In 11 Fällen war das Resultat nega

tiv, in 6 Fällen positiv. Letztere waren alle schwere Ver

letzungen, nur in einem Falle war noch ein geringes Sehver

mögen erhalten; in zwei vor längerer Zeit verletzten Fällen

war der Bulbus schon atrophisch. 2 Patienten verweigerten

jede Operation; bei einem war schon Panophthalmitis im Gange,

sodass der Splitterextraction gleich die Evisceration folgen

musste. 2 Mal wurde der Splitter mittelst des Electromagne

ten extrahirt und dadurch dem einen Pat. der blinde Bulbus,

dem anderen ein geringes Sehvermögen erhalten. Bei einem

Pat. endlich ergab das Sideroscop einen sehr grossen, sehr

weit hinten aussen sitzenden Splitter; es wurde daher ange:

nommen, dass er mit grosser Gewalt eingedrungen sei und

hinten fast auf der Sclera sitze. Deshalb wurde kein Extrac

tionsversuch gemacht, enucliert, wonach sich die Diagnose als

richtig erwies, denn der 8 Mm. breite, 1 Mm. dicke Splitter

"e hinten aussen in der Sclera, die er halb durchgeschlagen

1atte.

Diese Resultate sind nicht glänzend, aber doch schon genü

end, um den Werth der Sideroscopuntersuchung zu zeigen.

Weit klarer geht er aus den einzigen diesbezüglichen Veröffent

lichungen von Assmuss hervor, der 85 Fälle von Bulbus

verletzungen untersuchte. Von diesen gaben 26 ein negatives

(1 Mal ein Kupfersplitter) 59 ein positives Resultat. Bei

letzteren wurde 34 Mal die Extraction versucht, 11 Mal ohne,

23 Mal mit Erfolg und zwar 10 Mal davon mit Erhaltung

eines mehr oder weniger guten Sehvermögens.

Assmuss führt an, dass auch in mehreren Fällen das

Sideroscop zur Entfernung von Eisensplittern (Nadeln) aus

den Weichtheilen anderer Körpertheile von grossem Nutzen

gewesen sei.

Ein solcher Fall kam auch im Augenhospital vor. Ein 19

jähriger Arbeiter hatte sich vor 3Wochen eine Verletzung

an der linken Augenbraue mit einem grösseren Eisensplitter

zugezogen, dessen Verbleib unbekannt blieb. Die Heilung ver

lief normal, aber es blieb unterhalb der Narbe am Orbital

rande eine empfindliche, zeitweise schmerzende Verdickung am

Knochen zurück. Die Untersuchung ergab zur Zeit keine

Entzündungserscheinungen, nur eine Empfindlichkeit der ver

dickten Partie des Knochens, die sich nach hinten in die Orbita

erstreckte. Das Sideroscop ergab an dieser Stelle die Anwe

senheit eines sehr grossen Eisensplitters, der dannauch gleich

mittelst Messer und Pincette extrahirt wurde. Hier wäre die

Anwendung der Röntgensch ein Strahlen zum Nachweise

des Eisensplitters nicht möglich gewesen, da er am Knochen

und in der Orbita sass, wo die Durchleuchtung von keiner

Seite möglich ist.

Zum Schluss wurde der ganz kürzlich angeschaffte und noch

nicht benutzte Riesenmagnet von Prof. Haab de

monstrirt, der zur Entfernung von Eisensplittern aus dem

Auge dient. Da er, an die Verletzungs- oder die Operations

wände angelegt, den Splitter mit gewaltiger Kraft aus der

Tiefe des Bulbus an sich reisst, so wird bei seiner Anwendung

das Eingehen in den Bulbus und die damit verbundene Ver

letzung des Glaskörpers und der Retina vermieden. Ueber

die Indication seiner Anwendung und die mit ihm erzielten

Resultate soll später einmal referiert werden.

(Autoreferat.)

2. Herr Blessig hält seinen angekündigten Vortrag: Ein

Beitrag zur topischen Diagnose der Gehirn

kran kheiten auf Grundvon Augenstörunge n.

Herr Blessig fügt noch folgendes hinzu: bei Verletzun

gen des Auges durch Eisensplitter war man bisher (ohne Si

deroscop) nur selten in der Lage mit Bestimmtheit die An

wesenheit des Fremdkörpers im Augeninnern nachzuweisen
resp. auszuschliessen. Direct sichtbar ist der Splitter im

Glaskörper nur in Ausnahmefällen, wenn nämlich keine erheb

lichen Linsen- oderGlaskörpertrübungen vorhanden sind;ebenso

selten kann man mit Bestimmtheit behaupten, dass der Glas

körper keinen Splitter beherbergt. In den allermeisten Fällen

war man bisher also darauf angewiesen aus den Angaben des

Verletzten, aus der Grösse und Form der Wunde, aus dem

Zustande des verletzten Auges sowie endlich aus dem weiteren

Verlaufe mehr oder weniger unsichere Schlüsse zu ziehen.

Noch schwieriger war die Frage in veralteten Fällen von

chronischer Cyclitis an blinden geschrumpften Augen die

Frage zu entscheiden. Der Mangel einer guten Diagnose

aber machte sich um so empfindlicher geltend, als die Pro
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gnose sowohl wie auch die Indication zu operativem Eingriff

in erster Linie davon abhängt, ob ein Fremdkörper im Auge
zurückgeblieben ist oder nicht.

Derbisher gebrauchte handliche Electromagnet (von Hirsch

ber g) der mit Verschiedenen Ansätzen armiert ins Augenin

nere eingeführt wird (durch die Verletzungswunde, oder durch

einen zu dem Zweck angelegten Scleralschnitt, oder endlich
durch die Operationswunde bei Extraction einestraumatischen

Staars)– verspricht nur dann einen sicheren Erfolg, wenn
die Lage des Splitters im Auge vorher bestimmt ist. Ist die

ses der Fall. So kann der Magnet zielbewusst den Splitter

legengeführt werden. In den, wie gesagt, recht seltenen
ällen, in denen der letztere direct sichtbar war, gelang es

auch bisher fast immer ihn zu extrahiren. In den allermeisten

Fällen dagegen war man nur auf ein blindes Sondieren mit

dem Magneten angewiesen, welches nur umsnahmsweise von

Erfolg begleitet war. Das Sideroscop giebt uns jetzt mit grös
Ster" Genauigkeit Auskunft nicht nur über die Auwesenheit

des Splitters im Augeninneren, sondern auch über seine Lage.

Demit ist die ganze Frage der Magnetoperation in eine neue

Phase getreten. Die Erfahrungen, welche hier in der kurzen

Zeit seit Aufstellung des Sideroskops gemacht worden sind,

berechtigen schon jetzt zu der Behauptung, dass der bisher

gebrauchte Electromagnet nun unvergleichlich mehr Splitter

aus dem Auge hervorholen wird (während bisher in hiesiger

Anstalt im Jahre durchschnittlich nur 3–4 erfolgreiche

Magnetextractionen (aus dem Glaskörper) verzeichnet werden

konnten, sind deren ebenso viele schon jetzt in den ersten

zwei Monaten seit Einführung des Sideroskops vorgekommen.
Ueber die Verwendung des grossen Electromgneten, der so

eben dem Verein demonstriert wurde, haben wir noch keine

Erfahrungen. Wahrscheinlich werden wir mit dem gewöhn

ichen Magneten aus irgend welchen Gründen zum Ziele

kommen können. Das vorsichtige und was die Hauptsache

') zielbewusste Hervorholen des Splitters mit den alten

Magneten ist jedenfalls schonender als das Herausreissen des
selben mit der gewaltigen Kraft des neuen. Wo ersterer ver

sagt, da freilich wird man doch immer zum letzteren greifen,
da die Herausbeförderung des Fremdkörpers jedenfalls die

Hauptsache ist, der gegenüber die Grösse des dabei im Auge

gesetzten Traumas nicht schwer ins Gewicht fällt. Was nun
endlich die Prognose der Magnetoperationen in Bezug auf

das Sehvermögen anlangt, so darf man sich darüber keine

Illusionen machen. Ein brauchbares Sehvermögen bleibt auch

nach glücklicher Extraction nur in der Minderzahl der Fälle
dauernd erhalten. Viele der so verletzten und glücklich ope

rirten Augen erblinden nachträglich an Netzhautablösung
U1.' m, das ist bei der Schwere des Traumas wohl ver"

ständlich: ausgedehnteren Verletzung des Glaskörpers muss zu

Bindegewebsbildung in ihm, zu narbiger Schrumpfung, und
damit zu Netzhautablösung führen. Die Magnetoperation, als

solche verliert aber dadurch keineswegs ihren Werth. Gelingt

es doch durch die Beseitigung des Fremdkörpers in den mei
Sten Fällen das Auge als solches zu retten, seine Form und

oft auch ellen gewissen Grad von Sehvermögen zu erhalten,

vor allen Dingen aber die Gefahr einer sympathischen Ent
zündung des anderen Auges zu beseitigen! Es folgt die De

"onstration einer Sammlung von Fremdkörpern, welche im
Laufe der letzten Jahre in der Augenheilanstalt aus verschie

denen Theilen des Auges entfernt wurden. Darunter befinden

sich auch die in Jüngster Zeit mit Hilfe desSideroskops nach

Hewiesenen Eisensplitter. Ferner wird ein Bulbus demonstriert,

der nach erfolgten sideroskopischen Nachweis des Splitter

enncleirt wurde: der grosse Splitter hat die Hornhaut durch
schlagen, ist durch das Augeninnere und hinten, durch die

Sclera gedrungen, in der er auch zur Hälfte steckt,

Herr Blessig hält seinen angekündigten Vortrag: « Ein

Beitrag ZU r" t 0pisch e n Diagnose der Gehirn-

krankheiten aufGrund von Augenstörung en».

Nach einigen einleitenden Bemerkungen über den Werth der

Augensymptome für die topische Diagnose von Gehirnerkran

kungen wurden zwei Fälle mitgetheilt: in dem ersten Falle

handelte es sich um Hemiplegie, gleic bsei-

ige Oculom ot oriuslähmung (Verschluss der

Arteria cerebri profun da s. p 0ste rior), in dem

zweiten Falle, um doppelseitige "Oculo motorius.
un d T1 och learis-Lähmung mit Störungen der

Sensibilität (Herd am Boden des Aquae du c't us

W“ Der Vortrag soll in extenso in der St. Pet. med.

Wochenschr. erscheinen.

Discussion.

Herr Schröder. Der erste von Blessig mitgetheilte
Fall bildet ein Unicum. Die Diagnose einer Läsion des Trac

tus Opticus ist sehr schwer und kann nur vermuthungsweise
gestellt werden.

Herr Blessig. Es wurde eine intrapedunculäre oder basale

Blutung angenommen mit Druck auf den Tractus opticus.

Die Section bot für diese Annahme allerdings keinen Beweis.

Herr Masing. Dass ein von aussen her auf das Gehirn

wirkender Druck statt habe wurde daraus erschlossen, dass

mit der Zeit die Function des am meisten median gelegenen

Oculomotorius ganz normal wurde, die Störungen des Pedun

culus cerebrisich zumTheil verloren, während der am meisten

nach aussen liegende, also von dem Druck am meisten ausge

setzte Tractus opticus gelähmt blieb. Der negative Befund

bei der Section beweist nichts gegen diese Annahme, da die

Section erst nach 2 Jahren stattfand. Die Thrombose der

Art. profunda cerebri hat vielleicht nur eine nebensächliche

Bedeutung.

Herr Moritz. Für das functionelle Endresultat ist es

gleichgültig, ob eine Embolie oder eine Hämorrhagie stattge

funden hat. Die Folgen sind nach längerer Zeit die gleichen.

Herr Schrö d er wendet sich gegen die Behauptung Bles

sig"s, dass die Thrombose der Arteria communicans posterior

die Hemianopsie verursacht habe. Wahrscheinlich ist es, dass

ein Bluterguss auf die betreffende Hirnpartie gedrückt habe.

Herr Blessig giebt das zu, die Section wies aber eine

stattgehabte Blutung nicht sicher nach.

N a c h trag.

In der nächsten Sitzung am 7. April giebt Herr Blessig

folgendes zu Protokoll: Es stellt sich heraus, dass in dem

b espro c h e n e n Fall l e die Hemian opsie als eine

c or t ical e , nicht als Tractus-H e m ian op sie zu

deut e n ist. Sie war, ebenso wie die Hirn schen

kel-Symptome, direkt bedingt durch den Ver

schluss der Arteria cerebri profunda (posterior).

Diese Art e r ie versorgt die Sehsphäre der Rinde

des Occipita l l app e n s, wobei nur die der Macula lutea

der Netzhaut entsprechende Stelle, ausserdem noch von der

Arteria fossae Sylvii ( Jerebr. saeda) gespeist wird. Die

erst versuchte Erklärung einer Tractus Läsion ist somit hin

fällig. Der Fall gewinnt dadurch insofern an Interesse, als

er dasjenige Symptomenbild vollständig darbietet, welches bei

Verschluss der ganzen Arteria cerebri profunda erwartet

werden muss, nämlich: Hirnsch e n kel-Symptome

(Hemeplegie mit gekreuzt er Ocu lom ot or isläh

m ung) plus H. e mian opsie; letztere gleichzeitig mit der

Hemiplegie. Analoge Fälle hat Blessig in der ihmzugäng

lichen Literatur bisher nicht gefunden.

Director: Dr. W. Kern ig.

Stellvertr. Secretär: Dr. R. Wa nach.

Vermischtes,

Das Petersburger Comité zum Empfang der ausländischen

Gäste, die als Glieder des XII. internationalen med. Con

gresses nach Petersburgkommen,bittet ganz ergebenst die Her

ren Collegen um ihre liebenswürdige persönliche Mitwirkung l)

bei der Organisation von Dejouren auf den Bahnhöfen bei der

Ankunft der Ausländer in Petersburg und 2) zur Hülfeleistung

Während des Aufenthaltes der Ausländer in Petersburg,

Erforderlich ist Kenntniss der französischen oder deutschen

Sprache. Dejouren auf den Bahnhöfen werden voraussichtlich

eingerichtet vom 1–5. und vom 15–18. August. Zu Dienst

leistungen in der Stadt würden die Collegen vom 15–18. An

gust in Anspruch genommen werden.

Die Herren Collegen, welche sich an den Dejouren auf den

Bahnhöfen betheiligen wollen, werden gebeten sich schriftlich

an Privatdoc. Dr. Danillo (9prenen, niep. 7) zu wenden

unter genauer Angabe ihrer Adresse.

Diejenigen Collegen, welche dem Comité in der im Punct2

angeführten Weise helfen wollen werden gebeten sich an

Prof. Dr. O. Petersen(KpokoB, kam. 6) zu wenden. Die

detaillierte Vertheilung der Beschäftigungen wird in einerWer

Sammlung vor dem 1. August vorgenommen, zu welcher die

Herren Collegen besonders eingeladen werden sollen.

– Wie aus Stockholm berichtet wird, hat die Wiener Uni

versität den König Oskar II. von Schweden anlässlich sei

nes bevorstehenden 25-jährigen Regierungsjubiläums in Anbe

tracht seiner wissenschaftlichen Verdienste zum Ehren

doc tor aller vier Facultäten, somit auch der medi

einischen, gewählt. Das Diplom wird, nach erlangter Bestäti

gung desselben durch den oesterreichischen Kaiser, von einer

Abordnung der Universität dem Könige am Jubiläumstage

überreicht werden. Ein solcher Fall ist bisher nur einmal

vorgekommen und zwar i. J. 1825, wo Goethe gelegentlich

seines 50-jährigen Amtsjubiäums von allen vier Facultäten

der Landesuniversität Jena zum Ehrendoctor gewählt wurde,

- Die Kaiserlich Leopoldenisch-Karolinische deutsche Nar

turforscher Academie hat dem Anatomen Geheimrath v. Köl

liker (Würzburg) aus Anlass seines 80. Geburtstages die

goldene Cothenius-Medaille zuerkannt. (A.m. C-Zig,
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– Die Enthüllung des Pirogow-Denkmals in

Moskau findet, wie der Präsident des Denkmal-Comités

Prof. Dr. Dja konow mittheilt am 3. August d. J. statt.

Majestäten in Aussicht genommen. Zur Beschaffung des er

– Ordensverleihung: Der St. Wladimir-Orden

IV. C lasse – dem

hospital, Collegienrath Dr. Forb richter.

– Ernannt: der ausserordentliche Professor der Chart

kower Universität, Staatsrath Dr. Pon om a rew – zum or

dentlichen Professor der Kinderheilkunde an der genann ein

Universität.

– Beför d er t: Der Flaggmannarzt des Landstabes des

älteren Flaggmanns der I. Flottendivision, Staatsrath Dr.

Kn or re – zum wirklich ein Staatsrat h, unter Ver

abschiedung mit Uniform, wegen Krankheit.

V erst orbe n : 1) Am 3. Juli in Gatschina der ältere

Ordinator des dortigen Hospitals, Staatsrath Dr. Thomas

Rost k0w ski. Der Verstorbene übte seit 1875die ärztliche

Praxis aus. 2) Im Flecken Dunajewzy (Podolien) der Arzt am

örtlichen Hospital, Alexei Spirid on ow, im 42. Lebens

jahre an Apoplexie. Der Hingeschiedene hat seine Frau mit

fünf Kindern ganz mittellos hinterlassen. Die leerdigungs

kosten wurden mit den durch eine Sammlung beschafften Gel

der bestritten. 3) Am 11. Juli n. St. in Berlin der Hofarzt

Sanitätsrath Prof. Dr. Oscar Bo er, im Alter von 50Jahren.

Der Heimgegangene gehörte zu den Mitarbeitern Rob. Koch's

nnd seiner Schule und hat gemeinsam mit Beh ring, E h r

lich und Brieg e r Arbeiten über die Immunitalslehre und

die Serumtherapie veröffentlicht. 4) Am 15. Juli n. St. in

Wiesbaden der bekannte Physiologe Prof. Dr. Will h e l m

Preyer, welcher von 1869–1888 die Professur der Physiolo

gie in Jena bekleidete und dann als Privatdocent Vorlesungen

über Physiologie an der Berliner Universität hielt, im 57.

Lebensjahre. Seine zahlreichen Schriften wurden auch in

Laienkreisen viel gelesen.

– Den Privatdocenten der Kieler Universität Dr. G. l a e

vecke (Gynäkologe) ist der Professor titel ver

liehen worden.

– Am 8. Juli wurde in Gegenwart I. Maj. der Kaiserin

Maria F e old or own a bei den zum Ressort der Kaiserin

Maria gehörigen Irren h o spit a l «A l l e r Leid t 1 a

gendie n» ein neu es Gebäude eingeweiht, welches

für weibliche Patienten bestimmt ist und in jeder Hinsicht

den neuesten Anforderungen der Psychiatrie entspricht.

–Bei der militär-medicinischen Academie sind bereits so viele

Anmeldungen zum Eintritt in die Academie eingelaufen, dass

nur die Abiturienten der Gymnasien mit den besten Censuren

wohl kaum unter 4 im Durchschnitt Aufnahme in die Acade

mie finden werden. Der Schlusstermin zum Einreichen der

Aufnahmegesuche ist der 15. August.

– In Warschau ist, wie das örtliche Tageblatt mittheilt,

eine Gesellschaft in der Bildung begriffen, zu deren Gründung

einige Warschauer Aerzte und Privatpersonen die Initiative

ergriffen haben. Die projectirte Gesellschaft will sich zur

Anfgabe stellen, Personen aus den intelligenten Bevölkerungs

schichten billige ärztliche Hülfe zu beschaffen. Der Mitglieds

beitrag soll auf nur 5 Rbl. pro Jahr festgesetzt sein, wofür

jedes Mitglied entweder zu Hause oder in einem besonders

dazu eingerichteten Hospitalärztliche Hülfe beanspruchen kann.

Das projectirte Hospital soll für 50 Kranke allen Forderungen

der Wissenschaft entsprechend eingerichtet werden.

– Der K ass e nbestan d des Russisch e n «R oth ein

Kreuzes betrug am 2. Juli d. J.4707592 Rbl. 29'4 Kop.
– Von dem Comité des Russischen «Rothen Kreuzes» ist

beschlossen worden, bei dem auf Wassili-Ostrow zu erbauen

den Asyl für Krüppel und unheilbare Kranke eine orthopa

dische Klinik nach dem Muster der in Kopenhagen bestehen

den derartigen Anstalt einzurichten.

- In Moskau ist von der dortigen pharmaceutischen Ge

sellschaft die Gründung eines pharmaceutischen In

stituts zum Andenken an die Krönung Ihrer Kaiserlichen

m-ANNONCEN JEDER ART werden in die

Sophie Jordan,

KB. 14.

älteren Oudinator am Moskauer Militär

LABOIRIBOILE
MMI NE RAL WASSER- GESELLSCHAF T

Quellen Choussy Perière.
Saison vom 1. Mai bis zum 1. October,

| Dieses natürliche Mineralwasserist in entlenApothe

ken und Apotheken waren-Handlungen z 1 11:11) n.

Auskünfte und Pruspectevon der Mineralwasser

Verwaltung, Paris,30, Rue Saint-Georges.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

r Buc

St. Petersburg,Newsky-Pr. 14,sowie in allen in-undausländ.Annoncen-Comptoiren angenommen

forderlichen Kapitals, zu welchem die ebenerwähnte Gesel.

schaft bereits 3000 Rbl. beigesteuert hat, sollen Sammlungen

veranstaltet werden. -

– Der Gesellschaft russischer Aerzte ist zur Errichtung

eines Sanatoriums für Lungenkran ke,welches auf

dem Gute Taizy bei Duderhof an der baltischen Bahn ein

Kapital von 476266 Rbl. welches sich aus Spenden für wohl

thätige Zwecke zum Andenken an die Kaiserin Maria A 1 e.

x an derOwn a gebildet hatte und eine Summe von 30.000 Rbl.

aus den Mitteln des Apanagenressorts angewiesen worden. Das

genannte Sanatorium ist vorzugsweise für mittellose - Per
sonen bestimmt.

– Nach richten,betreffend den bevorstehen

den internat. med. Congress in Moskau. Denn

Vernehmen nach ist Professor Dr. Rudolf Vircho w, Prä

ses des vorbereiteten deutschen Reichscomités für den inter.

nat. Aerztecongress in Moskau als Vertreter Deutschlands

für die Abordnung gewähltworden,welche von Seiner Maj.dem

Kaiser in Peterhof empfangen werden wird.

Bekanntlich geniessen die Mitglieder des internationalen

med. Congresses vom 1. August ab den russischen Eisenbahn

nen das Recht freier Fahrt zum Congress und zurück. Da

jedoch viele von den ausländischen Theilnehmern Russland

näher kennen zu lernen wünschen und dieser Umstand beim

Finanzminister vollen Anklangfand, so wurde neuerdings im

Eisenbahndepartement eine Sitzung abgehalten, auf welcher

beschlossen wurde, für dieTheilnehmer des Congresses. Rund
reisebillets fü r 10 verschiedene Routen, deren

Ausgang- und Endpunkt Moskau sein soll, zu einem sehr er

mässigtem Preise herauszugeben. Diese Fahrkarten, welche

auch von den Angehörigen der Congressmitglieder benutzt

werden können, sollen bis zum 10. October gelten und werden

in der Kanzlei des Organisationscomités verkauft werden,

- Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil

h 0 spitäler n St. Petersburgs betrug am 5. Juli

d.J.7187(62wen. als in d. Vorw), darunter 412 Typhus -–

(12wen),844Syphilis– (22 mehr), 115Scharlach – (fs) Wen.),

131. Diphtherie – (1 mehr), 107 Masern – (8 wen.) und 19

Pockenkranke –(6wen als in der Verw).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs

Für die Woche vom 29. Juni bis 5. Juli 1897

Zahl der Sterbefälle :

1) nach Geschlecht und Alter

Im Ganzen: S S + + + + + + + = = = = =

“== + + + + + S E 5 S 3 F +

M. w. Sa. “ - " S 3 F F S 3 Z S 3 g

„L. l | | | | | | | | | = =
Y" T ** - IE - - - - - - - -S

- -- -- - - ON 00 - und es - 3D

385 270 655 178 88 113 23 7 11 49 43 36 30 33 27 11 6

2) nach den Todesursachen:

–Typh. exanth.0,Typh.abd.10,Febris recurren

ohne Bestimmungder Form 1, Pocken0,Masern 42,S

Diphtherie 43, Croup 5, Keuchhusten 0

entzündung 24, Erysipelas 3, Grippe 1, Cholera asiatica 0

Ruhr 6. Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma

ismus 0, Parotitis epidemica 0. Rotzkrankheit 0, Anthrax 0

Hydrophobie0. Puerperalfieber 2, Pyämie und Septicaemie 2

Tuberculose der Lungen 61, Tuberculose anderer Organe 11"

Alkoholismus und Delirium tremens 10, Lebensschwäche und

s 1,Typhus

charlach 11,

Croupöse Lungen

Atrophia infantium 42. Marasmus senilis 23, Krankheiten des

Verdauungscanals 140, Todtgeborene 31.

hhandlung von CARL RICKER in

-g

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Bepra Pelopoena IIahoma,Tapuseckau

yIMIIa A. 7, ks. 6.

Frau Duhtzmann, Jennon nepeynoten.
A. 9, RB. 9.

Frau Marie Kubern. Gr. Stallhofstr.

Hans d. Finnischen Kirche 6–8,Q.12.

| Marie Mohl, B O. 1. a. 44, kB 3.

| Frau Amalie Schulze, dpohrahka Ns 137.

KB. 119.

MarieWinkler,yr. Conahoeamep. n IIan

TeueiMohckoü yu. A. 4, KB. 11.

IIonoabckan ya. 28,
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- Organisches Eisen

Mangan-Albuminat Hertel

(HAEMATOGEN).

Ein eisenreich manganhaltiges

- Blutpräparat, welches das Eisen in

als alkalische Quelle ersten Rangesbereits seit 1601 erfolgreich verordnet, organischer Form gebunden enthält,

Brunnenschriften und Analysen gratis und franco durch Darstellungen grosin der Apotheke

Wersand der Fürstlichen Mineralwasser von Ober-Salzbrunn. von Mag. Hertel in Mitau
Verkauf in allen Apotheken,

Fuhrbach & Strieboll, Salzbrunn i./Schlesien.

Niederlagen in allen Apotheken und Mineralwasser-Handlungen - ----- - - -

Verlag von August Hirschwald in Berlin.

(55) 10–6. TT.....….…. .....….…..........….….T***
Soeben erschien:

Vorlesungen

über -

KriegsChirurgie
von Generalarzt Dr. L. Lühe.

1897. gr.8. Preis 6 M.

Buchhandlung von

K. L, RICKER, St. Petersburg

Newsky Prosp. N 14.

Neue Bücher:

AraooHOBT5, B., CIyualà MHRc8IeME

Ikuehie euo TimpeonIIIHoMT. 1897, Rbl.030

- - BHIconkii, JII06MMOBT, KoToBumkobb,

JIekillin o uyMrk. 1897, Rbl. 100.

Staatlich conc.
W -

| WIE DE/ Privat-Erziehungsanstalt

für geistig abnorme und nervöse Kinder, mit einer Specialabtheilung für

Kinder mit Störungen der Sprache.

| Vornehmes, mit allen pädagogischen und hygienischen Behelfen ausge

stattetes Familienheim für Kinder besserer Stände. Pavillonsystem, grosser

| Park in ruhiger Lage. Gewissenhafte pädagogische und ärztl. Behandlung.

(88) 26–2. Anstaltsleiter Dr. Th. Heller.

- - - - - - KlahoBH, M.„I, IIcnxo3b nocIkp010ist ein nach dem Verfahren von Prof.Gottlieb, v»,

T M L R | Heidelberg dargestelltes Tanninalbuminat, - ' alschone- puerperales). 1896

50% o Gerbsäure enthaltend.
3hrept, B., ITpkxim rohocTim. Mx mp

umHHI, CIkICTBiH H CIOco6H1 yCTpaRenia.
- - Vergleiche: - - - IIepeB. ct, HikMenk. 1897, 030.

„Ueber die Wirkung des Tannalbin bei Darmkrankheiten CuraInna, K. Kechup, ero cBoilera

d Kinder“ In ynotpe6.rehie. 1897, Rbl. 0.15.

ET KAINCIET dmabpoae, IT, 3ankahie,“ IE

von N. P. GUNDOBIN, Privatdocent an der K. Russ. Militär-Akademie metabocri. In mx Ikuehie. IIepeBon er

jetskaja Wiedizin ist, Nr. 1 '' "zum II ITh

Siehe auch die Veröffentlichungen über Tannalbin von: 06ymenie 3anaanon EBponik in BH Poe

Prof. 0. Vierordt, Heidelberg Deutsche Medicin. ein 1897, Rbl. 100

Primärarzt v. Engel, Brünn l Wochenschrift 1896, Crusius,G.,Eine Ethik desGeschlechts

K. Holzapfel, Strassburg Nr. 11, 25, 50, lebens. 1897, Rbl. 065

Kinderarzt Rey, Aachen 1897, Nr. 3. Engström, O., Mittheilungen aus der

gynäkologischen Klinik. Band I. Heftl.

1897, Rbl. 330.

IHTHILF Ichthyol-Albumiuat. Geschmack- Greef, R., Der Bau und das ophthal

u. geruchloses Ichthyol-Präparat. moskopische Aussehen der Choriaidea.

-- Mit 3 Tafeln. (Magnus, Augenärztliche

Siehe Ber. Dr. A. Sack (Deutsche Medicin. Wochenschrift 1897, JN, 23). errichtstafeln Heft XII). 1897, Rbl.

Sonderabdrücke auf Wunsch zu Diensten durch die Herren: Heyfelder, W. Ueber den Begriff der

Beck er & Grube, St. Petersburg, Curt Larrass, Moskau. Erfahrung bei Helmholtz.1897, Rbl.09

Koch, P., Der olitische Kleinhirnab

scess. 1897, Rbl. 1.65. -

Kries, J., Abhandlungen zur Physio

logie der Gesichtsemdfindungen. Heft 1.

- Fig. und 1 Farbentafel. 1897, Rbl.

Khimkhili Mara3nht, K. JI. PHH kepa, C-IleTep6yprT, Hecki npocn., 14. Melchior, M.,Cystitis u.Urininfection

HKAJIEHIAPH LIJIH BPAHEM "ä" H. La cause de latuber

culose. 1897, Rbl. 1.40.

Knoll & Co., Chemische Fabrik, Ludwigshafen a/Rh.

- --

F
- - -

BcibXT5 Bib/TomicTBB Penzoldt und Stinzing, Handbuch der

- - - - - - - - - - Therapie innerer Krankheiten. II. Auf

Ha 1SES7-i rob (XXIX ro11, 131ahin) Lfg. 1. Mit 11 Abbild. 1897, Rbl.250

* - Spaet, F, Die geschichtliche Entwick

no, penaknieti npocp. B. Hk. AHpena in H. A. Bopo-| 1ung der sogenannten"kritischen

HMxMHa,mp nocToahhow corpythin. II. H.EynaToEa. "",„ „.

Ilkha 3a pn Macrm c1 Rapahamour: 1. Rollenkop. nependent 2 py61a, b |'''
Weyl, Th., Flussverunreinigung, Kl

KokaHoM'b 2 p. 30 K. Ilepech Ika 30 Koll. 1 inng der Abwässer,"g der

--- -- - - - Flüsse. Mit 9 Abbild. und 3Tafeln in

IlpoIaerc A. Bo BckxT, KHIIKHExT, Mara3IIHaxt. Text. (Handbuch der Hygiene. Lfg."

-- 1897, Rbl. 165.

F“ Dieser N liegt ein Prospect Handbuch der praktischen Medicin, herausgegeben von ---

W. Ebstein, bei. - -

–– – – ––– –– – – –––––-------------- - - -

lobB. nessCmo. 12Joua 1897r Herausgeber Dr.RudolfWanach. Buchdruckereiv. A. Wienecke Katharinenh. Er N 15
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unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.
Jurjew (Dorpat) - - - Riga. -

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheintjeden BSTAbonnements-Aufträge sowie alle Inserate T

Sonnabend.–DerAbonnementspreisist in Russland 8 Rbl.für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlungvon Carl Ricker in

Jahr,4Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung;in den anderen St.Petersburg,Newsky-Prospect N 14,zu richten.–Manuscripte

NLändern20Markjährlich, 10Markhalbjährlich.Der Insertionspreis sowie alle aufdieRedaction bezüglichen Mittheilungen bittet man an

fürdie3malgespalteneZeile inPetit ist16Kop. oder35Pfenn.–Den den geschäftsführenden Redacteur Dr. RudolfWanach in St.Pe

Autorenwerden25SeparatabzügeihrerOriginalartikelzugesandt.–tersburg, Petersburger Seite,Peter-Paulhospital zu richten Sprech

Referate werden nach dem Satze von16Rbl.pro Bogen honoriert. " stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

- St. Petersburg, 19. (31.) Juli 1897 –N, 29

Inhalt: Dr. med. S. Unterberger: Ueber Scrophulose, Tuberculose und Phthise und ihre Behandlung in Haus-Sana

torien. – J.Taube in Moskau: Zur Casuistik der Lungensyphilis.– Referate: Bruno Oppler: Ueber Nährpräparate als

Fleischersatzmittel mit besonderer Berücksichtigung der «Nutrose».– Maurit: Soll man die Fiebertemperaturen bekämpfen

oder berücksichtigen. –Jul. Fador: Neuer Beitrag zur Hydrotherapie der Malaria. – B. Buxbaum: Zur Behandlung der

Hemicranie.– Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.– Auszug aus den Protokollen des deut

schen ärztlichen Vereins zu St. Petersburg.– Vermischtes.–– Anzeigen. - -

T - ------ --------

Weber Scrophulose, Tuberculose und Phthise und

ihre Behandlung in HausSanatorien")

Von

- Dr. med. S. Unterberger,

Oberarzt des Militär-Hospitals in Zarskoje-Sselo.

(Vortrag gehalten in Pernau am 4. Juni auf dem neunten

livländischen Aerztetage.

M. H! Ueber Scrophulose, Tuberculose und Phthise

haben uns die letzten Jahre eine Fülle tüchtiger Ar

beiten und detaillierten Aufsätze gebracht, so dass wir

wieder im Stande sind, von neuen Gesichtspunkten aus,

einen Rückblick zu werfen über die Fragen, erstens

wie sich jetzt diese drei Krankheiten zu einander ver

halten und dann, welches die Principien sind nach de

nen wir dieselben zu bekämpfen haben.

Nachdem Koch den Bacillus entdeckt hatte und der

Selbe dann in scrophulösen Processen, tuberculösen Her

den und bei Schwindsüchtigen gefunden, schien es ganz

erwiesen zu sein, dass die drei Krankheiten aetiolo

gisch eins sind, dass der Tubercelbacillus die Ursache

aller drei Krankheiten ist. Diese Anschauung ist mitt

lerweile stark erschüttert worden durch Experimente

und durch die klinische Erfahrung. Bei der Impfung

mit Tuberkelbacillen hat man nur Tuberkelleruptionen

erzeugen können, aber nie ist es gelungen das klinisch

Pathologische Bild der Scrophulose resp. Tuberkulose zu

erzeugen wie z. B. fungöse Gelenk- und Knochenent

Zündungen, Peribronchitis, käsige Pneumonie, Drüsentuber

culose etc. Prof. Biedert“) der die Anschauung ver

tritt, wo Tuberculose ist, da muss der Bacillus sein,

schreibt in seiner grossen Arbeit über Scrophulose, dass

es «unmöglich ist, den ganzen Complex der Erscheinun

gen der alten Scrophulose unter die Tuberculose zu rub

rieren» und dass man «die milderen Herderkrankungen

die ohne oder mit an Einfluss ganz zurücktretenden Tu

St. Petersb. Wochenschrift Nr. 32 u. 49. 1896.

) B-Behandlung der Scrophulose. 1895.

berkelbacillen verlaufen, für die Scrophulose in Anspruch

nehmen muss». - -

Die Tuberkelbacillen treten also zu den scrophulösen

Processen hinzu, die Scrophulose aber hält Biedert

wie ja die meisten Kinderärzte für eine constitutio

nelle Krankheit. Unter den Chirurgen hält Prof.

Maas schon lange nicht alle fungösen Gelenk- und

Knochenentzündungen für tuberculös d. h. bacillär und

schloss sich somit den von Köster gehegten Anschau

ungen an, welcher die Tuberkel erst im neuen Gewebe

entstehen sah. Prof. König, der bekanntlich einer der

eifrigsten Anhänger ist von der Lehre, dass alle diese

Processe tuberkulöser Natur sind, sagt, dass die mala

nisch e granulirende Ostitis in der Regel nicht tuber

culös ist. Diese Vorgänge decken sich auch mit dem

analogen in den Lymphdrüsen, wo nach Prof. v. Berg

mann zuerst eine «scrophulöse Anlage» und «eine vor

ausgegangene nicht specifische Erkrankung das Gewebe

der Lymphdrüsen zum Haften des Bacillus geeignet

macht». Ebenso hat Prof. Biedert beobachtet, dass die

Drüsen einmal gespickt mit Bacillen sind, ein andermal

so arm daran und frei davon sind, dass der Vorgang

in ihnen nicht lediglich und gleichmässig von den Ba

cillen abhängig gemacht werden kann. -

In den Lungen fand und beschrieb Prof. Biedert

als einer der ErstenTuberculose ähnliche Herde,die er auch

bis zum Tod beobachtenundspäterbeiSectionen bestätigen

konnte. Diese Anschauung vertritt Biedert bis in die

neueste Zeit, wobei er die Ansicht verficht, dass diese

Herde sehr häufig durch Bacillen inficirt werden. Prof.

Middendorp") in Gröningen behauptet in neuester

Zeit strict, dass nach seinen zahlreichen Untersuchungen

und Experimenten der Tuberkelbacillus nicht die Ur

sache der Tuberculose ist, die Bacillen sind nur die

Abkömmlinge von Mund und Rachenbacillen; die Natur

der Tuberculose ist noch unbekannt. Die mir freund

lichst zugeschickten Präparate von Middendorp er

*) M. La cause de la Tuberculose. Gröningen. 1897.
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ιουυο ιου υιιτ Ιυυοιι εριιτοτ το ιιοιυοτιεττιτοιι. Νιουτ υυ

οτινιιιυιιτ οι!! ιου Ιοεεου Φο ιιιυ8ετ οτεουιουουο Ατυοιτ

νου Ηιιιουτοουτ'), άοτ ιυ ιιοτ νοτουεεοτοιιυο. Φι.εε

οε οιυοτι ΒοτορυυΙοεουοοιιιιιο Βιι.υο υουουριοτ, Φιεε υοτ

εοΙι›ο Φου ιιυ Οτοουιειυυε Φιτου ιιιοτοοουοεο οιιοτ

θουοτοτιουενοουεοιι) ιο οιυου ΤουοτυοιυοοιιΙυε νοτννου

ιιοιυ υουο' οτννο πιο Δω Ηουυο.οιιιυε ιιιιτου νοτεουιοιιουο

ΟυΙτιιτου ιιι ιιου Μιιουτουουοοιιιυε (Β ο ο υ ιι ο τ).

Μο οιιυ2ο Οουιυειου ιιι άοτ Βοοιιιοιιιτοοο, εειοτ υου

οτΦυοε Ρτοι. Ηουεουιουιι, υοτιιυτ πω' ιιοτ Ιιιοιι

τιιιοιτυυο νου Ρυτυιεο ιιυιι Τιιυοτουιοεο. «Βει οιουτ Ρυτιιιοοιι

Φο νοτου8εννοιεο αυτου Φο Τιιυοτυοιυιιοι11οιι υοΦυοτ

Φυιι υυιι Φιτιυ ετοτε Μουτ Φου; υοι Φοεου ?Μου

τιυιιου Φου υουο :που 'Ι'υυοτυοι ιιι ουιιοτου Οτοειυου.

Ειε οιουτ ννοιτοτ Ρυτυιεου, Φο υιουτ τιιιτου ιιου Τυ

υοτιιοιυοοιιΙυε οιυεοΙοιτοτ ινοτιιου, υοι ιιουου οτ Φου ο.υοτ

εριιτοτ ουειοιιοΙτ υπο ννο Φου ιιο.υυ υουου ιιου εουιοιτιοου

υιοοτοεου ιιιιιι ιιυτοεου νοτουιιοτιιυΒοτι, ιιιιΦΒο Ηοτιιο υυά

Τυυοτυοι υουου. ΒυΦιου οιουτ οε Ρυτυιεου, υοι ιιουοιι

Φου ιιοτ Τουοτυοιυοοιιιυε ιιυοτυουρτ υιουτ ιιυιιοτ; υοι Φο

εοτι τουΙου άοου ουοτ Φτου Φο ιιοΦοου Ηοτιιο υπο Φο

Τιιυοτυοι. Βο.οινιεουου Ιοοιιιιυου οιΙοτυοιυιι Πουοτοιι.υοο υιιιι

νοτιοτιουου νοτ, εο ιιοεε άοε Βιιιι Φου ιιιιεεοτετ ιυουιο

τοΙτιο οοετοιτοτ. ννοτ ουοτ Φο νοτεουιοιιουου Ε'οτιιιου

άοι· Ρυτυιεο ουυο νοτιιττυοιΙ υοιτοουτοτ ιιιιιι ιιυτοτευουτ,

άοτ υουο ου άοτ Βιουτιοιιοιτ άοε ουιΒου δουοιυοε ιιιουτ

υινοιι”οΙυ. Βε ιετ υυτυοοιιου ο.ιιο Φο νοτεουιοιιουου Ροτ

ιυοιι ιιοτ Ρυτυιεο νου οιυοτ Πτεοουο υοτο.ιιε ευ οτιιιιιτοιι».

Μο ιιουοετου Ατυοιτου 2οιοοιι ιιιιε πο, Φιεε οε

Έιιυοτιιυιοεο ιιυυΙιουο Ρτοοοεεο ιιιιιι ιιιουτ υοοιιιιιτο 8οι·ο

ρυιιιοεο οιιουτ, ου υουου ιιιο.ιι Μιάου, οουοεοτι υυά

ιιυου ετοτυοιι Κουτι. Μι. ουιιοτοτεοιτε υιουτ υοοιιιιιτο

ΒοτορυιιΙοεο υυά 'Ι'υυοτιτιιιοεο ουυΙιουο Ηοτειο ροτυο

ιοοιεου ουο.τοιυιεου ιιιουτιεου ειυιι (Α τ υ οιυ), ευ ιιιιιεε ιιιο.υ

Φο ιιιουτ τοοιιιοτο Τιιυοτοιιιοεο Φου οιοιουΠιιιε' Πιτ οιυο

Οουετιτυτιουευτοιιυυοιτ οτιιιιιτοιι, Φο ιο νιοιου Ε'τιιιου υο

οιιιοι ννοτιιου ιιυιι ιιι Ρυτυιεο ιιυοτοουου Μου, ινουοι

ιιο.ιιιι υιιου (Ιου υουοετοιι Ε'οτεουιιυοου ιιιουτ άοτ Τιιυοι·

Κοιυοοιιιυε, εουιιοτυ νοτοουιοιιουο ειυιιοτο ροτυοΒουο Μιο

τουου Φου οιε Φο ινοεουτιιουοτοιι Πτυουοτ άοτ ιιοεττυοτι

νου Ρτοοοεεο ιυ ιιοιι Ι.υυοοιι οτινιοεου υουου. (Μιεοιι

Ιιιιοοιιου. Οττυοτ, Ρουοοι‹ι, 5ττιιιτιροΙ). Μο

τωιιοιο 'Ι'ουοτοιιιοεο εουοιυτ εοιυιτ υυτ οιιιο Β"οτιτι άοε

έτοιιτου οοιυριιοιττοιι Βιιιιοο ιιοτ Τυυοτοιιιοεο ου εοιυ, πιο

Φο υιιοιΙΙτιτο Ρυτυιεο ιιιιτ οιιιο Ετεοιιοιυιιυο άοε ιυουιο

τοιτιοου Βιιιιοε άοτ Ρυτυιεο ιετ.

Βου Λι1ειιτυου Τουοτουιοεο ιυιιεετο ιυου υοι Βοτορυιι

Ιοεο 'ΓυυοτουΙοεο υυά Ρυτυιεο υοιυουο.Ιτου, ινοιι Με ωο

τοιυιεουο Βιιυεττοτ οιυ υυά ιιοεεοιυο ιετ, υο.ιυιιοιι σιοτ Το

υοτιιοι. Μιο οιιοτοοτοτιετιεουο οιυοε Κοου'εουοιι Τιιυοτ

ΙιοΙε, Βοοιιιουυοιυιιο, Βιοεου2οιΙοιι ιιυιι νοτυοιειιιιοι οτινοιετ

Φου οιιοτιιιυοε ιοτοτ ειε ιιιιυοιτυο.τ. Μοεο Τιιιιοτυοι ουτ

υοιτοιι Μοτο; Ιιοιυο Βοοιιιου, Βιοεου2οιιου υουου Βου

οιιου ιιι οιιιιιοτου ρο.τυοιοοιοουου Ρτοοοεεοιι, ουουεο Κοιυτυτ

νοτυοευυο ιιι Ουιυιιιοτο, Κτουε ιιιιιι ουιιοτου Οοεοιιινιιιετοιι

νοτ. »Με ιιιιιι Φο Οουττοιιο οικου Ιιυρινοτουουο υοττιιΠ,

ευ ι;ιουτ ειο Ιιοιυοεννοοε οιυυοιτιιουο Β.οειιιτοτο. Ι)οτ Τυυοτ

ΙιοΙ ιετ εοιυιτ οιυ ιγυιρυοιιιοε Νοοριοετυο. ιιυιι ιτιοεε υο.ου

Μ ο τ ε ου υ ι ιι ο ί Πιτ οιυο Βοοοτιουοοτεουοιυιιτιο άοε Ι.νιυρυ

ενετοιυε οιιοοεουοιι ινοτιιοτι υυά οι υοι άοτ Τιιυοτοιιιοεο

υοου ιιυυουουυτοτ Μιτου

^) Η. Βοτοριιιιιοοο υυά ΤουοτοιιΙοεο. 1897.

ιι Πυτοτ Μοτοοουοοο οιιοτ θουοι·οτιουοινοοιιοοΙ

ιιυ ννοιτου ννιεοουοουο.ίτιιουοιι Βιιιτιο νοτετοιιου ννιι· υο.οιι Β τ ο ο υ

εττιι τι οιιιο Απ άοτ Ροι·τρΠου2υτιο, ννιο οιιιο οοιουο υοι άου

υιοιιοτου 'Ι'υιοτοιι υυιι ΡΠοιιιου νοτιιοιυιιιτ. υοι ννοιουοτ Φο Νοιοιι

ιιοιιιιυοιι ιιι άοτ Βοιιιουτ'οιοο άοτ θουοι·ιιτιουου Φιτου νοτιιιου

τιιιιι; άοε θτοιτιιυτυιοτοε ουννοουοοιιιιι οιιτ' οοεοιιιοοιιτΙιοιιοτιι υυά

υιουτ .ο·οοουιοουτιιουοιυ ινοο·ο (Βρτοοουυι.τ. 'Ι'ιιοιιου,οιοοΙιτ νοτ

εοιιιοιιουο Ε'οτιυου ιιιιι·ουιιιιιίτ υυά υοι άοι· στι: οτοτ Φο Νο.οιι

ιιοιυιυοιι άοτ ότιττου οιιοτ νιοττου θουοι·ιιιιου Φο Ροτιυ άοτ

θτοιιυιυοΙτοττι ννιοιιοι· οιιυουιιιου υυά 2υτ Ροτιιι άοε ΑιιεΒιιιιιτο

ρυυιιτοο -οιιι·ιιουιιουτου.

ννιο ιυιιεε ιυιιιι Φου Φο νοτοτυυιιοι άοτ Τουοτοιιιοεο

νοτετοιΙου'Ρ Κοου υιιιι νιοΙο Κιιυιιιοτ υουο.υρτου, νοτ

οτυτ ινιτιι υυτ Φο Μεροειτιοιι_ Φο Βιιοιιιου ττοτοιι ιιιυου.

Βο.ιιιιιιο;οττου υουουρτοτ, άοτ Βοοιιιιιο εοιυετ «πιο νοτ

οτυτ. Μο ριο.οουτοτο νοτοτυιιυο άοτ υοοιιιιιτου Τουοτοτι

ιοεο ιιο.ου Βουιιιοο.ττου ιετ οουετοτιττ ιιι άου υουου,

ινο Φο Μοτιοτ οιυ ιιοτεοιυου ιιττ, αυτ! ιετ ιοιουτ ιιοιιυυιιτ.

ιιουιι Φο Ριοοουτοτοοιιιεεο ιιιι.εεου Μιοτουου τυπου. Μο

8οτιιιιυοτινο νοτοτυυυο ιιιιου Βου οι Βο.ττου υοι Μουεουου

υιοιυτ υιινοτετοι.ιιΦιου. ΙΒε ιετ εουινοτ ιιουιτυο.τ, Δω οιυ

Βροτιυο.οοτοιοο ιυιτ Βοοιιιου, Βριτιιιου, ΡιοειυοΦου Βο

εριουτ ιιι ιιοε Μιοτορνι ιιτιυοου υουο ιιυιι ιιο.υυ ιιιι 8το.υιιο

ιετ, Φου ιοττουμυο.υ2ου.

Με υιιυ Φο Μεροειτιου υοττιιΠ., εο οτουτ ιυο.υ Φου

υιιτοτ ιυτ νοτ οιιιο οοεουινοτουτο νιιιιιοτετουιιευτοίτ Με

Οοινουοε (Οττυ). του» ννιεεου ουοτ, ιιο.εο οιυο εοεουουυτο

Μεροειτιου Πιτ θιοιετοε- υυά Νοτνοιιυτοιιυυοιτου νοτοτυτ

οπο, ουουεο Πιτ Ηοτε- ιιυιι θιοιιιεευτοιιιτυοιτου, Πιτ Μο

υοτοε, Μουτ οτο., ουιιοτοτεοιτε 2ννοι Μοροειτιουου, Πιτ ποιοι

οοιιετιτιιτιουοιιο Κτο.ιιυυοιτου οι.ο., υιιτ ιιο υιουτ Ρτοι.

Μου τοιου'ι) Μουτ, ινοιιυ οτ εοι;τ, Φο Ι)ιεροει τιου

κι οιυ Ζυετουιι ιιοτ νοιιιΝοτιυοιου ο.υννοιουτ,

οτ ιετ εουου ιιοτ Βοοιυυ άοτ Κτοιιιτυοιτ. Μο

ΤιιυοτοιιΙοεο υτοιιουτ ιιο.υοι υιουτ Βιοιου υοου άοτ Οιουιιττ

ιιιιιπιιττοτου, ιιο.ε Ι.ειτουοετοιιιιιτυ ιιοτ ΤουοτουΙοεο οι υυ

υοοτοιιοτ.

Μο νοτοτυιιιιο άοτ ιιιουτ υοοιιιοτου 'Γουοτουιοεο ιυιιεεοιι

πιτ υιιε οιεο εο ιιουιιοτι, ιιοεε οιυο εροοιι“ιεουο Ειτ

υτουΚιιιιοι Με Ι.νιτιουενετοτυο - οιυ άοε ω

'Γουοτυοι ετοτε οουιιιιιιοιι - νοτοτυτ οπο, πιο

οτινο. υοι άου θοιοεεοτυτοιιυιιιιοου (Ηοτοιουιοτ, Αττοτιο

εοιοτοεο. Ηοοιυοριιιιιο Φο.), οιυο εροοιυεουο ΕτυτουΚυυε

άοε Οοιοεοενει.ουιε νοτοτυτ ινιτιι 'Π. Μι. υιιιι Ι.νυιρυοοΓοεεο

Φου ιιυοτειιι ιιυ ΟτΒουιειυυε υουου, εο τι·ιττ ιιυου Φο

Τυυοτουιοεο ιυ οιΙου Οτοοιιοιι οιιι', οιυ υιιοΙιοετου ο.υοτ

ιο ιιοιι Ι.υιιοοιι. Βοοιιιοιι ιιουιιου Φτου ιιιιοτοιΙ ουιττοτου

ιιιιιι Φο 'Γιιυοτουιοεο 2ο οιυοτ υοοιιιιιτοιι ιυοουου. Ζυτ

Ειιτιοιτιιυοι ιιοε οοιιιτου οοιυρΙιοιττου Βιιιιοε ιιοτ Βοτορυυ

ιοεο, ΤυυοτουΙοεο υυά Ρυτυιεο ττειοοτι υοι Μιοτουου υυά

ιυτο 8τουννοουεοΙρτοιιιιοτο, ουουεο οοινιεε ο.υου ουοιιιιεουο

8ουετοιιτοιι. Νιουτ ιυιτ Πυι·οουτ εοοτ Ηιιτ'οιοιιο, Φιοε

ιυου Φιτου οιιιο τουιοτυοΓτο Νουτιιιιι; Κιυιιοτ εοτορυυ

Με ιυειουοιι Κουτι. Μο Βοιιοο°εουο Αιιοουο.ιιιιυο, Φι.εε

Φιτου οιιιου Πουοτιιιιεε οιυ Κοιιετιιτου ιιι ιιοτ Νουτιιυο

8οτορυιιιοοο Φου οιιτινιοΙιοιυ υυά ιιιιτου νοτο.υτοιουυυο

νου Νοττουεοιοοιι υοεοιτιοτ ινοτιιου υουο, υιιτ νιοιοε Πιτ

Φου; εο ο. Β. ερτοοιιου Πιτ Φοεο Αυεουουιιυο νοτ ιιιιοιυ

Φο Βιιυετιοου Βοειιιτοτο, Φο ιτιο.υ ιιι άου Βιιιιοτυ νου

Βοιιου. Ουοτεοιουτυιιιιοιι, Ποιο, Εεε.ουτιιιιι υ. Α. οτοιοιτ υο.τ.

ιινοιουο Βοιιο εριοΙτ ιιιιυ υοι ‹ιοτ Τιιυοτοιιιοεο άοι·

Κοου'εουο Βοοιιιιιε? ινιο άοτ Βοοιιιιιε ιιυοτυουρτ ιπι

Οτοουιειυιιε οιυΠτιττ ιετ υοου εουτ ννουιο υοικοιιιιτ ιιιιιι

νοΙι νοιι Οουττονοτεου. ννιι· εουοιι, ιιοεε ιιιου ιιιιτου Φο

Ατυιυου8εΙυιτιιουεοιυου ιιιουτ νοτυτοιτοτ. Βοοιιοο υουο Φο

Μιιου τιιυοτοιιιοεοτ Κιιυο -οε εοιΙου ιιυοτ 50°/ο τουοτουΙϋε

εοιυ- Φο νοτυτοιτιιιιο ιιιουτ Πιτοοτιι, υουο υουο ιντιτο ιιι

τιιουτ ιιο.ε νοτυοιιτυιεε άοτ Βοττοιιτιιεουτιιυοτοιιιοεο οιιτ

Ι.ιιιιΒουιιτιιεουτυυοτουΙοεο πιο ι:10. Βοε ΝιουτουΠιυιιοιι

άοτ ΒοοιιΙου ιπι Βρυτιιιιι υυά ιο ιιου Οτοουου ιετ ουοτ

υοιυ Ζοιουου, ιιο.εε ιιιοιι οε υιουτ ιυιτ οιυοτ υοοιιιιιτου 'Γυ

υοτουΙοεο ειι τυυιι υο.τι ουουεοινοιιιο, ιιοεε ιιιου οο ιιυοτ

ιιο.ορτ ιιιουτ ιυιτ ιιοτ ΤιιυοτοιιΙοεο το τυιιιι υοτ, Φο ιιυτι

οοιιε υιιτοτ Πιιιετιιιιιιου οΙοιουΓειΙιε οιυ ΙοτιιοΙοε Ειυοο υου

ιιιοιι υουο (Βιοτιοττ).

Ιετ Φο οτοεεο Ρυτουτ νοτ ιιοιιι Βο.οιιιιιε ευ υο,οτιιυιιοτ'

ινιο ιιιου οε Φου Βιοιοιι υοου εοιυοτ Ευτιιοοιιυυο νοτετοΙιτο?

'Η Ε. Βοτιιιιοι· ιιι. ι'τ'οοιιουεοιιι·. Ντ. ι·ι-15. 1895.

7) νοτοτυτ Μπι νιιτοτΙιουοτ- που ιυιιττοτιιοιιοι·οοιτε Φο υιουτ

υοοιιΙιιτο 'ΓιιυοτουΙοεο ουουεο »το Φο θοτοιοευι·ουυιιοιτου, ννουοι

ουοτ ΒιιιουΙιουοι·ννοιεο Μουτ Μο Κιιιιι τιιυοτουΙϋε οιιοτ υοι·2

Ιτι·οιιυ ου εοιυ υτουουτ, υιιιιτὶ,ιτ ἰιυοτερι·ιιιΒου Φο ΈυυοτοιιΙοοο

που Φο θοΠιοουι·ειυιιιιοιτου οιιιο ι;ιιυ2ο θουοτιιτιου.
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Stellen wir uns auf den Boden der klinischen Beobach

tung, so muss, sagt mit Recht Michaelis, wenn die

Tuberculose unter den Menschen sich dadurch verbreitet,

dass Tuberkelbacillen aus verstaubtem Sputum in die

Lungen dringen, die Tuberculose die Menschen an den

jenigen Plätzen am meisten heimsuchen, an welchen

Sputummassen seit Jahrzehnten rücksichtslos nach aussen

gefördert werden. Zeigt die klare Beobachtung, dass

das nicht geschieht, so bleiben zur Erklärungim Wesent

lichen nur zweiWege übrig: entweder haben die Bacillen

durch ihren Aufenthalt in der Luft ihre Virulenz einge

büsst und dann wäre es überflüssig gegen dieselben an

zukämpfen, oder, die Menschen, die an diesen exponierten

Plätzen lebten, hatten in sich einen Schutz, der sie die

eventuellen Schädigungen durch das Eindringen der T

bacillus in den Organismus überwinden liessen.

Die sorgfältigen und jetzt immer häufiger citierten Ar

beiten von Riffel, Haupt") und Michaelis“)zeigen

zur Evidenz, dass in den seit Jahrzehnten von Schwind

süchtigen heimgesuchten Orten, die Einwohner ein hohes

Alter erreichen und dieTuberculose sich an diesen Orten

fast nur durch Heirath verbreitet; ebenso ist eine An

steckung in den Hospitälern nie positiv constatiert und

unter Eheleuten") bleibt in 90 Fällen unter 100 Ehe

leuten die Tuberculose aus. Vererbung") kann jetzt

in mindestens */3 aller Fälle nachgewiesen wer

den, aber in einem Drittel bleibt die Ursache bis

jetzt noch unbekannt, man muss Infection oder Intoxi

cation annehmen").

*) Haupt hat eine sehr sorgfältige statistische Aufstellung

der Gesundheitsverhältnisse in Sod ein, diesem allbekannten

Kurorte für Lungenkranke, gemacht und fand unter den äl

testen 52 Leuten, die zwischen 70 und 90 Jahren alt waren

und im Laufe ihres Lebens31 Wohnungen inne hatten, welche

sie im Sommer den Lungenkranken vermietheten, wo bei der

Hälfte von ihnen gleichzeitig die Wartung und Bedienung der

Kranken während der Saison besorgten, keinen einzigen Phthi

säker. Haupt ist auch bei seinen Forschungen einzelnen

förmlichen Hausepidemien begegnet und fand, als er dabei

immer weiter auf den Grund der Erkrankungen eindrang,

was bisweilen nur auf sehr mühsam ein Umwegen

zu ersuchen war, dass Heredität constatiert werden konnte.

*) Michael is practicirt über 30 Jahre im Badeorte Reh

burg. Ueber 50 Jahre existiert dieser Badeort und wird jähr

lich zur Saison von circa 500 Tuberculösen besucht. Zur Zeit

beträgt die Einwohnerzahl 350Seelen, welche in 65 Häusern

bis 70, selbstständigen Haushaltungen wohnen und heute be

herbergt der Badeort Rehburg unter seinen Bewohnern drei

Tuberculöse, die alle drei zwarauch da geboren, die alte Hei

math schon als tuberculose Kranke wieder aufsuchten, nach

dem sie in der Fremde sich die Tuberculose erworben hatten.

Monatsschrift f. practische Balneologie. Nr. 1. 1897)

") Leudet fand dei 112 Ehepaaren nur 7 Mal, wo beide

Theile an Schwindsucht starben und Hauptbei1061 Ehepaaren

in 93%. wo beide Theile gesund blieben.

') Die Erblichkeit fand

Bockendahl in '/2 der Fälle.

Pidoux » "/4 » X)

Briquet » 1/3 - » >

Rufz » "/s » >>

Siée » "/o » >)

Renzi » 1/3 » )

Michael is fand, dass in 1000 Beobachtungsfällen ihm

angegeben wurde, dass der Tod erfolgt war an Tuberculose:

- beim Vater allein in 150 Fällen.

bei der Mutter » » 156 »

bei beiden Eltern » 168 »

b. d. Geschwistern » 200 »

bei Geschwistern und Eltern zusammen in 152 Fällen d. h.in

000 Fällen kam die hereditäre Beanlagung so zum Ausdruck,

dass nicht weniger als 72% sobelastet waren, dass ihre näch

sten Blutsverwandten der Tuberculose erlagen.

). Ebenso wie die Arteriosclerose nach Huchard und

anderen Autoren ererbt und acquirirt (Lues, Malaria,Tabak,

eucomaine und Ptomanie nach überreicher Nahrung u. s.

W)werden kann, so verhält es sich auch mit der nichtbacil

ären Tuberculose resp. Scrophulose. Bei beiden Krankheiten

rauchen ausserdem nicht alle Organe auf einmal ergriffen

" sein, häufig kommt die Krankheit nur in einzelnenTheilen

's Körpers vor und vererbt sich dann ebenso nicht selten

"ur auf dieselben Organe.

Die Directive für unser Handeln ist somit klar vor

gezeichnet: wir müssen unser Sputum welches alle mög

lichen pathogenen Stoffe enthalten kann ebenso wie alle

unsere Excrete vernichten, vor allem aber unse

ren Organismus stärken, um die angeborene oder

acquirirte Tuberculose zu überwinden. Letzteres erreichen

wir durch hygienisch-diätetische Massre

geln, in zweiter Reihe erst durch medicamentöse Be

handlung.

Brehmer hat das grosse Verdienst das hygienisch

diätetische Regime bei der Behandlungvon Schwindsüchti

gen resp. Tuberculösen wiederum in den Vordergrund

treten zu lassen. Dettweile r's Verdienst ist nicht

minder gross, als er nachwies, dass man dieses Ziel er

reichen könne, auch wenn man nicht in die hohen Berge

zieht; ausserhalb grosser Städte, in frischer Luft könne

man dasselbe erreichen. Als nun vollends Prof. v. Ley

den erklärte, dass der Berlinerstaub nicht verderblicher

sei als der Staub in den Schwindsuchtsorten der Schweiz

und der Reviera und die Zeit ein für alle Mal vorüber

ist, wo man jeden Schwindsüchtigen meiden müsse, da

tauchten überall Heilstätten für Lungenkranke auf, so

wohl grosse als auch kleine Privat-Sanatorien. In die

ser Beziehung haben auch die verehrten Professore“) un

serer alma mater Dorpatensis Bedeutendes geleistet und

viele Mitglieder des livländischen Aerztetages. Wohl in

keinem Lande sind die Principien der grossen Sanato

rien schon seit längerer Zeit in dem Masse angewandt

worden, wie in den Ostseeprovinzen. Wo die Mittel

fehlten ins Ausland zu gehen, wurden die Kranken aufs

Land geschickt und fanden in Pastoraten, und D0ct0raten

und bei Förstern Unterkunft unter streng ärztlicher Lei

tung und die Resultate lauten äusserst günstig! Auch in

den Hospitälern hat man Versuche gemacht, die Tuber

culösen nach dem Muster der grossen Sanatorien zu be

handeln. Leider sind diese Fälle sowohl im Auslande

wie bei uns vereinzelt und man hat dabei nicht die

richtige Ehergie gezeigt. was ich speciell für eine grosse

Unterlassungssünde halte. Man sollte doch als nach

ahmungswerthes Beispiel das Brompton- und Vic

toria-Hospital in London im Auge behalten, Ge

bäude, die mitten in der Riesenstadt stehen, und wo die

Resultate doch zur Aufmunterung und Nacheiferunggenü

gende Veranlassung geben. Ebenso dürfen wir nicht ver

gessen, dass man circa 50°/o Naturheilungen“) bei den

1) Prof. Die hio. Zur Therapie der Phthise.

burger Wochenschrift. 1894. Nr. 44.

St. Peters

“) Tabelle.
--- -

#
''bei anderen Todes

Zahl der
A U1 t 0 1" e. In Y" –-- - ursachen Narben.| Procent

Sectionen nd Afffectionen

– - - constatiert werden.

Rogée . . . . . . 100 51 51,0

Boudet . . . . . 135 116 859

Beaux . . . . . . 166 157 91,5

Bennet . . . . . 73 28 38,3

Baudet . . . . . 197 10 50

Massini . . . . . 228 89 390

Bollinger . 400 69 172

Flint . . . . . . 670 75 11,2

Loomis . . . . . 763 71 93

Heitler . . . . . 16562 789 4,7

Chiari . . . . . . 701 / 99 14,1

Hanau . . . . . 100 27 270

Joseph Coats 1031 177 1,9

Fowler . . . . . 1943 42 90

Sidney Martin . . 445 54 94

Thomas Hanis . 139 - 380

Ransone - - 500

Letulle . . . . . - - 500

Brouardel . . . . - - 750

Walker . . . . . - - 40

Renvers . . . . . - - 300

Fürbringer - - - - - 100

Torliani . . . . . - - | 420

Babés . . . . . . - «- | 700
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Tuberculösen annimmt. Wenn also gewiss eine bedeu

tende Zahl von Tuberculosen von selbst heilen, so ist

doch ausser Frage, dass die Unterbringung in Sanatorien

ein ausserordentlich günstiges Moment zur Heilung sei.

Dieses Ziel in kurzer Zeit zu erreichen ist jedoch un

möglich, wir haben ja nicht die Mittel sofort die nöthige

Zahl von grossen Sanatorien zu bauen, andererseits haben

wir ja überhaupt einen grossen Mangel an Hospitälern

Nach Grebentschikow kommt bei uns ein Hospital

auf 50,000 Einwohner und ein Bett auf 1600 Einw.,

während in Deutschland ein Bett auf 400 Einwohner

kommt. Es fragt sich ausserdem, was im Augenblick

nothwendiger wäre zu bauen, Sanatorien oder Hospitäler

für Syphilitiker, Geisteskranke, Alkoholiker, Lepröse?

Frische, sauerstoffreiche Luft, die wir in den Stadt

hospitälern durch energische Ventilationsvorrichtungen bis

zu einem hohen Grade überall haben können, dann die so

hochwichtige Hautpflege durch trockene und feuchte

Abreibungen, ferner kräftige, fettansetzende Diät, die

eine geregelte Verdauung erzeugt, so wie vernunftge

mässe Abwechselung zwischen Arbeit und Ruhe, das sind

die Geheimnisse, die so günstige Resultate bei der Be

handlung der Tuberculösen in den grossen Sanatorien

schaffen, können wir das nicht in der Mehrzahl unserer

Hospitäler haben? Meine Beobachtungen zeigen deutlich,

dass wir dieses Ziel in Hospitälern im hohen Grade er

reichen können und wonach wir daher durchaus streben

müssen! Die Einrichtung von Haus-Sanatorien, wie

ich diese Heilstätten der Schwindsucht genannt habe,

liesse sich ja mit Leichtigkeit in jedem Hospital, ja in

jeder Häuslichkeit bewerkstelligen und sie wird entschie

den dann auch die Aerzte veranlassen, sich eingehender

mit der Tuberculose, dieses Geissel der Menschheit, zu be

fassen und häufiger Frühdiagnosen zu stellen, die ja so

äusserst wichtig in prognostischer Beziehung sind.

Im Laufe von 18 Monaten habe ich im Haus-Sanato

rium") meines Hospitals 119 Tuberculöse gehabt, von

diesen sind als relativ geheilt entlassen 8,gebessert

47, also V ortheile erzielt bei 55. Ohne Resultat

oder in verschlimmerten Zustande wurden 54 entlassen,

gestorben sind 10. Fälle von absoluter Heilung haben

wir nicht zu verzeichnen gehabt. Relative Heilung

bestand im Zurücktreten aller acuten catarrhalischen

Symptome in den Lungen und einer Abschwächung der

Dämpfning. Bacillen sind entweder nicht nachweisbar

Oder nur in vereinzelten Exemplaren von Zeit zu Zeit

vorhanden gewesen. Das Körpergewicht hatte zugenom

men, die Temparatur war bis zur Norm gesunken. Stö

rningen im Kreislaufe und in den Verdauungsorganen

Waren geschwunden, der Patient fühlte sich munter und

arbeitsfähig. Besserung bestand vorherrschend

in einem gekräftigten Allgemeinbefinden. Die Erschei

nungen in den Lungen waren gebessert oder sind nicht

weiter verbreitet, sie sind stationär geblieben. Lebens

und Arbeitslust war aber in bedeutendem Masse ge

stigen. Viele dieser stationären Patienten konnten mit

der Zeit sehr oft als relativ geheilt betrachtet werden.

Bei einigen Kranken, die in die Gruppe ohne Re

sultat oder Verschlimmerung gebracht, ist eine

erfreuliche Wirkung unseres Regimes zu verzeichnenge

wesen, ein liegender Kranke fängt an zu gehen, sieht

bedeutend wohler aus, der Appetit bessert sich, die de

letären Erscheinungen in den Lungen gehen aber rascher

oder langsamer vor sich, ebenso wollen sich nicht recht

erholen die Circulationsverhältnisse und die Verdauungs

Organe.

Die Resultate die wir im Haus-Sanatorium unseres

Hospitals erhielten, sind sehr erfreuliche, und werden

immer besser sobald die Kranken in weniger vorgerückten

Stadien zu uns geschickt werden. Wenn auch die Pro

') I. C. BB 6opb65 cb uaxoTkoü. B. M. FR. Iou, 1897.

centzahl der Kranken, die Besserung erhielten (46%)

kleiner ist als in den grossen Sanatorien, wo sie im Mit

tel 70°/o beträgt, so ist sie doch auffallend besser, als wir

sie in Hospitälern gewohnt sind zu finden. Wir müssen

ja nicht vergesssn, dass wenn die Mehrzahl unserer

Kranken (*/3 derselben) in die grossen Sanatorien ge

bracht, diegünstigen Resultate dieser sofort um vieles

verschlimmern würden. Das haben ja genüge gezeigt

die neueröffneten Sanatorien für Unbemittelte in Mal

chow und Ruppertsheim, als man alle Schwindsüchtige

auf ein Mal in dieselben transportierte; die Resultate

wurden augenfällig ungünstige, woraufmaudann sich ent

schloss, nur Kranke mit weniger vorgerücktem Leiden

aufzunehmen. - -

Einen grossen Nutzen haben aber alle unsere Kranke

gehabt: sie verliessen alle gestärkt das Hospital, gewöhnt

an ein Regime, welches sie auch zu Hause durchführen

können, und durch welches sie in den Stand gesetzt

werden, ihre Arbeitsfähigkeit lange zu erhalten.

M. H. Sie sehen das Geheimniss der grossen Sanato.

rien bei der Bekämpfung der Tuberculosen ist in erster

Linie das hygienisch-diätetische Regime. Im

grossen Ganzen bietet uns in dieser Beziehung London

ein grandioses Beispiel dafür, wie sich die Bevölkerung

in sanitärer Beziehung bessert und speciell die Tubereu.

lose abnimmt, sobald die hygienischem Verhältnisse gin

stigere werden. -

Milliarden hat die Riesenstadt für gute Wasserleitung

ausgegeben. Milliarden um prompte Abfuhr zu erreichen.

Dabei sind mit draconischer Strenge die feuchten Keller.

räume der Häuser trocken gelegt! Ventilirt werden die

Zimmer den ganzen Tag. Bäder wurden täglich genom

men, gegessen wird nicht übereilt, sondern langsam wird

jeder Bissen sorgfältig zerkleinert. Man geht früh

schlafen, gönnt sich sonst die nöthige Ruhe, da

bei ist das Schlafzimmer kalt und trocken, aber man

ist warm zugedeckt. Kinder, die die Schule besuchen,

werden alle zwei Stunden auf eine halbe Stunde ins

Freie geschickt; wer nicht gehen kann, muss ein Zeug

niss darüber vom Arzte bringen. Das Resultat solcher

hygienisch-diätetischer Massregel ist in die Augen al

lend. In 50 Jahren ist in London, das doppelt so viel

Einwohner hat als das Königreich Dänemark mit seinen

2"/2 Millionen Einwohner, und das in dieser Zeit um

eine Million gewachsen, die Sterblichkeit von 26 auf 16

pr0 Tausend gefallen. Hand in Hand mit der Werbesser

rung der hygienischen Verhältnisse eines Landes, geht

auch die Verminderung der Sterblichkeit an Tuberer

lose. In Paris starben im Jahre 1890 auf 10000 Ein

wohner 45 an Tuberculose und in London im Jahre 1888

auf 10.000 Einwohner 24!

M. H.! Welches Ziel ist es also, nach dem wir bei

der BekämpfungderScrophulose,Tuberculose undSchwind

sucht zu streben haben?Wir müssen dem hygienisch-diäte

tischen Regime vor allem den Vorzuggeben,an zweiter

Stelle kommt die medicamentöse Behandlung! Verwenden

wir somit all unsere Energie darauf, dass wir zuerst in

allen Hospitälern der Behandlung nach den Principien

der grossen Sanatorien das Bürgerrecht verschaffen und

Zweitens, dass bereits unsere Kinderstube ein

Haus-Sanatorium darstellen möge !

Zur Casuistik der Lungansyphilis.
VOI

J. Taube in Moskau").

Die Lunge gehört zu den Organen die in Folge von

Syphilis ausserordentlich selten erkrankt. Nach Peter“

')Vortrag gehalten den 6. Februar im ärztlichen Verein"

Moskau.
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se n's“) statistischer Zusammenstellung der syphilitischen

Erkrankungen der Eingeweide entfielen von 1,757 Ob

ductionen 2,3% auf acquirirte und angeborene Einge

weidesyphilis. Es war unter diesen 183 Fällen die Lunge

nur 11 mal erkrankt gefunden. Diese relative Selten

heit mag die Mittheilung eines einschlägigen Falles recht

fertigen. -

Frau S.32 a. n. ist nicht hereditär belastet, ihre hochbe

tagten Eltern leben, ihre Geschwister sind gesund. Sie selbst

ist stets anämisch und schwächlich gewesen. -

. Vor 8 Jahren hat sie an einer Halskrankheit gelitten, über

deren Natur sie nichts Genaueres anzugeben vermag. Seit

5 Jahren verheirathet, hat sie im ersten Jahre ihrer Ehe ein

gesundes Kind geboren, welches lebt und auch jetzt noch

vollkommen gesund ist. -

Im November 1894 stellten sich Fieber undtrockener Husten

ein und die schon ohnehin magere Pat. fing an merklich an

Körpergewicht abzunehmen. Ende Februar 1895 consultirt,

konnte ich folgenden Status aufnehmen.

Die ausserordentlich magere Pat.ist blass, esbesteht leichte

Dyspnoe, Husten mit geringem schleimigem Auswurfe, die

Temperatur ist erhöht bis 389. Die Percussion ergiebt Dim

pfung über der rechten Lungenspitze vorn wie hinten, die

Auscultation daselbst bronchiales Athmen und zeitweilig Ras

selgeräusche. Die Untersuchung der andern Organe ergab

nichts Abnormes, auch waren weder Drüsenschwellung noch

Knochenauftreibungen zu constatiren. -

Die wiederholt ausgeführte Untersuchung des spärlichen

Sputums aufTuberkelbacillen fiel stets negativ aus.

Bettruhe und forcierte Ernährung hatten in sofern einen

Erfolg als Pat. wesentlich an Köpergewicht zunahm und ihr

Allgemeinbefinden sich besserte, allein die physikalischen Er

scheinungen von Seiten der Lunge, der Husten und das

Fieber blieben unverändert. Die Temperatur schwankte stets

zwischen 375 und 385. - -

Von Zeit zu Zeit traten leichte Schüttelfröste und Nacht

schweise auf - - - - -

Ende April ging Pat. in einen klimatischen Kurort, Mitte

September sah ich sie wieder. Pat. hatte zwar noch mehr an

Gewicht zugenommen, die objectiven Erscheinungen aber von

Seiten der Lunge, das Fieber und der Husten bestanden un

verändert fort. - - - -

Seit Ende Juli litt Pat. an intensiven besonders nächtlich

erscheinenden Schmerzen in beiden Tibien, welche ihr den

Schlaf raubten und das Gehen erschwerten. Gleichzeitig war

ein Geschwür von der Grösse eines Fünfkopekenstückes hinter

dem linken Ohre und ein ebensolches auf der behaarten Kopf

haut aufgetreten. Die Untersuchung der Tibien ergab eine

Periostitis unzweifelhaft syphilitischer Natur, welche zwei

Drittel der Knochen einnahm. Die besagten Geschwüre waren
zerfallene tuberöse wie das auch Privatdocent

Dr. A. Lahz, der die Pat.zu untersuchen die Liebenswürdig

keit hatte, bestätigte.

Diese eben geschilderten Erscheinungen zwangen mich an

zunehmen, dass auch die Lungenaffection syphilitischer Na
tU11“ Sell

Es wurde eine specifische Behandlung eingeleitet unter der

sich nicht nur die äusseren Symptome der Lues, sondern auch

die Affection der Lunge bessenten. Der Dämpfungsbezirkwurde

immer kleiner, der Percussionsschall wurde sonor, das Athmen

bekam vesiculären Charakter, das Fieber und der Husten

schwanden. Nach ca.3 Monaten waren keine Spuren der

Lungenaffection mehr vorhanden. -

Die Periostitiden heilten unter Hinterlassung einer leichten

Knochenauftreibung in derselben Zeit. Am hartnäckigsten

verhielt sich gegen die antiluetischeTherapie das Syphilid am

Kopfe, welches erst nach ca. 5 Monaten, eine strahlige Narbe

hinterlassend, geschwunden war. - -

Jetzt ist bereits mehr als ein Jahr verflossen und bisher

hat Pat. keine weitern Symptome von Seiten der Lungen ge

zeigt – sie ist als geheilt zu betrachten.

Hinweise auf eine syphilitische Erkrankung der Lunge

findet man bereits bei“ Peter Pin ctor

u. A.“) doch sind diese Beobachtungen weder durch

physikalische Untersuchungen noch durch anatomische

Befunde festgestellt. Eröffnet wird, die Geschichte der

Lungensyphilis erst durch die klassische Studie Wir

chows*): «Ueber die Natur der constitutionellen syphi

litischen Affectionen» in der er mit folgenden Worten

*) O. Petersen. Versuch einer pathologisch-anatomischen

Statistik der viscuralen Syphilis. Monatshefte für Pract. Der

matologie. Bd. VII, Nr. 3.

*) Pan critius. Ueber unphilie Berlin - 1881.

“) Virchow's Archiv Bd. XV. -

auf die Existenz einer syphilitischen Pneumonie hinweist:

«Seitdem ich mich überzeugt habe, dass das Gebiet der

eigentlichen Tuberculose in der Lunge sehr zu beschrän

ken ist und dass nicht alle schieferigen oder schwieligen

Narben, nicht alle käsigen Knoten ans geheilten Tuber

keln hervorgehen, finde ich die Möglichkeit einer Lun

gensyphilis viel näher gerückt». . .

Seit jener Zeit sind zwar eine Reihe anatomischer

Arbeiten und klinischer Beobachtungen veröffentlicht,

jedoch unsere Kenntnisse von der Lungensyphilis nicht

wesentlich gefördert worden. " ,

Während die congenitale Lungensyphilis typische ana

tomische Veränderungen zeigt (weisse Hepatisation Vir

chow's), lassen sich die Läsionen des Lungenparenchyms

bei erworbener Syphilis oft gar nicht von solchen nicht

luetischen Ursprungs unterscheiden. Pathologisch-anato

misch sondert man eine gummöse von einer fibrösen oder

sclerösen Form. Nach Untersuchungen von E.Storch“)

ist jedoch, die als fibröse oder als diffus indurirende

bezeichnete Lungenentzündung nur ein Nachstadiumjener

gummösen, welche sich aus fibröser Umwandlung der

Gummiknoten entwickelt und durch consecutive, eben

falls zur Verdichtung führende Lymphangitis verstärkt

hat». - - - -

Die Diagnose der Lungensyphilis, besonders in ihrem

Beginn, ist sehr schwierig, ja fast unmöglich, da sie

keine pathognomonischen Symptome zeigt und sich von

der Tuberculose der Lunge in Nichts blinterscheidet. Auch

sie beginnt meist langsam und unbemerkt ohne ausge

sprochene subjective oder objective Symptomezu machen.

Die ersten Klagen der Kranken bilden leichte Athem

beschwerden, Hustenreiz, Abmagerung und geringes Fie

ber. Die physikalischen Erscheinungen dieser Periode

sind entweder undeutlich ausgesprochen oder fehlen ganz,

wenn das Gumma oder die Infiltration sich in der Tiefe

befindet. Im weitern Verlaufe verschlimmern sich alle

diese Symptome, Athemnoth und Husten werden hefti

ger, es wird Sputum von eitriger Beschaffenheit oft mit

Beimengung von Blut expectorirt, in seltenen Fällen

kommt es zu starker Haemoptoe. Mit der Bildung von

Cavernen durch Zerfall der Gummata steigt das Fieber,

treten Schüttelfröste und Nachtschweisse auf. Die Kran

ken magern immer mehr und mehr ab und gehen end

lich cachectisch zu Grunde. Auch hier unterscheidet

sich die Lungensyphilis in ihrem klinischen Bilde nicht

von dem der Lungentuberculose. - -

Die von verschiedenen Autoren als charakteristisch

für die Lungensyphilis angeführten Symptome haben nur

einen bedingten Werth, da sie nicht constant sind.

So glaubt Pankritius“) inBezugaufdie Localisation

behaupten zu können, dass eine syphilitische Affection

stets die Lungenmitte betreffe, während von einer Reihe

anderer Beobachter (Fournier") luetische Affectionen

der Lungenspitze beschrieben sind. Auch in unserem

Falle handelt es sich um eine Spitzenerkrankung.

Was das Fieber anlangt, so geben die einen an, dass

die Lungensyphilis fieberlos verlaufe, während andere

ein remittierendes oder intermittierendes Fieber beobachten

konnten. In unserem Falle bestand ebenfalls remitti

rendes Fieber. - - - -

In Bezug auf die Dyspnoe giebt Schnitzler") an,

dass dieselbe nicht im Verhältnisse zur Verkleinerung

der respiratorischen Fläche stehe. Es käme nur geringe

Athemnoth bei ausgebreiteter Lungenerkrankung. Vor

und werde dieselbe meist nur durch gleichzeitig vor

handene Stenose des Larynx und derTrachen gesteigert.

*) E. Storch. Bibliotheca Medica. Abtheilung C. Heft 8.

º) Pan kritius l. c.

') Foulsnier.Centralblatt f... med.Wissenschaften 1877.50

*) Die Lungensyphilis und ihr Verhältniss zur Lungen

schwindsucht. - - -
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Ferner giebt Schnitzler“) an, dass der Hustenbei

Lungensyphilis nicht immer in geradem Verhältnisse zur

Schwere der Erkrankung stehe.

Während endlich einige Autoren das Fehlen von

Haemoptoe als obligatorisch für Lungensyphilis angeben,

beschreiben andere solche Fälle mit wiederholtem Blut

husten.

Da der Nachweis specifischer Krankheitserreger augen

scheinlich leider noch nicht einwandsfrei zur Anschauung

gebracht werden kann, wäre für die Differencialdiagnose

nur das gleichzeitige Vorhandensein syphilitischer Er

krankungen anderer Organe bei Fehlen von Tuberkel

bacillen resp. Anwesenheit von fetzigem Gewebsdetritus

im Sputum (v. Cube") zu verwerthen.

Die Prognose richtet sich hauptsächlich nach dem

Umfange des Processes in der Lunge und der Betheili

gung anderer Organe. Während circumscripte ja selbst

ausgedehnte Erkrankungen eine gute Vorhersage geben,

verlaufen solche mit Complicationen von Seiten anderer

Organe wie der Leber, Nieren und des Darms meist

letal. Auch das Alter ist von Bedeutung für den Aus

gang, während die Lungensyphilis alter Personen und

Kinder mit congenitaler Lues meist tödtlich verläuft,

kommt bei jugendlichen Individuen Heilung zur Be

obachtung.

Referate.

Bruno Oppler: Ueber Nährpräparate als Fleisch

ersatzmittel mit besonderer Berücksichtigung der

«Nutrose». Therapeutische Monatshefte. Nr. 4, 1897.

Mit Recht hebt Verfasser gleich zu Beginn seines interes

santen Aufsatzes hervor, dass die Ansichten über den Werth

künstlicher Nährpräparate in neuster Zeit sich geändert ha

ben; man ist nunmehr darüber einig, dass sie in den Fällen,

wo unsere gewöhnlichen Nahrungsmittel, und sei es auch nur

in den subtilsten Zubereitungen, noch verwendet werden kön

nen, keinerlei Anwendung verdienen; dass sie ferner nur eine

werthvolle Unterstützung unserer gewöhnlichen Nahrungs

mittel darstellen, letztere aber in keinem Falle vollkommen

entbehrlich machen. Eine grosse Gruppe der Fleischersatz

mittel stellen die Albumosen- und Peptonpräparate dar. Bei

ihrer Empfehlung ging man von der Ueberlegung aus, dass

man den Verdauungsorganen einen Theil der Arbeit bei der

nothwendigen Peptonisation abnehmen müsse. In diese Gruppe

gehören zahlreiche Präparate, so z. B. das Peptonum siccun

(Witte), das Koch'sche, Liebig-Kemmerich’sche Pep

ton, die Somatose, das flüssige Pepton von De nayer, das

Kraftbier, die verschiedenen Peptonchokoladen etc. ln neuerer

Zeit ist nun nachgewiesen worden, dass für ihre Verwendung

als künstliche Nahrmittel jede theoretische Grundlage mangelt,

dass sie gegenüber geeigneten Eiweisspräparaten keinen Vor

theil für die Ernährung bieten und, was äusserst wichtig ist,

dass die meisten Peptone und Albumosen eine Reizwirkung

auf den Magen-Darmcanal ausüben. Man ist desshalb be

müht gewesen geeignete Eiweisspräparate darzustellen, so z.

das Eucasin und die Nutrose, die aus dem Casein der Milch

hergestellt worden sind. Die Nutrose stellt ein weisses, das

Eucasin ein gelbliches Pulver dar; beide haben keinen aus

gesprochenen Geschmack und werden bei geeigneter Verab

reichung auch nicht geschmeckt. Bei der Nutrose ist ein sehr

geringer Geruch nach Alkohol vorhanden; das Eucasin riecht,

zumal wenn die Büchse schon kurze Zeit geöffnet ist, nach

Käse. Verfasser ist der Meinung, dass das Eucasin, als ein

nicht steriles Präparat, leichter einem geringen Grade von

Fäulniss unterliegt, als die Nutrose, welche als steril ange

sehen werden kann. Von den Patienten werden beide Präpa

rate gleichmässig gerne genommen. Die Darreichung geschieht

am besten durch Auflösung in Suppen, Milch, Cacao u. s. w.

das Eucasin löst sich jedoch nicht ganz, es bleibt gewöhnlich

ein ungelöster Rest zurück. Verfasser zieht im allgemeinen

die Nutrose vor. Er verabreicht sie in Milch, Cacao, Caffee

à 1–1'2 Esslöffel auf 1 Tasse, oder wenn mehr feste Kost

indicirt ist, mit Reis,Gries (12–20g. auf 1 Portion). Die In

dicationen für die Anwendung der Nutrose sind äusserst

*) l. c. -

"in Beitrag zur Lungensyphilis. Virchow's Archiv.

mannigfaltig: Es kommen in Betracht consumierende Krank

heiten, die Tuberculose, Cachexie Anaemieen constitutioneller

Art oder nach Blutverlusten, überhaupt alle Affectionen bei

denen es wünschenswerth erscheint, den Eiweissgehalt der

Nahrung glei hsam unmerklich zu steigern. Auch im Recon

valescenzstadium nach schweren Erkrankungen wie z. B. bei.

Typhus, bei Operationen am Rectum etc. kann die Nutrose

verwendet werden, ferner bei Gicht und harnsaurer Diathese,

wo man dadurch im Stande ist dem Körper die nothwendige

Eiweissmenge ohne die nucleinhaltigen Stoffe zuzuführen. Die

grössten Erfahrungen über die Anwendung der Caseinpräpa

rate hat Verfasser bei den verschiedenen Erkrankungen des

Verdauungstractus gemacht. In 2 Fällen von Oesophagus

stenose gelang es ihm mittels gelöster Nutrose den Kranken

ausreichende Eiweissmengen zuzuführen: in einem Falle von

Cardiacarinom war es sogar möglich bei dem sehr herunter

'' Kranken eine Gewichtszunahme zu erzielen;da

urch kann natürlich der Kräftezustand so gehoben werden,

dass eine vorher gewagt erscheinende Gastrostomie indicirt

erscheint. Bei den Erkrankningen des Magens steht als In

dication obenan die Verminderung oder das Fehlen der Salz

säure im Magensafte. Verfasser hat in solchen Fällen mit der

Nutrose glänzende Erfolge erzielt; in 4 Fällen von Carcinom

des Magens gelang es sogar nicht unerhebliche Gewichtsstei

erung zu erzielen. Von sehr grossem Werthe erwies sich

em Verf. die Nutrose bei frischem Ulcus ventriculi, ferner

bei Reizzuständen des Magens wie gastrischen Krisen, bei

nervösen Gastralgien nach der Nahrungsaufnahme, nervöser

Hyperacidität, hartnäckiger Anorexie etc. Auch bei den Er

krankungen des Darms bietet sich Gelegenheit zur Verwen

dung der Nutrose; Verf. hat dieselbe in Fällen von chronischer

Enteritis, welche gegen Zufuhr von Fleisch und Eiern über

aus empfindlich sind, mit grossem Nutzen angewandt. Schliess

lich empfiehlt sich auch die Anwendung des in Rede stehen

den Präparates als Nährklysma, sowohl allein, als wässrige

Lösung mit Kochsalz-Zusatz, als auch als Beigabe zu den be

kannten Milch-Eierklystieren. Abelmann.

Maurit. Soll man die Fiebertemperaturen bekämpfen

oder berücksichtigen. Arch. med. de Toulouse 15

Mai, 1. Juni 1896. B. f. klin. Hydrother.1896, H.8.
M. erinnert daran, dass er seit dem Jahre 1890 darauf ger

führt worden sei, die Fiebertemperaturen als günstige zu er

achten, so lange sie in gewissen Grenzen bleiben. Der Autor

hat durch seine Forschungen über die Leucocyten festgestellt,

dass diese das Maximum ihrer Thätigkeit, in den Fieberten

peraturen des beobachteten Geschöpfes erreichten, und das

diese Thätigkeit sich nur bei den hyperpyretischen oder sub

normalenTemperaturen verringert.' hater geschlossen,

dass wenn die sehr hohen Temperaturen zu bekämpfen seien,

die Fiebertemperaturen mittleren Grades berücksichtigt wer“

den sollten.

Im Laufe des Jahres 1891 haben ihm neue Versuche ge“

stattet festzustellen, dass

1) alle Wirbelthiere, Frösche, Reptilien, Vögel und Säuge

thiere, in Coma verfallen, wenn ihre Temperatur diejenige

erreicht, welche die Thätigkeit ihrer Leucocyten vermindert

2) wenn man ihre Temperatur wieder herabsetzt, dieselben

ans dem Coma erwachen, sobald man zu derjenigen Temper

ratur gelangt,welche ihren Leucocyten ihreThätigkeit sichert

3) dieselben starben, wenn die Temperaturen, welche Coma

herbeiführen, lange anhalten oder überstiegen werden.
Diese Thatsachen erklären die Gefahr der Achselhöhlentem

peraturen über 41,5%, da diese einer Innentemperatur von 425

bis 43" gleichkommen, tödtlichen Temperaturen für unsere

“ und infolge dessen für den Menschen. -

er Autor hat infolge dieser Nachforchungen seine Studien

auf die Wirkung der Toxine auf die Leucocyten ausgedehnt

und constatiert, dass die Fiebertemperaturen die Wiederstands

fähigkeit der Leycocyten, wenigstens gegenüber einer gewis

sen Anzahl vonToxinen erhöhen und somitgünstig wirken,

Das Ergebniss der Untersuchung ist also folgendes: „

Die Achselhöhlentemperaturen, welche 409übersteigen, müs“
sen bekämpft, niedrigere Fiebertemperaturen dagegen berück

sichtigt werden. Buch (Willmanstrand)

Jul. Fador. Neuer Beitrag zur Hydrotherapie der

all. Winternitz, B. für klinische Hydrother.18"
1". O. - -

Verfasser hat in Uebereinstimmung mit seinen früher mit
getheilten Erfahrungen und denen von Tipheu und Stras

sein bei chronischer Malaria ausgezeichnete Erfolge durc
kühle Halbbäder von 22–16° C. und etwa 3 minutiger Dauer

bei Uebergiessungen und kräftigem Frottiren im Bade, "
besten kurz vor dem erwarteten Anfalle, bei tertianem oder

quartonem Typhus jedoch alle Tage. Auch kalte Abreibung"
führen zum Ziel. Wo keine Wasserheilanstalt oder eschaltet

Personal vorhanden, können auch kurze, kalte Sitzbäder

12° C.2 Min. Nutzen bringen. (Ref. kann diese Erfahrung"

bestätigen). - Buch (Willmanstrand
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IB. Buxbaum. Zur Behandlung der Hemicranie. Win

ternitz, B. f. klin. Hydrotherapie 1897, H. 2.

Die Hemicranie ist ein Leiden, dass die damit behafteten

meist ihr ganzes Leben geduldig ertragen, weil es im Rufe

steht, unheilbar zu sein. Dies ist nun, wie jeder Hydrothe

rapeut weiss, eine keineswegs richtige Anschauung, undzwar

können verschiedene Anwendungsweisen der Wasserkur zum

Ziele führen.

Verf, Assistent von Prof. Winter mitz, theilt eine Be

handlungsweise mit, die er in allen Fällen, sowohl angiopara

lytischen als angiospastischen,die erzu behandeln Gelegenheit

gehabt. mit vollem und dauerndem Erfolge angewandt. Sie

bestand in 1–1/2 Stunden dauernder fem.chter Einpackung mit

daranffolgender kalter Abreibung.Controllversuche mit Dampf

kastenbädern und darauf folgenden Abreibungen fielen ungün

stig aus, ebenso Versuche mit Abreibungen ohne verhergehende

Einpackung. Einige Krankengeschichten illustrieren den Artikel.

Buch (Willmanstrand).

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.

– Behandlung der Aneurysmen im Allgemei

in ein und der A orten an eurysmen im Specie l l ein

durch subcutane Injectionen einer Gelatinlösung.

In der Sitzung der Académie de Médecine vom 22. Juni

d. J. demonstrirte Lam c erea nix einen 46-jähr. Patienten,

welcher seit 2 Jahren an einem Anenrysma des Anfangs

stückes der aufsteigenden Aorta litt. Dieses soll infolge von

schwerer körperlicher Anstrengung entstanden sein, welcher

sich Pat. ausgesetzt hatte.

Das Aneurysma präsentierte sich in der vorderen, oberen

Thoraxhälfte als ein kindskopfgrosser Tumor und hatte 12

em. im verticalen und 125 cm. in Querdurchmesser. Der Tu

mor hatte die zweiten, dritten und vierten rechten Rippel

knorpel usnrirt, und ebenso die entsprechenden Rippenenden

und einen grossen Theil des Sternums. Man fühlte mit dem

Herzschlage synchrone Pulsationen, aber kein Frémissement

und hörte kein Rasselgeräusch. Das Aneurysma wuchs und

bedrohte die Brustwand zu perforiren. Am 20. Januar wird

in das Unterhautzellgewebe der linken Glutacalgegend eine

Injection von 500 ccm. einer sterilisierten Lösung von Rp.:

Gelatine 1,0, Natr. chlorat. 0,1, Aq. dest. 1000 auf379 er

wärmt, gemacht. Nach der Injection trat eine geringe Röthe

an der Einstichstelle auf und die Temperatur stieg auf 389.

Am nächsten Tage konnte man feststellen, dass der Tumor

deutlich fester geworden war. An den darauf folgeuden Ta

gen verringerte sich sein Volumen, aber nur in vorübergehen

der Weise. Eine neue Injection von 150grm.wurde am 10.Fe

bruar gemacht, hatte dasselbe Resultat zur Folge gehabt,aber

dieses Mal traten keinerlei Local- oder Allgemeinerscheinungen

anf. Seitdem sind noch 12 Injectionen zu 1500 gemacht wor

den. Am Tage der Vorstellung ist der Tumor kleiner gewor

den, er ist sehr fest und man bemerkt an ihm nur noch eine

Massenpulsation, die ihm von der Aorta mitgetheilt wird,aber

mehr keine Expansionsbewegungen wie früher. Im Uebrigen

empfindet Pat. mehr keinerlei Schmerzen.

(Semaine médicale Nr. 30). K–r.

–Eine neue Färbungsmethode der Tuberkelbacillen empfehlen

Bon de l l i und Busc a l ion i. Wir halten dieses Verfahren

wegen seiner Einfachheit und der damit verbundenen Zeiten-

sparniss für durchaus brauchbar. Das in der bekannten Weise

mit der Ziehl-Nielssen'schen Lösung gefärbte Präparat

wird gewaschen und dann in Eau de Jovelle eingetaucht, wo

es so lange drin bleibt, bis die rothe Färbung in eine braun

gelbe übergeht. Die Dauer der Eintauchung beträgt im all

gemeinen 2 bis 3 Minuten,je nach der Frische und Güte des

Reagens. Die Tuberkelbacillen haben dann ihre schön roth

gefärbte Farbe behalten, die übrigen Elemente und Microor

ganismen erscheinen stark braun gefärbt. Das Entfärbungs

vermögen des Jovellewassers beruht auf seinem Gehalt an

freiem Chlor. (Centralbl. f. Bact. u. P. 1897, I. 70).

– Prof. Posner weist darauf hin, dass es bei einer Cys

tis oder Pyelitis nicht darauf ankommt, die Art der Eiterung

zu bestimmen, sondern auch die Zahl der an einem Tage aus

geschiedener Eiterkörperchen. Durch ein besonderes Zählver

fahren ist es ihm gelungen in einzelnen Fällen eine tägliche

Production von 40–100 Milliarden Eiterkörperchen zu be

obachten, welche Zahl folglich viel höher liegt, als die Summe

der im Blute eines Erwachsenen enthaltenen weissen Blut

körperchen. Da die Zählung dem praktischen Arzte zu um

ständlich erscheinen dürfte hat P.Tafeln zusammengestellt,wel

che dieZahl der Eiterkörperchen nach demGrade der Opalescenz

des Urins anzeigen. (Berliner Verein f. innere Medicin).

– L.Braun(Wien)hat ein neues Symptom der Tri

cuspid a l ins nfficienz beobachtet: In einem Falle dieser

Art entdeckte er eine Pulsation im 2. linken Intercostalraum,

unmittelbar neben dem Sternum. Diese Pulsation begann mit

der Praesystole und erreichte ihr Maximum während der

Systole des Ventrikels. Nach Ansicht des Verf, ist diese Er

scheinung eine Folge der Dilatationsbewegung des rechten

anriculum cordis. Sie tritt nur dann auf, wenn die Dilatation

des rechten Ventrikels so ausgiebig ist, dass das rechte Herz

ohr sich an die Brustwand anlegt und ihr so die Bewegung

mittheilt. Brann hat diese Thatsachen vermittelst des Car

diogramms festgestellt.

Auszug aus den Protokollen

des deutschen ärztl. Vereinszu St. Petersburg.

1266. Sitzung am 7. April 1897.

1) Herr v. Peters ein demonstrirt einen Fall von Lepr a

tube r 0 S e.

Pat. 28 Jahre alt, Rumäne, befindet sich erst seit einigen

Monaten in St. Petersburg, hat sich vorher einige Zeit in

Rostov am Don aufgehalten. Er stammt von gesunden Eltern

ab, hat gesunde Geschwister und Kinder und ist bis auf eine

Gonorrhoe und ein Ulcus penis zweifelhafter Naturbisher stets

gesund gewesen. Er erkrankte vor 2 Jahren an einem hart

'' Schnupfen und in der Folge an einer eigenthümli

chen Röthung des Gesichtes. Gleichzeitig damit traten an

den Armen und der Stirn knotenförmige Verdickungen der

Haut auf.

Bei der Untersuchung fand sich Chagränirung der Haut.

Augenbrauen vorhanden. An den Armen und Stirn tuberöse

Verdickungen der Haut und local anästhetische Zonen, Infill

trate der Haarbälge, erythematöse Röthe der Gesichtshaut.

Die Diagnose wurde auf Lepra gestellt und der Beweis

für die Richtigkeit derselben durch den Nachweis von Lepra

bacillen in den Hautknoten erbracht (Demonstration der Aus

strichpräparate). -

Ref macht darauf aufmerksam, dass es, wie es ihm schon

in andern Fällen aufgefallen ist. nicht unmöglich erscheint,

dass die Infection mit Leprabacillen im vorliegenden Falle

von der Nasenschleimhaut aus stattgefunden hat. Er erinnert

daran, dass dem Ausbruche der Lepra ein hartnäckigerSchnu

pfen vorangegangen ist.

2) Herr Masing hält nach einer kurzen Einleitung über

die Physiologie der Sprache einen Vortrag:

«Ein Fall von tube r cu lös e r Meningo e n Ce

phalitis mit Sprachstörungen». (Derselbe ist in

Nr. 21 der St. Petersb. Med. Wochenschrift bereits zum Ab

druck gelangt).

Discuns si on.

Herr Magavly hat eine Zeit lang bei einer grossen An

zahl von tuberculösen Meningitiden regelmässige ophtalmosco

pische Untersuchungen angestellt und hierbei gefunden, dass

bei dieser Krankheit Chorioidealtuberkel so gut wie gar nicht

vorkommen.

Herr Kernig hält die Chorioidealtuberkel bei einer fieber

haften Krankheit stets für den Beweis einer miliaren Disse

mination von Tuberkelbacillen über den ganzen Organismus,

einer acuten Milliartuberculose. Hinsichtlich der tuberculösen

Meningitis ist es ihm,wenigstens,was das Auftreten derselben

bei Erwachsenen anbetrifft, aufgefallen, wie selten hierbei

Convulsionen vorkommen.

Herr L.u n in bemerkt hierzu, dassConvulsionen vorwiegend

bei der tuberculösen Meningitis der Kinder beobachtet werden,

bei erwachsenen augenscheinlich selten auftreten.

Herr Blessig fragt an, ob in der Literatur irgend welche

Angaben existieren über die sog.Spiegelsprache,welche analog

der Spiegelschrift darin besteht, dass die Worte in umgekehr

ter Reihenfolge in Silben gesprochen werden.

Er erinnert sich nur von einem Fall gelesen zu haben, wo

bei zerstörtem Sprachcentrum links, der Kranke sich durch

Spiegelsprache ausdrückte, was erst dadurch erkannt wurde,

dass die gesprochenen Laute zu Papier gebracht wurden. Was

die Trägheit der Sprache im mitgetheilten Falle anbetrifft, so

liesse sich dieselbe vielleicht auf eine erschwerte Leitung in

den betreffenden Bahnen zurückführen, ferner liesse sich auch

möglicherweise die Verlangsamung der Athemfrequenz ohne

objectiv erkennbaren Lufthunger auf die tuberculöse Affection

im Bereich des Stirn- und Temporallappens beziehen, da er in

einem Falle von Durchbruch eines Orbitalgumma in die Schä

delhöhle mit Uebergang auf das Frontal- und Temporalhirn

eine ähnliche Respirationsstörung beobachtet hat. -

Herr Masing hebt in seiner Erwiederung hervor, dass in

den Lehrbüchern das Fehlen jeglicher Convulsionen bei einer

tuberculösen Meningitis als eine grosse Seltenheit angeführt

wird. Herrn Blessig gegenüber müsste aufden pathologisch

anatomischen Befund einer tuberculösen Meningo-Encephalitis

gerade im Bereich des sensitiven Sprachcentrums hingewiesen

werden, was mehr für eine anatomische, als für eine functio
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nelle Störung der Sprache sprechen muss. Da es ferner be

kannt ist, dass in der Nähe des III Ventrikels und in der

Umgebung des Aquaeductus Sylvi ein Centrum -für die

Athmung neben dem bekannten Centrum in der Medulla exi

stirt, so spräche auch nichts dagegen, zur Erklärung der

Respirationsverlangsamung den bei der Section gefundenen

starken Hydrocephalts mit heranzuziehen.

3) Herr Anders hält in Verbindung mit der Demonstra

tion zahlreicher selbstgefertigter Wachs- und Gypsmodelle

und Zeichnungen einen Vortrag:

«Ueb er am niotische

Extremitäten».

Amniotische Einschnürungen einzelner Finger und Zehen,

Einschnürungen der

sowie grösserer Extremitäten biszuvollständigerintrauteriner

Selbstamputation kommen dadurch zu Staude, dass in einen

sehr frühen Stadium der Foetalperiode infolge Mangels an

Serum, das Anninon nicht genügend von der Frucht abge

hoben wird. Dadurch entstehen Faltungen des Amnion und

Verwachsungen derselben mit der Frucht, die wiederum wegen

der Deinung durch zunehmendes Fruchtwasser Einschnürun

gen und Abschnürungen von Foetaltheilen bewirken können.

Hierbei werden die Falten bis zu einem dünnen Faden ausge

dehnt, der schliesslich infolge der Dehnung abreisst und des

sen Reste zuweilen am Foetus als sog. Simonart'sche

Bänder gefunden werden. Ebenso kann auch durch den Zug

der Bänder leicht ein Pes varus oder valgus entstehen, auch

kann infolge der gleichen Ursache Syndactylie vorkommen.

Die Einschnürungen präsentieren sich als mehr oder weniger

tiefe Furchen, denen infolge von Venencompression in den

'' gelegenen Theilen eine oedematöse Hautbeschaffen

eit entspricht. Dieselbe pflegt nach operativer Beseitigung

der Schnürfurche durch Excision derselben rasch zu weichen.

Ref. verfügt über 3 Fälle eigener Beobachtung:

I. Fall. Hierbei handelte es sich um eine Pes varus infolge

amniotischer Anzerrung mit spontaner Autoamputation eini

ger Zehen. - -

II. Fall complicirte sich mit Syndactylie.

III. Fall ist der interessanteste.

Hier handelte es sich um ein 1–2 monatliches Kind, wel

ches an dem einen Bein eine leichte amniotische Abschnürung

einer Zehe darbot, am andern Bein befand sich ungefähr in

der Mitte des Unterschenkels gleichfalls eine tiefe Furche,

unterhalb derselben erschien die Haut stark verdickt und der

Fuss vergrössert. Die Furche wurde exstirpirt, in der Folge

musstejedoch wegen einer eitrigen Phlebitis das Bein völlig

amputiert werden. Während es sich in allen übrigen Fällen

um ein einfachesStauungsoedem infolge von Venenconstriction

handelte, so fand sich hier eine dauernde Schwellung, die

durch Bindegewebszunahme in den tieferen Hautabschnitten

bedingt war, während an den Knochen keinerlei Veränderung

Wargenommen wurde. Hier hatte augenscheinlich die starke

oder lange andauernde venöse Stauung eine breite Bindege

webshyperplasie bedingt (Demonstration von Zeichnungen und

Mikrophotogrammen). -

Discussion.

Herrn Wana c h erscheint der mitgetheite Fall,abgesehen

von der Seltenheit der Erscheinungsform auch schon deswegen

interessant, weil keinerlei Veränderungen an den Knochen

infolge der lange andauernden' gefunden wurden,

welche doch andererseits das subcutane Bi

perplasie gebracht hatte. Jedenfalls widerspricht dieser ne

gative Befund der Theorie der Bier'schen Stauungstherapie

der Knochentuberculose, da diese Theorie davon ausgeht,dass

infolge einer chronischen venösen Stauung im tuberculös af

ticirten Knochen eine Bindegewebsumbildung erfolgen soll.

Des weitern fragt Herr W.an ac h ob es bekannt sei, was

aus den intrauterin selbst amputierten Theilen geschehe, ob

dieselben bei der Geburt gefunden werden oder einer Resorp

tion anheimfallen. -

Herr Anders erwiedert darauf, dass solche amputierte

Theile in theilweiser Resorption im Fruchtwasser gefunden

worden seien.

Director Dr. W. K e r nig.

Secretair Dr. H. Westphalen.

Wermischtes,

Das Petersburger Comité zum Empfang der ausländischen

Gäste, die als Glieder des XII. internationalen med. Con

gresses nach Petersburg kommen,bittet,ganzergebenst die Her

ren Collegen um ihre liebenswürdige persönliche Mitwirkung 1)

bei der Organisation von Dejouren auf den Bahnhöfen bei der

Ankunft der Ausländer in Petersburg und 2) zur Hülfeleistung

Während des Aufenthaltes der Ausländer in Petersburg.

Erforderlich ist Kenntniss der französischen oder deutschen

Sprache. Dejouren auf den Bahnhöfen werden voraussichtlich

ndegewebe zur Hy

eingerichtet vom 1–5. und vom 15–18. August. Zu Dienst

leistungen in der Stadt würden die Gollegen vom 15–18. Au

gust in Anspruch genommen werden. - -

Die Herren Collegen, welche sich an den Dejouren auf den

Bahnhöfen betheiligen wollen, werden gebeten sich schriftlich

an Privatdoc. Dr. Danillo (9pTeleBE, Iep. 7) zu wenden

unter genauer Angabe ihrer Adresse. -

Diejenigen Collegen, welche dem Comité in der im Punct 2

angeführten Weise helfen wollen werden gebeten sich an

Prof. Dr. O. Petersen (KpokoBTs kaH. 6) zu wenden. Die

detaillierte Vertheilung der Beschäftigungen wird in einer Wer

sammlung vor dem 1. August vorgenommen, zu welcher die

Herren Collegen besonders eingeladen werden sollen.

– Der ordentliche Professor der medicinischen Chemie ander

militär-medicinischen Academie, wirkl. Staatsrath Dr. A. Da

nilewski und der Professor emer. der Anatomie an der ge

nannten Academie, wirkl. Staatsrath Dr.Tare nezki, sind

in der Würde eines A cadem i kers bestätigt

worden.

– Befördert für Auszeichnung im Dienst: der ordentl.

Prof. emer. der Syphilidologie an der militär-med. Academie

und berathendes ' des Medicinalraths, Dr. W.Tar

nowski – zum Geheimrat h, unter gleichzeitiger Ent

hebung vom Amte eines ordentl. Professors, nach Ausdienung

der Dienstfrist.

– Er nannt: der Oberarzt des örtlichen Militärlazareths

in Kielce, Staatsrath Dr. Euge n Gay, – zum Oberarzt

des Moskauer Militärhospitals.

–Verstorben: 1) Am 9. Juli in Odessa der dortige

Arzt Jefim G. o l den horn im 38. Lebensjahre in Folge

eines operativen Eingriffes nach einer Typhlitis. Der Hinge

schiedene, welcher seit 1884 die Praxis ausübte; gehörte zu

den beliebtesten Aerzten Odessa's. 2) In Mentone der Arzt

an den Goldwäschereien des GouvernementsJenissei Johann

Kwjatkowski im Alter von 46 Jahren an Phthisis. –

3) In Kiew der dortige Arzt Ismael Tschetschichin,

bekannt durch seine Arbeiten, über die Wärmecentren des

Körpers, im 67. Lebensjahre.–4) In München der bekannte

Laryngologe Prof. Dr. Joseph Oertel im 62. Lebensjahre

Der Verstorbene, welcher 30Jahre hindurch an der Münchener

Universität als Lehrer gewirkt, hat sich durch seine Arbeiten

über Kehlkopfkrankheiten, namentlich aber durch seine Epoche

machende Behandlung der Kreislaufstörungen grosse Ver

dienste erworben.–5) Am 16. Juli in Berlin der Generalarzt

I. C. der Landwehr, Ministerialrath a. D. Dr. Herm,

Wasserfuhr im 74. Lebensjahre. W. gehörte zu den bei

kanntesten älteren Hygienikern und entfaltete aufdem Ge

biete der öffentlichen Gesundheitspflege eine fruchtbare liter

rischeThätigkeit; er war auch Mitbegründer der «Vierteljahrs

schrift für öffentliche Gesundheitspflege». -

–DieWarschauer medicinische Gesellschaft

hat die auf den Namen des verstorb. Warschauer Professors

Chalubinskigestiftete Prämie dem Dr. Edmund

Ber n a c ki in Warschau zuerkannt.

– Nachdem Prof. Fehling (Halle) die Berufung auf den

Lehrstuhl der Geburtshülfe und Gynäkologie

an der Universität Tübinger abgelehnt, hat jetzt

Prof. Dr. Doed erlein (Gröningen) den an ihn ergangenen

Ruf nach Tübingen auf den erwähnten Lehrstuhl angenom

men. Prof. Doeder l ein, der erst seit ca. 3 Monaten an

der Universität Gröningen thätig ist, haben wohl die chau"

nistischen Angriffe, welche Prof.Treub in Amsterdam gegen

seine Berufung nach Gröningen richtete, dazu veranlasst,

nach so kurzer Zeit die neue Sät seiner Wirksamkeit. Wie

der aufzugeben. -

– Prof. Engelmann in Utrecht hat die Berufung auf

den durch Dubois-Reym on d’s Tod erledigten Lehrstuhl

der Physiologie an der Berliner Universität definitiv ang“

I10IllIllEIl. -

–Obschon dasweibliche medicinische Insti"

hierselbst im September d.J. eröffnet werden soll, so wie
bisjetzt noch keine Nachrichten über das Lehrpersonal des

selben in die Oeffentlichkeit gedrungen. Erst in den letztel

Tagen verlautet, dass der Director des Instituts, Prof. #
An rep, dem Ministerium der Volksaufklärung ein Ver'

niss der Professoren für diese Anstalt zur Bestätigung ei"

reicht habe, und zwar sollen in Vorschlag gebracht n:

für den Lehrstuhl der Chemie – der ehemalige "

fessor der Tomsker Universität Dr. Zaleski; der '

logie – der Professor der St. Petersburger U"
Dr. Dogel; der Anatomie– der Prosector der„"

med. Academie, Dr. Batujew; der Botanik– der Deen

der St. Petersb. Universität, Nadson, der Z0005" 3

der Docent derselben Universität Faussek; der Mil"
logie – der Docent der St. Petersb. Universität Sse"."

ts c h e nski. - ed

– Als Delegierte zumXII.international" '

Congress in Moskau sind neuerdings angemeldet."
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den: Vom dentsch ein Reich sn a 1 in eam t – General

arzt Dr. Gutschow und Marine-S1: lsarzt Dr. Arendt:

von d. Veh (inigung der deutsclen medizinischen Fachpresse–

Prof. Dr. E. n le 1,burg und Privatdocent Dr. Mendel

s0 h n; von dem Berlin er A erzt e-Vereinsbun de –

Prof. Dr. A. Martin und Medicinalrath Dr. Wehmer:

von d. Pelliner la1yngologischen Gesellschaft – Prof. B.

Fränkel und Privatdecent Dr. P. Heymann.

– Wie früher, so sollen auch in diesem Jahr e Südslaven

(bulgarische, serbische und montenegrinische Untethanen),

welche das Maturitätszeugniss eines der südslawischen Gym

nasien besitzen, als freie Zuhörer in die hiesige

militär - medicinis c h c Academie aufgenommen -

werden, doch ist ihre Zahl auf fünf begrenzt. Die Entschei

dnung über die Aufnahme von Studierenden der medicinischen

Facultäten der Universitäten in die milit-med. Academie wird

erst nach den 15. September erfolgen.

– Das Warschauer Hebräische Hospital,

welches gegenwärtig 400 Betten zählt. erhält in nächsterZeit

ein neues Heim, dessen Kosten auf 950000 Rbl. veranschlagt
sind. Von dieser Summe sind 628,712 Rbl. durch freiwillige

Spenden eingeflossen, während der Rest durch eine Anleihe

aufgebracht wird.

– Da die Mehrzahl der zum Ressort der Collegium

allgemeiner Fürsorge gehörenden Hospitäler
überfüllt ist, indem die Anzahl ihrer etatmässigen Betten

durchaus nicht der Zahl von Personen entspricht, welche in

denselben ärztliche Hülfe suchen, so hat sich das Ministerium

des Innern veranlasst gesehen, die Etats dieser Hospitäler

einer Revision zu unterziehen und für ein jedes einzelne

Hospital die Zahl der Betten in Einklang mit dem thatsäch

lichen Bedürfniss zu bringen. Gleichzeitig wird auch das me

dicinische Personal und die Hospitalbedienung entsprechend

vergrössert.

– Das russische Comité zur Sammlun
Beiträgen für das Pasteur-Denkmal in

V (0 In

A 1" 1 S

hat bis zum 1. Juli d. J., an welchem Tage die Sammlungen

eingestellt wurden, 10457 Rbl. 71 Kop. vereinnahmt,

– Die seit dem Beginn des vorigen Jahres unter der Re

daction des Sanitätsarztes der St. Peterburger Landschaft

Dr. J. A. Dmitrijew hierselbst erscheinende «Revue für

öffentliches Sanitätswesen» («06IIectBenHo-cahnTapnoe

o6o 3pik. Hie») hat in Folge der geringen Zahl von Abonnen

ten mit dem 15. Juni ihr Er sc h ein ein eingestellt.

– In Rom erscheint seit dem Beginn dieses Jahres eine

kleine M on atsschrift unter dem Titel «La Siero

t erapia», welche speciell der Serumtherapie gewidmet ist.

- d' ol era. Aus Paris wurden vom städtischen Bu

reau in der Woche vom 13.–19. Juni 2 Erkrankungen an der

Cholera und in der nächstfolgenden Woche ein Choleranfall

gemeldet. In Calcutta starben vom 23.–29. Mai 39Perso

nen an der Cholera.

Neu e n a hr Grossartige Heilerfolge bei Katarrhen des

Kehlkopfes (Influenza uud Folgen), des Magens, des Darmes,

der Blase, bei Gallensteinen, Nieren- und Leberleiden,Zucker

krankheit, Gicht, Rheumatismus und Frauenleiden. – Mild

lösend, den Organismus stärkend.

Bad Wildungen. Georg-Victor-Quelleund Helenenquelle

sind seit lange bekannt durch unübertroffene Wirkung bei

Nieren-, Blasen- und Steinleiden, bei Magen- und Darmca

tarrhen, sowie bei Störungen der Blutmischung, als Blutar

muth, Bleichsucht u. s. w.

Ichthyol wird mit Erfolg angewandtbei Frauenleiden und

Chlorose, bei Gonorrhoe,bei Krankheiten der Haut,derVerdau

ungs-undCirculations-Organe,bei Hals-und Nasen-Leiden,sowie

bei entzündlichen und rheumatischen Affectionen aller Art, théils

in Folge seiner durch experimentelle und klinische Beobach

tningen erwiesenen reducirenden, sedativen und antiparasitären

Eigenschaften, anderntheils durch seine die Resorption beför

dernden und den Stoffwechsel steigernden Wirkungen.

F-" FETFFETTEEET

St. Petersburg,Newsky-Pr.14,sowiein allenin-undausländ. Annoncen-Comptoiren“-Tag

E1 nZige alkalische Therme

Deutschlands 4Oo C.

Arsen- und Lithion

Gehält,

SEG"
wasser-Versandt. =

Reiseroute: Köln–Bonn–Remagen oder Coblenz–Remagen–Neuenahr.

BADWILDUNGEN
Die Hauptquellen: Georg-Viktor-Quelle und Helenen-Quelle sind seit lange

bekannt durch ihre Wirkung. Versand 1896 über 883.000 Flaschen. Aus keiner der

Quellen werden Salze gewonnen; das im Handel vorkommende angebl. Wildunger

Schriften gratis. Anfragen

über das Bad und Wohnungen im Badelogierhause und Europäischen Hoferledigt:

Die Inspection der Wildunger Mineralquellen Actien-Gesellschaft.

Salz ist ein künstl. zum Theil unlösliches Fabrikat.

(49)12–6.

IHK
Trinkkuren, Inhala

Massagen, Thermal

Broschüre gratis durch die

UNBOURBOULE
MINERAL WASSER-GESELLSCHAFT

uellen Choussy Perière.

Saison vom 1. Mai bis zum 1. October.

Dieses natürliche Mineralwasserist in allenApothe

ken und Apotheken waaren-Handlungen zu haben.

Auskünfte und Prospectevon der Mineralwasser

Verwaltung, Paris, 30, IRue Saint-Georges.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Frau Hasenfuss, Man. IIoxhaveck. A. 14,

KB. 15.

Schwester Elise Tennison, 3HaMeh

ckaA H ITp o I He H c K. yII.,36KR.73.

Bade- und

Buchhandlung VOI)

K. L. RICKER, St. Petersburg

Newsky Prosp. N 14.

Neue Bücher:

BepIMHcKiii, H., RT, Bonpocy o 2ahlka

nie M IIkuehin ero. 1896, Rbl. 050.

BH HorpaIoRTH, H., O IIaTo-Ioro-aHaTo

MHueckIIxb. IBMkHehinxH, BT, OpraHaxth II

TkaHax, y II 1ei 1897, Rbl. 100.

ITapTMaHT, A., Mue5HHKE, Io yIIIHEIMH,

6ork:3HMMT. CH, 60 pnc. 1897, Rbl. 150.

„IHTepHxTb, HoBoe manuale pharmaceu

ticum. IIepeB. cT, 6-To HfMenk. H3I CH,

61 pnc. 1896, Rbl. 540.

30.10TapeBT5, JI., CympykeckiH 13MkHEI,

HxB 8Eauehie H mphuiuhl. M31. 2-e. 1897,

Direction.

Dr. Med. al Walek,

pr. Arzt und Weingutsbesitzer in Mai

kammer (Rheinpfalz) offeriert seinen Her

ren Collegen seinen aus hervorragenden

PASTILLES WIEHV-ETAT |

ZUM Sls Malurgs EIThis Is It“

Venduesenboltes métalliques scellées.

Rbl. (030.

30.10TapeB b, ITHrioha 6paka. M31. 2-e.

1897, Rbl. 030

30.10TapeBT, O IIpeymipexRIeHill Kype

HiH Ta6aky BE, IkTckOME, Bo3pacTk. 1897,

Rbl. (025.
rheinischen Weingütern

selbstgekelterten

VW E I N

in Kisten à 24 Flaschen zu 48 u. 72 M.

per Kiste, gegen Voreinsendung desBe

trages. (N 51) 12–5. -

---

UISls Mallek Ilis des UI

pour fabriquer l'Eau minérale

artificielle de Vichygaaeuse.

(0MPRIMIE8 da. WIEHN
KIHIKMHTb, IT, O IIpoHcxo-KIehin II

IehtpaIIHoMB xoß V–XII-i mapEI ge

penIHExb, HepBoBB. CH, 8-10 Ta6I. phic.

1897, Rbl. 100.

MaHka, A.,OcHoBEI TrepaIebTHKM II (pap

Makolorim. IIepeB. co II-To (ppaHII. M31.

ToME, 2-ii. 1897, Rbl. 400.
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| KISSINGEN Dr. C. Dapper'sSanatorium
«

= Neues Kurhaus

Für Magen- und Darmkrankheiten. Fettsucht(Entfettungskuren unterStoffg

wechselcontrolle), Diabetes, Gicht, Herzkrankheiten,Neurasthenie(Mast

kuren) Einrichtung für Elektro-u. Hydrotherapie in allen Formen. Geöffnet

April – Januar. Prospecte. (44) 19–10. Dr. C. Dapper.

Buchhandlung von

K. L, RICKER, St. Petersburg

Newsky Prosp. N 14.

Neue Bücher:

MMIb-MaHT, M., O peBMaTM3Mik. 1897

Rbl. (025.

– IMHdby9HIIa, TimbH, Ropb M cRap-Ia

Taha. 1897, Rbl. 020.

- Dr. von Boh/erm"s Hei/a)msfa/f“ „“ peakIlia II peakThBoRE. 1897,

O Yp6aHT, IT, PykoBoIcTBo KH, Malloix

in Bad-Kissingen )

'' IIepeB. cb Hk.MeIK. CH, 254pac.

1897.

Aeltestes klinisch geleitetes Institut am Platze für Magen- nnd Darmkranke

aller Art, Fettleibige, Stoffwechselkranke etc. ist das ganze Jahr geöffnet.
lingsalter. III. Aufl. 1897, Rbl. 275.

Prospecte gratis. "athelineau et Lebrasseur, Des al

- ments. Hygiène et régimes alimentaires.

Dr. Frhr. von Sohlern. ''''''
Chipaut, A., Le traitement du mal de

Tamaran- - - „. | Pott. 1897, Rbl. 055.
Schloss Temperenz Sanatorium vornehmen Ranges für Coën, R. Beobachtungen und Erfah

"H1ehoBT, A., IIIBelänzapia. KIHMat.

KypopTH, MHHep. BoIBI, BolonkuließHHIEM

MikcTa III IkTHHro oTubixa. 1897, Rbl.200

Biedert,Ph.,KinderernährungimSäug

arbach Nerven-, Alkohol- und Morphium-Kranke. rungen auf dem Gebiete der Sprachheil

$/Bodensee kunde. 1897, Rbl. 1.10.

Dirig. Arzt: Dr. Smith. Dujardin-Beaumetz, L'art de formuler.

--- -- -- Ed. II-ème. 1897, Rbl. 1.80.
--- - -------- - - -T T “ T "T" - -- -- -------- Delage, Y., L'année biologique. Lëre

année (1895). 1897, Rbl. 900.

Elsenhans, Th.Selbstbeobachtungund

Experiment in der Psychologie, 1897

Rbl. (055.

Emmerich, O., Die Heilung des chro|(" HT HV()L Morphinismus 2. Aufloge. 1897

Dasselbe wird von Klinikern und vielen Aerzten aufs "Figueiredo,A, Contribution arende
wärmste empfohlen und steht in Universitäts- sowie städti- "hemothorax traumatique. 18% Rbl.

-- * - -- * * 1.60.

schen Krankenhäusern in ständigem Gebrauch. Garel et Collet, Atlac stéreoscopiqne

Wissenschaftliche Abhandlungen über ICHTHYOL nebst ''''''“
Receptformeln versendet gratis und franco die Hauser, Ph., Le choléra en Europe.

Hills in kl, #

Krafft-Ebing, Lehrbuch der Psychia

H amburg. (14) 14–6

trie. V1. Aufl. 1877, Rbl. 715.

Lange, M., Physiologie und Pflege d.

Neugeborenen. 1897, Rbl. 140. -

Laumonier, J., La physiologie géné

rale. Avec 28 fig. 1897, ' 225.

Leblanc, G, Fracture du maxillaire

inférieur. 1897, Rbl. 1.35. -

Mayet, La vessie chez l'enfant. 1897

Rbl. 225.

Meneux, F., De la nature des rayons

ist ein nach dem Verfahren von Prof.Gott lieb, X. 1897, Rbl. 035.

T A L B | Heidelberg dargestelltes Tanninalbuminat, | Moraglia, G, Neue Forschungen auf

50% Gerbsäure enthaltend. dem Gebiete derweibl.Criminalität, Pro

stitution und Psychopathie. 1897, Rbl.
Vergleiche: 0,55. 1.240

- - - s MO - "RV, bl.240.

„Ueber die Wirkung des Tannalbin bei Darmkrankheiten '' '“ physio

der Kinder“ logischen Chemie. II. Aufl. Rbl.935.

Peters, Adressen und Bezugsquellen

für Aerzte. 1897, Rbl. 1.10. -

Peyer, A., Atlas der Mikroscopie al"

Krankenbette. Mit 100Tafeln. IV.Auf

1897, Rbl. 880. - -

Ribot, Th., l'Evolution des idées gen“

rales. 1897, Rbl. 225. -

Robin, A., Traité de thérapeutl"

appliquée. Specialités: Traitement."

maladies des oreilles. 1897, Rbl. 225

Terson, J, De l'anophtalmie.

"exophtalmie alternantes. 1897. Rbl. 0''

von N. P. GUND0BIN, Privatdocent an der K. Russ. Militär-Akademie

(Djetskaja Medizina 1897, Nr. 1).

Siehe auch die Veröffentlichungen über Tannalbin von:

Prof. 0. Vierordt, Heidelberg Deutsche Medicin.

Primärarzt v. Engel, Brünn Wochenschrift 1896,

K. Holzapfel, Strassbnrg Nr. 11, 25, 50,

Kinderarzt Rey, Aachen 1897, Nr. 3.

| H T H L B | Ichthyol-Albumiuat. Geschmack

u. geruehloses Ichthyol-Präparat. Tigerstedt, R., Lehrbuch der'

Siehe Ber. Dr. A. Sack (Deutsche Medicin. Wochenschrift 1897, JN 23). logie des Menschen. Bd. I. Mit 13
– ––– ––– - bildungen. 1897, Rbl. 660. - -

Vereinbarungen zur einheitlichen"

tersuchung und Beurtheilung. Von 187

rungs- und Genussmittel. Heft I. "

K - - - - f s Rbl. 1.65. - 1- - -

noll & Co., Chemische Fabrik, Ludwigshafen a/Rh Wiemer, O. Das Diphtherieheilser"

- - - - - 1897, 055.

-

Sonderabdrücke auf Wunsch zu Diensten durch die Herren:

Becker & Grube, St. Petersburg, Curt Larrass, Moskau.

JLoBB. nehe.Cn6. 19 Ifo-IIa 1897 r. Herausgeber Dr.RudolfWanach. Buchdruckereiv.A.Wienecke Katharinenh. Er N, 15.
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XXll. JAHRGANG. Neue Folge XIV.Jahrg.MITTEILHEIM

EINSHEIHENSH
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.

Riga.

Prof. Dr. Karl Dehio.

Jurjew (Dorpat)

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die «St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheintjeden ES“Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T
Sonnabend.–DerAbonnementspreis ist in Russland8 Rbl.für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlungvon Carl Ricker in

Jahr,4Rbl. für das halbeJahr incl. Postzustellung;in den anderen St.Petersburg,Newsky-Prospect N 14,zu richten. –Manuscripte

Ländern 20Markjährlich,10Markhalbjährlich.Der Insertionspreis sowie alle aufdie Redaction bezüglichenMittheilungen bittet man an

fürdie3malgespalteneZeileinPetitist16Kop. oder35Pfenn.–Denden geschäftsführenden Redacteur Dr.RudolfWanach inSt.Pe

Autorenwerden25SeparatabzügeihrerOriginalartikelzugesandt.–tersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech

Referate werden nach dem Satzevon16 Rbl.pro Bogen honoriert. stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

N, 30 St. Petersburg, (7. August) 26. Juli 1897

Inhalt: Berichtigung. – Dr. med. A. Treu: Ueber die immunisierende Behandlung der Lungentuberculose.– Dr

Gräupner: Die Verwendung acustischer Sinneseindrücke bei der Behandlung_centraler Bewegungsstörungen – ein weiterer

Ausbau der compensatorischen Uebungstherapie. –– Referate: J. G. Clark: Eine Methode der Stellungsdrainage der Perito

nealhöhle nach abdominalen Operationen.– Bücheranzeigen und Besprechungen: Prof. L. Lewin: Lehrbuch der

Toxikologie.– Auszug aus den Protokollen der medicinischen Gesellschaft zu Dorpat. – Vermischtes. –

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.– Anzeigen.

Berichtigung.

Im Protokoll der Sitzung des deutschen ärzt

lichen Vereins vom 10. März d. J., in unsrer

N, 28 pag. 268–270, sind die Autoreferate des Herrn

Dr. Blessig zu unsrem Bedauern im Druck fehlerhaft

wiedergegeben: Seite 269, rechts Zeile 18–20 von

unten (Ueberschrift sub 2) ist zu streichen; das

dort Folgende schliesst sich an die vorhergehende Mit

theilung des Herrn Dr. v. Schroeder, jene Ueber

schrift gehört erst auf Seite 270 links Zeile 20–22,

wo sie sich auf den folgenden Vortrag bezieht. Ferner

ist auf dieser Seite links Zeile 15–16 von unten zu

lesen: «Hemiplegie, gleichseitige Hemianop

sie und gekreuzte Ocul omotoriuslähmung»

etc. Endlich Seite 270 rechts Zeile 32 von oben:

«Cerebr. media», Zeile 38: «Hemiplegie», Zeile 39:

«gleichseitig» (statt «gleichzeitig»). d. Red.

Ueber die immunisierende Behandlung der Lungen

tuberculose.

Von

Dr. med. A. Tr eu aus Lindheim.

Vortrag, gehalten auf dem IX. Aerztetage der Gesellschaft

livländischer Aerzte zu Pernau, den 5. Juni 1997.

Meine Herren!

Es giebt kaum eine Krankheit, zu deren Bekämpfung

eine so grosse Zahl verschiedenster Heilmittel und kli

matischer Curorte vorgeschlagen worden wäre – wie

das bei der Lungentuberculose der Fall ist. Wir können

uns diese Thatsache durch den Umstand erklären, dass

Jeder, – Arzt oder Laie,–derbeieiner bestimmten Be

handlung oder an einem bestimmten Ort eine grössere

oder geringere Anzahl Lungenkranker am Leben bleiben,

sich besser,ja relativ genesen sah, dass dann – sage

ich – Jeder diesen günstigen Verlauf dem zufällig ge

brauchten Medicament oder dem Einfluss des jeweiligen

Klimas verdanken zu müssen glaubte. Dieses war wie

derum nur dadurch möglich, dass die Prognose der

Lungentuberculose, die ja dem Laien meist nur unter

dem ominösen Namen der «Schwindsucht» bekannt ist,

im Allgemeinen für mehr als dubia, meist für absolut

schlecht galt. Diese pessimistische Anschauung wurde

unter Anderen auch von Laennec vertreten und ge

lehrt, und hat seitdem so tiefe Wurzeln geschlagen,dass

noch heute viele Aerzte einen sie consultirenden Lungen

kranken gegenüber sich scheuen, das Wort «Tuberculose»

auszusprechen, bevor er die jedem Laien geläufigen

Symptome der «galopirenden Schwindsucht» aufweist,

das heisst, – bevor es zu spät ist. – Meine Herren!

Heute wissen wir durch die in den grossen Sanatorien

Deutschlands, Englands und der Schweiz gemachten Er

fahrungen, dass mindestens 30 Proc. der in diese An

stalten tretenden Phthisiker unter dem Einfluss rein

hygienisch-diätetischer Behandlung eine augenfällige

Besserung ihres Gesundheitszustandes erfahren;– heute

wissen wir durch die Statistiken pathologischer Anatomen,

die Unterberger") in seinem Aufsatz über «Haus

Sanatorien» in übersichtlicher Weise zusammengestellt

hat, dass bei einem hohen Procentsatz der an anderen

Krankheiten verstorbenen und zur Section gelangten

Fälle Narben tuberculöser Affectionen gefunden wurden,

dass somit sicher eine grosse Anzahl von Tuberculose

fällen so wenig Symptome machen. dass sie intra vitam

überhaupt nicht als solche diagnosticirt werden könncn;

heute können wir mit Felix Wolff“) die Tuberculose,

d. h. die Infection für eine quo ad vitam verhältnissmässig

harmlose Krankheit ansehen.– Unter solchen Umstän

den ist es ungemein schwer, sich über die Wirksamkeit

oder Unwirksamkeit eines neu empfohlenen «Heilmittels»

gegen die Tuberculose ein richtiges Urtheil zu bilden.

Wenn wir beispielsweise lesen: Von 100 mit diesem

oder jenem Mittel behandelten Phthisikern genasen 12

') St. Petersburger med. Wochenschrift 1896, Nr. 50.

«Die moderne Behandlung der Lungenschwindsucht».Wies

baden 1894, pag. 4.
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und weitere 30 wurden deutlich gebessert, so müssen

wir stets daran denken, dass möglicherweise das Zah

lenverhältniss ohne Mittel genau dasselbe hätte sein

können.

In diesem Augenblick, wo Prof. Dr. Robert Koch")

mit seinem neuen Tuberculinpräparat (T. R.) an die

Oeffentlichkeit getreten ist, und dadurch in den Herzen

unzählbarer Kranker die weitgehendsten Hoffnungen

wachgerufen hat, ist es nothwendig, dass wir Aerzte zu

der auf diese Weise wieder acut gewordenen Frage

wenigstens im Princip Stellung nehmen.

Wenn wir von der «immunisierenden Behandlung» einer

Krankheit reden wollen, so müssen wir vor allen Dingen

anerkennen, dass es es sich im gegebenen Falle um eine

Infectionskrankheit handelt. Ueber diese seit 1882 durch

die Entdeckung des Koch'schen Tuberkelbacillus für

alle Zeiten feststehende Thatsache würde ich kein Wort

verlieren, wenn sie nicht neuerdings auch in unserem

Organ, der St. Petersb. med. Wochenschritt, von Dr.

S. Unterberger") in Zweifel gezogen worden wäre.

Auf Unterberger's Argumente im Einzelnen einzu

gehen, würde mich hier zu weit führen. Ich will nur

im Allgemeinen gegen die von U. vertretene Auffassung

der Tuberculose protestieren, indem ich aufdie von Koch

dargestellten Reinculturen des Tuberkelbacillus und die

mit denselben erzielten positiven Impfresultate hinweise.

Konnte doch Prof. C. Fraenkel“) schon i. J. 1890

eine wohlgediehene Cultur von Tuberkelbacillen demon

striren, die in ununterbrochener Folge als 107. Genera

tion von der ersten Koch'schen Cultur abstammten.

«Und bei dieser stattlichen Ahnenreihe»,sagt F., «haben

sich die Bacillen unverändert alle Eigenschaften ihrer

Vorfahren bewahrt, sind ebenso infectionstüchtig wie

diese, und nehmen die specifische Färbung ganz in der

angegebenen Weise an». – Das, m. H., ist eine That

Sache, die für alle Zeiten die stricteste Beweiskraft be

hält und geeignet ist, alle negativ ausfallenden Unter

suchungen und Folgerungen zu entkräften. – Wenn wir

nun, m. H., zu unserem Thema, der immunisirenden

Behandlung der Lungentuberculose übergehen, so müssen

wir uns zunächst vergegenwärtigen, dass wir 2 ver

Schiedene Arten von Immunität unterscheiden müssen:

Immunität gegenüber der Infection, und Immunität

gegenüber der Intoxication.

Immun gegen die Infection mit Tuberculose verhält

sich 1) eine ganze Reihe verschiedener Thierspecies,

u. A. der Hund. Die von U. citierten Experimente von

SC h Ottelius") sind daher nicht beweisend, weil sie

eben am Hunde angestellt wurden. Der gegen die tu

berculöse Infection immune Hund konnte naturgemäss

auf die Inhalation von Tuberkelbacillen nicht wesent

lich anders reagieren, als aufdie Inhalation andererStaub

partikel.

2) Scheint der Mensch im Allgemeinen, zumal wenn

er aus einer gesunden Familie stammt und kräftig und

gesundheitsgemäss ernährt und erzogen wird, so gut wie

immun gegen die Infection mit Tuberculose zu sein. Bei

der enormen Verbreitung der Tuberculose kann man

doch mit Bestimmtheit annehmen, dass jeder Mensch im

Laufe seines Lebens mehrfach den Tuberkelbacillus in

sich aufgenommen haben, wenigstens mit ihm in Be

rührung gekommen sein muss. Wäre nun jeder Mensch

zu der tuberculösen Infection disponiert,– Disposi

t i0n ist ja das Gegentheil von Immunität–,

So wäre nicht nur, wie Bollinger annimmt, 1/3 der

Menschheit, sondern wohl die ganze Menschheit tuber

Culös. – Immun gegen die tuberculöse Infection von

Aussen her ist

*) Deutsche med. Wochenschrift 1897, Nr. 14.

“) Grundriss der Bacterienkunde. Berlin 1890, pag. 318
*) Sachs Med. Almanach 1879.

3) Jedes bereits tuberculös erkrankte Individuum. Ich

weiss sehr wohl, dass ich mich mit dieser Behauptung

auf dem Gebiete der Hypothese befinde. Ich glaube

aber für dieselbe ausser meiner subjectiven Ueberzeugung

auch die Analogie mit den anderen chronischen Infections

krankheiten anführen zu können. Demnach hätte ein

Lungenkranker, wenn er an Darmtuberculose erkrankt,

diese Complication nicht der ungekochtgenossenen Milch

einer tuberculösen Kuh zuzuschreiben, sondern einer

Autoinfection.–Wenn ein Schwindsüchtiger an Larynx

tuberculose erkrankt, so ist er nicht von seinem Mit

patienten «angesteckt», sondern es handelt sich wieder

um eine Autoinfection. – Wenn ein relativ geheilter

Phthisiker nach jahrzehntelangen Wohlbefinden wieder

an den Symptomen der Lungentuberculose erkrankt, so

ist er nicht etwa von seiner Frau, die inzwischen an

Schwindsucht zu Grunde gegangen sein mag, von neuem

inficirt worden, sondern die im alten Erkrankungsherde

eingeschlossenen Bacillen haben den ihnen durch die

Bindegewebswucherung entgegengesetzten Widerstand

überwunden und beginnen wiederihre verderbenbringende

Thätigkeit.

Legen wir uns nun die Frage vor: Können wir auf

künstlichem Wege Immnnität gegen die tuberculöse In

fection erzeugen? so muss die Antwort lauten: Auf

künstlichem Wege wie bei der Jenner'schen Schutz

pockenimpfung – bisher noch nicht, wohl aber auf na

türlichem Wege.– C. Fraenkel“) charakterisiert die

hier in Betracht kommenden Verhältnisse in prägnanter

Weise, indem er sagt: «Gewisse Widerstände, welche

der Körper den Parasiten entgegensetzt, müssen von

diesen letzteren überwunden werden, wenn sie sich ver

mehren und zur Entfaltung ihrer Kräfte gelangen wol

len». Wir haben auch gesehen, dass wir das Verhält

miss zwischen den beiden feindlichen Mächten beeinflussen

und willkürlich verschieben können zu Gunsten der

einen oder der anderen Partei. . . Auf die Seite der

Mikroorganismen wird sich die Wagschale neigen,

wenn es uns gelingt, die Bacterien in entsprechender

Weise zu verstärken. . . Umgekehrt wird der Körper

einen Vorsprung erhalten, wenn wir seine natürli

Chen Widerstände erhöhen, wenn wir seine bacte

rienfeindlichen Kräfte steigern. . . » – Damit, m. H.

ist uns der Weg für unser prophylactisch-therapeutisches

Handeln gewiesen, daraus können wir ersehen, auf wel

che Weise wir unsere Pflegebefohlenen gegen die tuber

Culöse Infection «immunisiren» können. Der Pädiater als

Hausarzt, die Eltern und Erzieher eines Kindes können

dasselbe durch verständige, hygienisch-diätetisch richtige,

auf Kräftigung und Abhärtunggegen die unvermeidlichen

Schädlichkeiten des täglichen Lebens hinzielende Erzie

hung, sowie durch consequente Ausbildung des Charak

ters– in wirksamer Weise gegen die Erkrankung an

Tuberculose schützen, d. h. immunisieren, denn ein kräf

tig entwickelter Organismus, setzt dem Eindringen des

Tub. bac. einen in der Regel unüberwindlichen Wider

stand entgegen.

Wenden wir uns nun zu der Immunität gegen die

tuberculöse Intoxication, denn gerade diese steht ja ge

genwärtig im Vordergrunde des Interesses. – Die das

Allgemeinbefinden des Kranken alterierenden Symptome

der Lungentuberculose, wie Fieber, Nachtschweiss, Appe

titlosigkeit, Kräfteverfall werden auf specifisch-toxische

Wirkung der von den Tuberkelbacillen durch ihre Le

bensthätigkeit gebildeten Stoffe zurückgeführt. – Diese

toxisch wirkenden Stoffwechselprodukte der Bacillen un

Schädlich zu machen, ist die Aufgabe der «immunisiren

den» Behandlung der Lungentuberculose. Wenn wir

dieser Aufgabe in allen Fällen gerecht werden könnten,

hätten wir ein sicheres Heilmittel gegen die Tuberculose,

") l. c. p. 194, und 195.
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denn ohne die genannten Körperkräfte und -substanz

consumierenden Allgemeinsymptome würde jede Tuber

culose allmählich in das Stadium relativer Heilung tre

ten.–Es steht fest, dass derartige antitoxisch wirkende

Substanzen im Körper vieler Tuberculöserselbstgebildet

werden. Die vielfach beobachteten Naturheilungen,sowie

die unzähligen gutartig, d. h. ohne jene Symptome ver

laufenden Tuberculosefälle dürften auf eine solche «endo

genetische Immunisierung» zurückzuführen sein. Das Ma

terial zur Bildung dieser Antitoxine, ist ja– voraus

gesetzt, dass sie bacillären Ursprungs sind,– in über

reichlicher Menge im Körper eines jeden Tuberculösen

vorhanden.– Befördern können wir die Bildung der

Tuberculose-Antitoxine entschieden durch eine zweck

mässige hygienisch-diätetische Allgemeinbehandlung. Eine

solche können wir daher mit Fug und Recht als eine

«immunisirende» bezeichnen und auffassen. Wie eine

kräftige Constitution den wirksamsten Schutz gegen die

tuberculöse Infection gewährt, so wird auch Hebung des

Allgemeinzustandes und der Lebensenergie durch reich

liche Licht, Luft und Nahrungszufuhr am Sichersten

«die natürlichen Widerstände des» Körpersseine «bacte

rienfeindlichen Kräfte erhöhen, und damit dem Körper

Zeit geben, die durch die Thätigkeit der Bacillen gebil

deten Giftstoffe unschädlich zu machen und zu eliminiren.

Wenn das gelingt, so ist ein Latentwerden der Tuber

culose, d. h. relative Heilung, nur noch eine Frage der

Zeit,vorausgesetzt, dass die hygienisch-diätetische Lebens

weise fortgesetzt wird, und der dauernde Aufenthaltsort

und die Berufsthätigkeit des Pat. keine Schädigungen

mit sich bringen. Leider müssen wir nun aber hier con

statiren, dass es eine Anzahl von Tuberculosefällen giebt,

die von vorne herein das Bild der galopirenden Schwind

sucht darbieten und unbeeinflusst durch alle bisher üb

lichen Behandlungsmethoden unaufhaltsam der Auflösung

entgegengehen. Ob nun dieser stürmische, unabwend

bare Verlauf durch eine besondere Art Mischinfection

bedingt, oder aber darauf zurückzuführen ist, dass das

betroffene Individuum durch eine ganze Reihe angeborner

und erworbener Eigenschaften sich besonders resistenzlos

dem tuberculösen virus gegenüber verhält, lässt sich zur

Zeit nicht entscheiden.–Unter den 26 Patienten, welche

an nachweisbarer Lungentuberculose litten, und die ich

in Lindheim stationär behandelte, habe ich in 9 Fällen

keinerlei Erfolg erzielen können, 2 von diesen 9 Kran

ken wurden in bereits moribundem Zustande zu mir ge

bracht, während die übrigen 7 an mehr oder weniger

frischer Lungentuberculose litten. Von den 17 mit gün

Stigem Resultat behandelten Fällen sind inzwischen 2an

Larynxtuberculose erkrankt und wohl bereits gestorben.

Die übrigen 15 Fälle befinden sich, so weit mir bekannt

ist, noch gegenwärtig in immunisiertem, d. h. fieberfreiem

Zustande. 4 von meinen bisherigen Patienten traten

mit Fieber ein und verloren dasselbe während ihres

Aufenthaltes in Lindheim.

Eine Körpergewichtszunahme von 3–26Pfund russisch

haben 14 meiner bisherigen Lungenkranken in Lindheim

erfahren.

Ueber die ausserhalb des Körpers aus Reinculturen

der Tuberkelbacillen künstlich dargestellten Antitoxine

können wir einstweilen noch kein definitives Urtheil

fällen. Das von Koch im Jahre 1890 dargestellte Tu

berculin ist ein hochinteressantes «Reagens» auf Tuber

Culose, immunisitende Eigenschaften scheint es dagegen

nicht in hohem Grade zu besitzen.

Die von Klebs") dargestellten und in den Handel

gebrachten Präparate, Tuberculocidin und Antiphthisin,

wirken jedenfalls absolut nicht toxisch, ich glaube

aber auch ebensowenig antitoxisch, d. h. immu

is Kausale Behandlung der Tuberculose. Hamburg L Voss

nisirend. Im verflossenen Frühjahr habe ich 4 meiner

Patienten, von denen zur Zeit kein einziger fieberte, nach

Klebs mit Antiphthisin behandelt. 3 dieser Fälle ver

liefen, wie ich es von ihnen auch ohne die künstliche

immunisieren sollende Behandlung erwartet hatte, ganz

günstig, während der 4. Fall trotz der «specifischen»

Behandlung eine wenn auch nicht wesentliche Verschlim

merung erfuhr.

Ob das Tuberculinum novum Kochi (T. R.) in höhe

rem Grade immunisierende Eigenschaften besitzt, als die

früheren Präparate, kann nur die Zukunft lehren. Ich

bin jedenfalls entschlossen, und habe bereits damit be

gonnen, dasselbe in allen Fällen, in welchen der Krank

heitsverlauf bei rein hygienisch-diätetischer Behandlung

irgend etwas zu wünschen übriglässt, anzuwenden. Denn

ich halte es nicht für unmöglich, dass dadurch die von

der Natur angestrebte Immunisierung gegen die tubercu

löse Intoxication unterstützt werden kann. – Freilich

muss ich dabei gestehen, dass mich der erste bei einem

im Anfangsstadium der Krankheit befindlichen Fälle be

obachtete unzweideutige Misserfolg zu der Ueberzeugung

bringen wird, dass es Koch bisher noch nicht gelungen

ist, der Natur ihr Geheimniss abzuringen,– das Ge

heimniss der Antitoxinbereitung gegen die Tuberculose.

Die Verwendung acustischer Sinneseindrücke bei der

Behandlung centraler Bewegungsstörungen – ein

weiterer Ausbau der compensatorischen Uebungs

therapie").

Von

Dr. Gräupner (Berlin)

Arzt in Bad Nauheim.

Nothnagel und Leyden wiesen bekanntlich als

erste auf die therapeutische Ausnutzungsfähigkeit der

accomodativen und compensatorischen Energien des Or

ganismus hin, durch welche derselbe befähigt werden

kann, ausgefallene oder gestörte Funktionen eines de

fekten Organes durch gesteigerte Mehrleistungen eines

funktionell nahestehenden Organes zu ersetzen. Das

bekannteste und häufigste Beispiel dieses compensirenden

Heilungsprincipes bildet die Hypertrophie des Herz

muskels, welche eintritt, um die dynamischen Störungen

der Klappenläsion für den Ablauf der Circulation zu

eliminiren resp. zu compensieren. Auch bei anatomischen

Störungen der centralen Nervensubstanz können funktio

nell verwandte Nervenapparate eine derartige Mehr

leistung übernehmen; wie weit diese Substitutionsfähig

keit gerade bei nervösen Apparaten geht, beweisen am

glänzendsten die Ewald’schen Versuche“), welche Zei

gen, dass beim Hunde die Coordination der Muskulatur

und ihr Tonus abhängig ist von beiden Labyrinthen und

von beiden excitomotorischen Gehirnregionen und dass

alle diese Organe sich funktionell vertreten, sodass selbst

nach Wegnahme beider Labyrinthe und der excitomoto

rischen Sphäre der einen Gehirnseite noch die ent

sprechende Sphäre der anderen Gehirnhälfte ausreicht,

um Muskeltonus und Coordination zu unterhalten.“)

Auch beim Menschen können die einzelnen Funktionen

sich innerhalb gewisser Grenzen substituiren; beim Blin

den ist das Tastgefühl viel stärker entwickelt als beim

Sehenden, diese compensirende Mehrleistung einesOrga

') Z. Th. nach einem Vortrag und Demonstration im

«Verein für innere Medicin» Berlin den 29. III. 97.

l Frankfurter Congress 96 cf. auch Berl. kl. Wochen

SCIhr. Ro.

*) Erst nach Wegnahme dieser zweiten excito notorischen

Sphäre vermag das Thier seine Gehstörungen nicht mehr

auszugleichen; es stürzt daher im Dunklen hülflos zusammen,

während es im Hellen mit Hülfe seines Sehorganes noch auf

recht stehen kann.
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nes wird erworben durch «Uebung», denn die Uebung

bahnt und ebnet die Zuleitung und Ausbreitung der

Willensvorstellung in den Gangliencomplexen, welche die

Coordination und Regulation der Bewegung unter dem

dirigierenden Einfluss der peripheren Sinneseindrücke

leiten. – Wenn nun ein Ataktiker Bewegungsübungen

ausführt (Eulenburg, Frenkel) und wenn der Ataktiker

trotz des Mangels des Haut-Muskelgefühls eine gewisse

Coordinationsfähigkeit seiner Glieder wieder erhält, wo

rin liegt nun hierbei das compensierende Element für

den Ausfall des Haut-Muskelgefühls? Wir können nur

annehmen, dass bei derartigen Bewegungsübungen das

Sehorgan compensirend eingreift – das Auge lernt die

gewünschte Bewegungsform in ihren einzelnen Phasen

zu erfassen, sodass der Mensch befähigt wird, lediglich

auf Grund der durch den Sehakt gewonnenen Eindrücke

seine Muskeln zu dirigieren.“)

Wenn wir nun festhalten, dass die Sehsphäre

compensirend für sich allein die Regulation der Be

wegungsactionen übernehmen kann, so liegt der Gedanke

nahe, dass auch andere sensorische Regionen wie z. B.

die Gehörsphäre zu derartigen compensatorisch-regulato

rischen Leistungen herangezogen werden kann – wir

wollen uns zunächst vergegenwärtigen, wie weit bereits

beim gesunden Individuum Gehörseindrücke von Einfluss

sind auf die Gestaltung der Bewegungsactionen. Alltäg

lich beobachten wir, dass durch die Erregung der Hör

sphäre bestimmte Bewegungsvorstellungen geweckt wer

den und dass bei der Uebertragung dieser Bewegungs

vorstellungen in die entsprechende motorische Action

letztere viel praegnanter und praeciser erfolgt, als wenn

die durch den Willen hervorgerufene Bewegungsvor

stellung für sich allein auf die motorischen Ganglien ein

wirkt! Der Soldat marschirt straffer, der Tänzer bewegt

sich geschwindiger, wenn musikalische Gehörsempfindun

gen die entsprechenden Bewegungsbilder schaffen –je

nach dem Charakter der Musik werden die Bewegungen

modifiziert: wie marschiert der Soldat beimTrauermarsch?

wie beim Parademarsch? Der Stotterer, der einigeWorte

nicht zusammenhängend articulieren kann, spricht die

selben ohne Störung seines Sprachmechanismus aus, wenn

er diese Worte an eine ihm bekannte Melodie binden

kann. Nun kann man freilich bei diesen Beispielen

hinweisen wie es auch Herr Goldscheider") that,

dass weniger die acustische Erregung, sondern vielmehr

das Taktgefühl (Zeitsinn) die Coordination regulirt; in

dess für die Anwendung des unten noch näher auszufüh

renden Behandlungsprincipeswäre diese Frage irrelevant,

zumal bei diesem wie wir sehen werden, auch der Zeit

Sinn eingeübt wird und anscheinend derselbe mit der

Hörfunktion im Connex steht. Im Uebrigen existiert

ein Thier-Versuch Exners, welcher lehrt, dassbei Reiz

ung der Hirnrinde die Muskelzuckung intensiver

wird – bei gleichzeitiger Einwirkung acustischer Reize.

Dieses EXn er'sche Experiment wirft aber auch ein

aufklärendes Licht auf die bekannten Ewald’schen

Versuche“) denen zu Folge Muskeltonus und Coordi

nation abhängig ist vom sogenannten «Labyrinthtonus».

Nach Ewald soll dieser letztere unterhalten werden

durch die Flimmerzellen des Labyrinths (2) und als

adaequater Reiz für die Erregung der Labyrinthnerven

“) Das Auge wird diese Fähigkeit rasch erwerben, wenn

das Haut-Muskelgefühl gänzlich vernichtet ist; es wird dage

gen diese Fähigkeit nur schwer erwerben, wenn die sensiblen

Nerven in Folge anatomischer Destruction pervers empfinden,

denn selbst perverse Sinneseindrücke werden nach Leyden

Goldscheider für die Regulation der Bewegung verwendet,

die demnach jedoch «ungeordnet»=irregulär in Erscheinung

treten muss. Demgemäss wird es Aufgabe der «Uebungs

therapie sein, den Ataktiker dahin zu bringen, dass er diese

fehlerhaften Eindrücke, die auf ihn einwirken unterdrückt

und lernt, lediglich aufGrund der ungetrübten opti

schen Bewegungsvorstellungen zu coordinieren.

gilt diesem Forscher der Druck und die Verschiebung

der Endolymphe bei Bewegungswechsel; diese Anschau

ung musste des Weiteren zu der Annahme führen, dass

die n. vestibulares zwar nicht mit der Hörfunktion son

dern lediglich zur Statik des Körpers in Connex stehen,

– Liegt jedoch nicht vom klinischen Standpunkt aus

die Vermuthung näher, dass die Schwingungen der

Schallreize sich direkt auf die Endolymphe des Laby

rinths übertragen und dadurch direkt Beziehung gewin

nea zur Statik des Körpers, zu seinem Muskeltonus, zu

seinen Coordinationsapparaten? Berücksichtigen wir die

obigen Beispiele, vor Allem das Exner'sche Experiment,

so wird man gestehen, dass man einen direkten Zusam

menhang zwischen Acusticusreiz und Uebertragung des

selben durch die n. vestibulares zu den motorischen

Centren nicht ohne Weiteres abweisen kann. Diese

theoretischen Erwägungen haben einen sehr wichtigen

therapeutischen Hintergrund, denn sie zeigen die Be

rechtigung, bei allen Störungen des Coordi

In a t i 0 nsapparates, seien sie funktioneller oder

anatomischer Natur – «acustische Reize als

associative Erregung bei der Ausführung

entsprechen der Muskelübungen anzuwen

den„» mit anderen Worten, wir können acustische Er

regungen behufs compensativer Etablierung des Coordi

nationsvorganges therapeutisch verwenden.

Von dieser Anschauung geleitet, behandle ich hemi

plegische Störungen, vor Allem die Ataxie der Tabiker,

ferner die Coordinationsneurose der Chorea, ev. auch

Ataxie in der Weise, dass ich einmal die entsprechen

den Beinbewegungen im Anschluss an Taktzahlen aus

führen lasse oder aber die bedeutend wichtigere und

schwerere Methode: die Patienten müssen bei Ausführung

der Bewegung in der vorgeschriebenen Form den Takt

selbst hervorbringen, welcher auch äusserlich durch das

Anschlagen zweier verschieden gestimmter elektrischer

Glocken deutlich und vernehmbar percipirt wird; wir

verknüpfen also zur Wiedererlangung des Coordinations

mechanismus die incitierende Kraft der acustischen Erre

gung und den coordinirenden Einfluss des Takt- (Zeit

Sinns) -sinns. – Ausserdem controllirt der Patient durch

das Anschlagen der Glocken, ob auch der Bewegungs

effect seiner Bewegungsintention entspricht – demnach

sieht er nicht nur, sondern er «hört» vor Allem, ob er

Coordiniert bewegt. -

Diese letztere Methode ist bei ihrer Ausführung an

ein technisches Hülfsmittel gebunden: ich construirte für

diesen Zweck ein «Laufbrett» (demonstriert wie swb )

bemerkt und angefertigt von Reiniger, Gebbert & Schall

in Berlin), bei dessen Benutzung der Patient Metallinien

in Schrittweite berührt, welch' letztere mit zwei elektri.

Schen Glocken in Contakt stehen. Berührt nun der Pa

tient mit seinen Fussspitzen, an denen er einen kleinen

Contakt trägt. diese Metalllinien, so wird der Glocken

Strom geschlossen und die Glocken schlagen kurz und

scharf an, tritt der Patient neben die Metallinien,

dann bleibt der Stromschluss aus und die acustische Er

regung fehlt. – Demnach kann der Patient ev. auch

bei geschlossenen Augen controllieren, ob der Bewegungs

effect der Bewegungsvorstellung entspricht; er lernt

das Bewegungsbild in seinen Phasen zu erfassen und

lediglich auf Grund dieses Bewegungsbil

des zu innerviren.

Und die therapeutische Resultate dieser associativen

Uebungen?– Da die Uebung als solche die Basis un

Seres Verfahrens bildet, kann man natürlich das thera

Peutische Moment der associativen Acusticuserregung

nur schwer taxiren; – immerhin glaube ich über Re

sultate zu verfügen, die auf anderem Wege nicht zu

erzielen waren. – cf. ").
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Referate.

J. G. Clark. Eine Methode der Stellungsdrainage der

Peritonealhöhle nach abdominalen Operationen. Bull

letin of the Johns Hopkins hospital, 1897 April.

Verf. schliesst sich auf Grund seiner vergleichenden Be

«obachtungen an einem Material von 1700 Coeliotomien, die in

der gynäkologischen Abtheilung des John Hopkin-Hospital

ausgeführt wurden, den Gegnern einer Drainage der Bauch

höhle, wie sie jetzt üblich ist, an. Die undrainierten Fälle

gaben bei weitem bessere Resultate. Um die Gefahren, die

aus dem Vorhandensein von todten Räumen in der Becken

höhle entstehen zu beseitigen empfiehlt Verfasser seine «Stel

lungsdrainage».

Dieselbe wird auf Grund experimenteller Untersuchungen

und klinischer Beobachtungen – es werden 5 Fälle ange

führt – empfohlen. Bekanntlich kann das Peritoneum unter

normalen Bedingungen colossale Mengen von pyogenenOrga

nismen durch Resorption unschädlich machen, ohne dass es

zur Peritonitis kommt. Wenn übergrosse Mengen vomOrga

nismus durch die Lymphgefässe aufgenommen werden, kommt

es zm allgemeiner Septicämie ohne Peritonitis. Stagnation von

Flüssigkeiten in todten Räumen begünstigt die Bildung von

Peritonitis durch Schaffung eines günstigen Nährbodens für

die Vermehrung der Mikroorganismen. Muscate 11 % hat

nachgewiesen. dass in die Bauchhöhle eingeführte Partikelchen

aus der Bauchhöhle durch das Diaphragma in die mediastina

len Lymphgefässe geschafft werden, wobei Leukocythen den

Transport derselben übernehmen. Es besteht ein beständiger

Strom von Flüssigkeit und Partikelchen in der Peritoneal

höhle, der zum Diaphragma führt. Dieser Strom ist unab

hängig von der Stellung des Thieres, kann aber durch das

Gesetz der Schwere beeinflusst werden.

Die Methode des Verf. bezweckt nun die Stagnation von

Flüssigkeiten in den todten Räumen des Beckens zu verhin

dern, ferner infectiöse Organismen in normale Gebiete des

Organismus zur Unschädlichmachung zu befördern und toxi

sche von den Mikroorganismen producirte Substanzen zu ver

dünnen, damit sie ihre reizende Wirkungim Wundgebiet nicht
entwickeln.

Die Methode besteht in Folgendem: Zum Schluss der Ope

ration wird die Bauchhöhle von Flüssigkeit und von Partikel

chen möglichst gesäubert und mit physiologischer Kochsalz

lösung reichlich ausgewaschen. In der Bauchhöhle werden

500–1000 ccm. der genannten Flüssigkeit zurückgelassen, die

sogleich den Strom zum Diaphragma einleitet. Das Fussende

des Bettes wird um 22" gehoben und erst nach 24–36 Stun.

den wieder grade gestellt. Diese Stellungsmethode der phy

siologischen Drainage soll als prophylactische Massregel gegen

das Zustandekommen von Peritonitis nach Operationen ange

wandt werden. Sie passt nicht für schon bestehende eitrige

Peritonitiden. Dagegen ist das Vorhandensein von Eitererre

gern nicht eine Contraindication für die Anwendung der Stel

lungsdrainage, da es durch Experimente festgestellt ist, dass

das Peritoneum die Invasion grosser Mengen von sehr viru

lenten Organismen übersteht. Beck man n.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Prof. L. Lewin : Lehrbuch der Toxikologie. Zweite

vollständig neubearbeitete Auflage. Wien und Leipzig,

Urban undSchwarzenberg. 1897.

Bei der in dem letzten Jahrzehnte schnell und ununter

brochen fortschreitenden Entwickelung der Chemie sind eine

rosse Reihe neuentdeckter Stoffe auf den Markt und in den

#" gelangt, von denen viele giftige Eigenschaften be

sitzen. So sind die Bedingungen für gelegentliche und auch

für chronische Vergiftungen sowohl des Consumenten als des

Producenten dementsprechend häufigere geworden und die ca

suistischen Mittheilungen über dieselben, die zerstreut umher

liegen machen eine einheitliche kritische Besprechungzu einem

Bedürfniss und zu einer Nothwendigkeit.

Es sind jedoch nicht die chemisch reinen Stoffe allein, die

in diesem werthvollen Buche zur Besprechung gekommen sind.

Ein grosser Theil desselben umfasst vielmehr die Gifte aus

der Pflanzen- und aus der Thierwelt in einer bisher noch

nicht dagewesenen Vollständigkeit und Ausgiebigkeit, die uns

fast auf den Gedanken bringt, dass wir uns von den uns um

gebenden Giften der Erde im Allgemeinen eine viel zu kleine

Vorstellung machen. – Neu scheint uns auch die vom Ver

fasser an einer Stelle ausgesprochene Ansicht, der Giftmord

sei wahrscheinlich viel häufiger, als er bekannt wird. Einen

besonderen Werth gewinnt das Lehrbuch durch die Angaben

der Art des Nachweises von Giften, der therapeutischen Ge

genmassregeln und seine sehr reichlichen Literaturangaben.

bild einer Cerebrospinalmeningitis.

Das Lewin'sche Werk hat bereits in seiner ersten Auflage

eine sowohlwollende Aufnahme gefunden und ist dem Gerichts

arzte sowohl wie dem Kliniker und praktischen Arzte ein so

wichtiger Bestandtheil seiner Bibliothekgeworden,dasswir von

jeder weiteren Besprechung dieser zweiten Auflage Abstand

nehmen können und nur die Knappheit in der Form, die

Kritik in der Sache und die Eleganz in der Ausstattung lo
bend erwähnen können. Kallmeyer.

Auszug aus den Protokollen

der medicinischen Gesellschaft zu Dorpat.

Sitzung 22. Mai 1896.

1. Dr. Kessler demonstriert drei von ihm operierte Ovarial

tumoren und einen myomatösen Uterus. Ausführlichere Mit

theilung vorbehalten.

Dr. Kramer berichtet über die Behandlung eines Falles

vonSyphilis mitCuprum sulfuricum. In den betreffenden im

Libaner Stadtkrankenhause beobachteten Fällen wurde auf

Empfehlung französischer Autoren Cupr. sulf. 003:300 4Mal

täglich 1 Esslöffel angewandt, dajede specifische Therapie mit

Hg nicht vertragen wurde. Bei der Cuprumbehandlung gin

gen die Symptome zurück und das Körpergewicht stieg, so

dass baldige Besserung eintrat. Auch in einem Falle von

recidirender Lines hat Vortr. günstige Resultate erzielt. Die

Wirkung des Mittels ist schwer zu erklären, doch muss nach

den mitgetheilten Krankengeschichten eine specifische Wir

kung angenommen werden.

Sitzung 17. April 1896.

Dr. Kessler hielt den angekündigten Vortrag: zum ge

genwärtigen Stande der Vagin ofixationsfrage

Sitzin ng 4. September 1896.

Herr Dr. Gurwitsch demonstrirt einen Fall von Menin

gitis und Aorte n-Insufficienz.

Ich erlaube mir Ihnen 2 Fälle vorzustellen, die einige,wenn

auch nicht so selten, so doch auffallend stark ausgesprochene

klinische Symptome aufweisen.

Im ersten Falle handelt es sich um einen 21 Jahr alten

Bauer, der nach einem Sturz von einer 2 Faden hohen Leiter

in besinnungslosen Zustand verfiel, der ca. 31Stunden anhielt,

im Anschluss daran entwickelte sich das typische Krankheits

Bei der Untersuchung fiel

es auf, dass Patient auch bei zartestem Kneifen seiner Mus

keln das ausgesprochene Bild der idiomusculären Contractio

nen bot. Die Erscheinung an sich ist nicht auffallend selten

und kommt auch bei sonst gesunden Menschen vor, wenn man

quer zur Längsaxe eines Muskels auf denselben einen kräfti.

gen Schlag versetzt. Bei unserem Patienten bedarf das Her

vorrufen, der in Rede stehenden Erscheinung eines ganz ge

ringen Reizes und ist ein Zeichen der Spiralirritation, verur

sacht durch das oben beschriebene Trauma. Patient ist jetzt

bereits Reconvalescent und das beschriebene Symptom ist

dementsprechend im Schwinden begriffen.

Im zweiten Falle handelt es sich um einen 26 Jahre alten

Bauer, der vor 5Jahren eine linksseitige Pleuritis, vor 3 Jah

ren einen Gelenkrheumatismus hatte, von der Zeit ab leidet

er an geringer Athemnoth und seltenem Herzklopfen. Am

30. März d. Jahres bekam er ein flaematoma intermusculare

an der linken Wade; am 13. August abermals eins. Bei der

Untersuchung des Herzens lässt sich eine Insufficienz der

Aortenklappen leicht constatieren. Wenn sie den Patienten

betrachten, wird Ihnen vor Allem die starke Pulsation des

ganzen Körpers auffallen, wo sie auch die Hand auflegen, füh

len Sie überall deutliches Pulsiren, am deutlichsten natürlich

entsprechend dem Verlauf der Arterien; die Pulsation der

grossen und mittelgrossen Gefässe kann man auch gut sehen.

Weder Nägel- noch Venenpuls sind beim Patienten vorhanden.

Ich habe viele Pulscurven aufgenommen, und sogar die Ar

teria interossea prima gab mir das deutliche Bild eines Aor

teninsufficienzpulses, wie Sie sich aus der beistehenden Curve

überzeugen können.

Die Aufgabe der Therapie im gegebenen Falle ist, den

Blutdruck herabzusetzen, die Frequenz der Herzthätigkeit zu

vermindern.

Ich glaube dieser Aufgabe am besten durch Massage nach

kommen zu können und forderte Herrn Heilgymnasten Weltz

auf, periphere sowie locale Herzmassage auszuführen. Dabei

erhielten wir folgende interessante Zahlen für die Pulsfrequenz

(in " 2 Minuten gewählt). -

Pulsfrequenz vor der Massage in /2 Minute: 55.

Drehbewegungen am linken Fussgelenk: 57,55,54, 50 51,50.

X) am rechten Y 52, 52, 50, 53.

X) am linken Handgelenk: 48, 47, 47.

>> am rechten X) 48, 47, 48, 48.

Magenmassage: 44, 49, 48,47, 48, 47, 46, 46, 44, 46, 47, 47.

Nach der Massage: 48, 50, 52, 56, 54, 56, 54, 54.

Muskelkneten am Bein: 47, 46, 46, 46, 46, 46, 45, 45, 45.
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Nach dem Kneten: 45,45, 44, 44, 46, 46, 44.

Muskelkneten am Bein: 47, 46, 46, 46, 46,46, 45,45,45.

Nach dem Kneten: 45, 45, 44, 44, 46, 46, 44.

Muskelkneten am Arm: 46, 45, 45, 45, 45.

Nach dem Kneten:44, 44, 45.

Locale Herzmassage (Streichen und Vibrationen): 44, 42, 42,

41, 41, 44, 42, 42.

/2 Stunde danach: 42, 42, 43, 43, 43.

Am nächsten Morgen: 43.

Sitzung 18. September 1896.

Dr. Christiani hält den angekündigten Vortrag: Ein

Beitrag zur Chelidoniumtherapie bei Carcinom (wird in extenso

in der St. Petersburger Wochenschrift veröffentlicht).

Dr. Fick erwähnt, dass der Saft von Chelidoniumpflanzen

als Aetzmittel bei Warzen etc. benutzt wird, doch ist die

Wirkung nur eine oberflächliche.

Dr. Hartge erwähnt, dass im Saft zwei Alcaloide nach

gewiesen und untersucht sind, Chelidonin ein indifferentes

Alcaloid und Cholerythrin welches dem Aconitin ähnliche und

zugleich ätzende Wirkungen aufweist.

Dr. Kessler fragt, welches Präparat verwandt wurde?

Dr. Christiani giebt an, dass in vorliegendem Falle

die im Maigesammelten Pflanzen verwandt wurden, und zwar

zu Spülungen eine Handvoll des Krautes auf 1 StofWasser.

Dr. Graubner erwähnt, dass er vor 4 Jahren curettirtes

Material vom Uterus einer Patientin desselben Namens und

aus derselben Gegend wie der Fall von Christiani, untersucht

hat. Die Diagnose wurde damals auf Carcinom gestellt, die

Patientin willigte aber nicht in die Operation.

Dr. Graubner geht ausführlicher auf die Beschreibung

der mikroscopischen Bilder ein, welches die Charakteristika

eines Adenocarcinoms aufweist.

Dr. Graubner berichtet über einen Fall von Carcinoma

uteri, dessen Diagnose nur mit Hilfe der mikroscopischen

Untersuchung sichergestellt werden konnte.

Dr. Graubner berichtet über einen in der Mellinschen

Heilanstalt zur Beobachtung gelangten Fall vonTumor uteri,

bei welchem nur durch Hilfe der mikroscopischen Untersuchung

die Diagnose auf Carcinom sicher gestellt werden konnte,

Während alle anderen Methoden zur äu“ der Qualität

des Tumors im Stich gelassen hatten. Vortragender hatte

auf dem VIII. livländischen Aerztetage Gelegenheit genommen

auf die mitunter grossen Schwierigkeiten hinzuweisen, welche

einer eXacten Frühdiagnose besonders des Cervix-und Corpus

Carcinom im Wege stehen und die dominierende Bedeutung

der mikroscopischen Untersuchung betont. So gewann auch

dieser Fall ein besonderes Interesse.

- S. 65 a. n. (Journ. N 161, 1896) ist seit 30Jahren ver

heirathet. In den ersten Jahren ihrer Ehe hat sie nach

einem Abort ein 6wöchentliches Krankenlager durchgemacht

und mehrfache starke Blutungen gehabt. Seitdem Sterilität.

Seit 10Jahren Menopause. Im April 1896 trat wässrige Secre

9n aus der Scheide ein, der mitunter Blut beigemischt war.

Diese Secretion trat mit Unterbrechungen auf und war mit

arndrang und Schmerzen im Unterleibe verbunden. Seit dem

April dieses Jahres haben auch die Kräfte abgenommen.

at, ist von mittlerem Wuchse. Panniculus adiporus sehr

stark entwickelt. Aus der Vagina entleert sich serösblutiges

Secret. Die portio vaginalis ist dicht hinter einer fast ring

förmig geschlossenen Verengung des Vaginalrohres erreichbar.

Rechts hinten liegt in der Vaginalwand ein etwa bohnen

grosses geröthetes prominierendes Knötchen. Die Portio vagi

halis ist normal gross, zeigt keinen Höcker oder Verfärbung

des Schleimhautüberzuges. Orificium ext, geschlossen. Der

Cervix geht über in einen sehr harten fast faustgrossen Tu

no, der wenig beweglich erscheint und rechts oben einen

halbkugligen etwa walnussgrossen Auswuchs trägt. Ueber

die Oberfläche desTumors kann sonst wegen der überaus dicken

Bauchdecken nichts ermittelt werden."Die Parametrien er

scheinen beiderseits verdickt und fixieren den im oberen Ab

schnitt beweglichen Tumor soweit, dass der untere Abschnitt

desselben nur sehr geringe Excursionen gestattet. Bei der

Untersuchung Vom Mastdarm aus lässt sich ausserdem noch

die hintere Oberfläche desTumors als uneben erkennen. Die

Sonde dringt durch den Cervix leicht, doch in das Cavum

eri erst nach Ueberwindung einiger Höcker und Vorsprünge

'd stösst im cavum auf viele Unebenheiten, deren derbe

Consistenz ihre Bewegungen behindern. Nirgends weiche oder

Far bröcklige Gewebspartien. Das Lumen des cavum uteri

liegt links hinten und ist erheblich verlängert. Da durch den

bisherigen Untersuchungsbefund eine exacte Differentialdiag

nose, Zwischen Myoma und Carcinoma uteri nicht gestellt

werden konnte, wird mit der Curette eingegangen und einige

wenige derbe, auffallend opak gefärbte Gewebspartikel hervor

geholt. Die mikroscopische Untersuchung zeigt exquisit ausge

bildete Krebsnester und zahlreiche zum Theil überaus charak

teristisch ausgebildete Epithelperlen.

Bei der Eröffnung der Leibeshöhle Zeigt sich ganz geringer

Ascites, der Tumor, besonders der obengenannte rechtseitige

Knollen flockig gelbweiss verfärbt, die breiten Mutterbänder

ausgebreitet mit kleinen knötchenförmigen Metastasen bedeckt.
Auch die Serosa des Darmes weist einige weisse Knötchen

auf. Die beabsichtigte Totalextirpation wird deswegen aufge

geben und die Bauchhöhle geschlossen. Demonstration der ge

wonnenen Gewebsparticel und des mikroscopischen Präparates.

Vermischtes,

Das Petersburger Comité zum Empfang der ausländischen

Gäste, die als Glieder des XII. internationalen med. Con

gresses nach Petersburg kommen, bittet ganzergebenst die Her

ren Collegen um ihre liebenswürdige persönliche Mitwirkung 1)

bei der Organisation von Dejouren auf den Bahnhöfen bei der

Ankunft der Ausländer in Petersburg und 2) zur Hülfeleistung

während des Aufenthaltes der Ausländer in Petersburg.

Erforderlich ist Kenntniss der französischen oder deutschen

Sprache. Dejouren auf den Bahnhöfen werden voraussichtlich

eingerichtet vom 1–5. und vom 15–18. August. Zu Dienst

leistungen in der Stadt würden die Collegen vom 15–18. Au

gust in Anspruch genommen werden.

Die Herren Collegen, welche sich an den Dejouren auf den

Bahnhöfen betheiligen wollen, werden gebeten sich schriftlich

an Privatdoc. Dr. Danillo (9pTenebt, nep. 7) zu wenden

unter genauer Angabe ihrer Adresse.

Diejenigen Collegen, welche dem Comité in der im Punct 2

angeführten Weise helfen wollen werden gebeten sich an

Prof. Dr. O. Petersen(KpokoBB kah. 6) zu wenden. Die

detaillierte Vertheilung der Beschäftigungen wird in einer Ver

sammlung vor dem 1. August vorgenommen, zu welcher die

Herren Collegen besonders eingeladen werden sollen.

–Congressnachrichten. Die Freikarten,welche den

Mitgliedern des bevorstehenden internationalen medicinischen

Congresses zur Fahrt auf den russischen Eisenbahnen nach

Moskau bereits zugesandt worden sind, haben bereits am 20.

Juli (1. August n. St.) Gültigkeit erlangt; mit demselben

Tage hat, wie das ExecutivComité bekannt macht, die An

nahme von Meldungen für solche Freikarten aufgehört und

können weitere Gesuche um Gewährung derselben nicht be

rücksichtigt werden. Die Freikarten für die russischen Eisen

bahnen berechtigen auch zur unentgeltlichen Hin- und Rück

fahrt auf den finnländischen Bahnen. –Von dem Ingenieur

Kerbe ds ist das Comité benachrichtigt worden, dass das

Finanzministerium sein Gesuch um Bewilligung von Extra

Zügen zu ermässigten Preisen für die Theilnehmer des Con

“: zur Fahrt in den Kaukasus abschlägig beschieden hat.

r, einpfiehlt aber zur Benutzung der Congressmitglieder

zehn verschiedene Rundreiserouten, welche er

nach Rücksprache mit den betreffenden Eisenbahnverwaltungen

und der Dampfschifffahrtsgesellschaft «Kawkas i Merknri

Zusammengestellt hat. Der Verkauf dieser Rundreisebillets,

deren Preis nach dem zur Zeit geltenden Passagiertarif be

rechnet ist, wird während der Congresszeit in der Kanzlei des

Executiv-Comités stattfindeu.– Für die Zeit des Congresses

wird in Moskau ein internationales medicinisch es

Presshu reau eingerichtet werden, dessen Leitung Pro
fessor J. Neiding übernommen hat. – Von dem Chef der

Moskauer Palais-Verwaltung ist die Mittheilung Zugegangen.

dass das Kreml-Palais, die Rüstkammer und das

Haus der Bojaren Romanow während des Congresses

täglich von 9–5 Uhr für die Congressmitglieder zur Besich

tigung geöffnet sein werden. Die Betheiligung am Congress

verspricht eine über alles Erwarten zahlreiche zu werden.

Die meisten Theilnehmer vom Auslande wird wohl Deutsch

land senden, denn die Anzahl der Aerzte, welche durch Ver

Mitteilung des Deutschen Reichs-Comités ihre Theilnahme am

Moskauer Congress angemeldet haben, beträgt nach der

“Alig med. Central-Ztg. - 693. Als Repräsentanten der Deut

schen. Theilnehmer werden an dem Empfange bei Sr. Majestät

dem Kaiser am 5. August ausser Prof. Virchow auch der

Generalstabsarzt Prof. Dr. v. Coler und Prof. v. Lev den

theilnehmen. Das Deutsche Reich wird auf dem Congress

durch den Generalstabsarzt Dr. Coler und Oberstabsarzt

I. Classe Dr.Schjerning vertreten werden. Der Verein

für innere Medicin in Berlin wird sich durch die Prof. v.

Leyden und Gerhardt in Moskau vertreten lassen; die

Berliner medic.Gesellschaft durch die Proff. Senator und

Landau; die Hufeland'sche Gesellschaft (Berlin) durch die

Prof. Liebreich u. Ewald; die Gesellschaft für Kinder

heilkunde in Berlin durch die Proff. Heubner u. v. Ranke:

die Deutsche Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege

durch die DDr.Wehmer und Th. Weyl. –

– Die Russische Gesellschaft zur Wahrung

der Volksgesundheit hat Dr.Ludwig Pfeiffer in

Weimar, Dr. Leonhard Voigt in Hamburg, Professor Dr.
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Κ(ιτ6ει ιιι Βιιι1ειρεει, Πι·. Ο1ιει.ιιι1ιοιι ἰιι Ρειι·ιε ιιιιτ1 (Πο Βοη

(1οιιοι· Βρ16ειιιιο1ος1εο1ιε θεεε11εο1ιεϊτ ιιι Αιι1πιιτεο1ιι ι1ιτει· νει·

όιειιεω ιιπι (Με 8ο1ιιιι:ροο1ιειιιιιιρι'ιιιιε :ιιι Ε 1ιι·οιιιιιὶ τ.γ.γ11 ε

‹1 ο ι· ιι ;γενν21ι1ι. (11 τ.) ε

- Πει· ΐι·ἰι1ιει·ο Ο1ιει·ε.ι·ει. άει· 1ιἰεε1εοιι 81. Ρειιιιε1εἱιιιοιι-1ι·ι·ειι

ειιιετιι.1τ 1)ι·. Α. Βγε1)ιι1ιοιν Μ: επί ι1ειι Ροεωιι άεε υι

ι·ετ:ι.οι·ε άεε ρεγο1ι1πιι·ιεο11ειι Κι·υ.ιι1ιοιι1ιιιιιεεε

ι ιι 8 ει ιιι στα 1ιει·ιι(ειι ινοι·ι1οιι. -

-- 11116 άει· αννιιιιεο1ιι οι·1111ιι·ι, ιι·ει·άειιι ειιι' νει·ινειιάιιιιιε,· άεε

Πιι·εοιοι·ε άεε γνει1ι1ια1ιοιι ιιιεἀἱοἱιιὶεο1ιοιι 1ιιειιιιιιε Πι· Αιι ι·ορ ,

1ιι άεπ ει·ετειι 0ιιι·ειιε τ1ιεεεε 1ιιει.1ι.ιιτε ιιιο1ιτ, Με εε ειιι'αιιιιςε

1ιοετ1ιιιιιιτ πω, 125, εοιιι1ει·ιι 160 Ζιι1ι6ι·ει·ιιιιιειι (6ειι·ιιιιτει· 5% 1

Νιο1ιτε1ιι·ιειιιιιιοιι) ειιι(“εειιιοιιιιιιειι ι(νειι1ειι. 111ο1ιι· Με 100 Αερἰ

ι·ειιιιιιιιιειι ιιιι1εεειι ιγει;ειι Ρ1ειτειιιιιιι,4·ε1ε 2ιιι·1ιο1ιεεννιεεειι ινστ

άειι. 1ιιι ει·ειειι 0ιιι·ειιε Μιά Αιιιιιοιιιιε, 11ιειο1οςιο. ΡΙιγεἱΚ,

Ο1ιειιιιο, Μιιιεπι1οι.=;ιο, Βοιειιιἱ1ι. Ζοο1οε·1ο νοι·ρ,·ετιιι(ζειι ιγει·6ειι 1

ιιιι(1 ειιεεει·‹1ειιι ειιιι1 Με Ζιι1ιδιοι·ιιιιιοιι νει·ρΒιο1ιτει ιπι οι·ει;ειι

41ιι15)ισ.1ιτ ιιοο1ι νοι·Ιοειιιι€ειι 111ιοι· 1)ομ.ιιιιιιιι.ιεε1ιο Τ1ιοο1οε;1ε Ζιι

ιοι·ειι. =

- νει·ετοι·1ιειιι: 1) Αιιι 29. .1ιιιι11ιι Ρ_ῇιιιι;οιε1ι άει· Ριο

ίεεεοι άει· `ιιια11οιιιιεο1ιειι 01ιειιιιε ειι άετ Ο1ιετ1‹οινεο1ιοιι 11ιιιι·ει·

ειιιιι. Βιιιιιτειιιι1ι Πι·. 'Γ. ΒοΒιοιιι ο1ονιι ιπι 55. 11ε1σειιε)ει1ιι·ε

:ιπι 8ε1ι1εεε. Νιιο1ι Α1ιεοΙνιι·ιιιιε ιιειιιιι·ινιεεειιεο1ιιι(1Ιιε1ιοι· 8ι.ιι

ω" ιιι Μοε1ιε.ιι ιιιπι Βι·1ιιιι€ιιιι,ι; (Με Αι·2ιε;ι·ειάεε ιιι άει· πιο·

610ο-ε1ιιι·ιιη:1εο1ιειι Αοιιι1ειιιιο Μπι· άει· Ηιιι,εοεο1ιιεάειιο πιε1ιι·ει·ο

.1ιι1ιι·ο Αεειειειιτ Με νοι·ετοι·1ιειιοιι Ρι·ο(εεεοιε Βοι:1ιιιι από

1ιιι1ι11ιτιι·ιε ειο1ι 1876 Με Ρι·ινιιι6οοοιιι. τω· ρειι:1ιοΙοε;ιεα1ιο

01ιοιιιιο ειιι σε: Αοε.ι·1ειιιιο. 1ιιι δ. 1898 15186» οι· ε1ιιοιιι Βιι('ε

Με 18:·ο(εεεοι· άετ πιει!. 01ιειιι1ε ιιιιο1ι Ο1ιιιι°1€0νι(, ινε1ο1ιε 8ιε11ιιιη.:

οι· Με Ζιι εειιιειιι 11ε1ιοιιεειι(1ο ιιιιιε 1ιιιττε. 1'οι· ειιιιι;ειι .1ει1ιι·ειι

εγώ ει· (Με ΜοιιΜεεε1ιι·ι(τ «0οερειιεεεεω Βιιιιιιιικει» (Ζειι

Ξειιϋεειεο1ιε Κ1ιιιιιι)1ιοι·ωιε, (Με ει1ιει· ΜΗ ειιιςιιι€. 2) 1ιι Ροιιειιι

άει· 11ειιικ1εο1ιει'ιεειι·2ι Ρ ε κε ι· Β ιι ιιι)ιι ιι :ο γγ ειιι Μπι( ιρ1ι1Με.

'Ι'ιιοι2 2ν·ιιιι2ιε)51ιι·ιεετ ειιιερ,ιε5ι·ομοιει· Ρι·ειιιιε 1ιιιι. 15 εειιιο

Γι” ιιιιι. 4 ιιιιιιιϋιιόιεειι Κιιιι1ετιι μπε ιιιιιιο11οε 1ιιιιωι·Ιειεεειι.

8) 1ιι Με" Μι· ωιω-ιιπω Ρι·ο('εεεοι· άει· Μεάιοιτι ειιι άει·

(1οι·ιιι.γειι Πιι1νει·ειι.Μ Πι·. Β. ν. 11ετι:1ι ιιιι 84. 1.ε1ιειιε):ι1ιιε.

1ιι άειιι ειιιιιιι5ειγοετειι Τιι€ειι άεε .1ιι1ιι·εε 1848 Μι άει· νει·

ειοι·1ιοιιο Με 1)εοειιι άει· πιει!. Πιοιι1ι15.ι; ιιιιι1 11ειι;ει· άει· ει.ιι(1ειι

τιεο1ιειι Βειι·ε,ι.;ιιιιε ειπε ειιιΒιιεει·ειο1ιε Β.ο11ε εεεριεΙτ. 4) 1ιι

Βιιιιιειιιοιιι1ι άει· 1ιε1ιιιιιιιτε Ρεγο1ιι:ιτει· 8ιι· .Ϊ ο 1ι ιι Β ιι ο 1: ιι ι Ι 1 ,

2.ι·2ι1ιο1ιει· 1ιιερε1ιτοι· ειιι άει· 1ι·ι·ειιιιιιειιι1ι νοπ Πονοιι(1ιιτε, ιπι

Δ1ιει· νοιι ιι:ι.1ιεπιι 80 .1ιι1ιι·ειι, 1858 ετϋιι€1ετε ει· (Με ‹.1οιιι·ιιε1

ο( Μειιω.1 8οιειιοε>, 99810988 ει· 9 .1ει1ιι·ε ι·εάιΒιιτιο. Ποιοι· εει

ιιειι 8ο1ιτιΠειι ἱετ ειιι 1ιε1ιιιιιιιωειειι εειιι Βιιοιι ϋ1ιει· (Με 1ι·ι·ειιι- Ϊ

ιιιςειι Μι 81ιει1ιοερεετε. -

- Πιο θεεε.ιιιιιιι.2ε1ι1άει·Κιειι1ιειιιιιάειιι θινι1-,

1ιιιειιιι111ετιι 81. Ρετει·ε1ιιιι·,ςε 1ιοι.ι·ιι;;

(1. .1. 7202 (15 ιιιε1ιι· Με ιιι (1. 1(οι·ιν.), (1ιι.ι·ιιιιτει· 426 'Ι'γρ1ιιιε -

(14 πιο1ιι·), 880 8γρ1ι11ιε - (14 που.), 115 8ο1ιειι·11ιο1ι - (Ο πω.), .

114 ΒΕ 1ιι1ιοτιο - (17 Μπι.), 99 111ε.ιεει·ιι - (8 Μπι.) Μιά 24

Ροτ:1ιειι ιιιιιι1ιε - (5 ιιιο1ιι· Με ιιι @οι νοι·νν.).

Απι 19..1ιι1ιό. .1.1ιετιιιε Με 2551 άει· Κι·ειιι1‹ειι 7110 (92 ννοιι

Με ιιι ι1ει· νοτννοο1ιο), 6ιιι·ιιιιι.οι· 449 Τγρ1ιιιε - (28 ιιιο1ιι·), 816

ειιι 12. .1ιι11 1

1 τ1ιειἰο - (2 ιι·ειι.), '79 Μεεει·ιι (20 πω.) ιιυά 22 Ροο1ιοιι1ιτειιι1ιο

. (2 νοιι.) Με ἱιι άει· νοι·ιν.

Μοττε.11Ι:Με-Βιι11οτιπ Μ. Ροτει·ε11ιιι·εε.

Μι· (Με Ψοο1ιε νοιιι Θ. Με 12. .1ιι1ι 1897.

28111681' 8τοι·1ιε(1111ο:

1) ιιιι.ο1ι θεεο1ι1εο1ιτ από .Ντιπ

1ιιιθιιιι2οιι: έ έε·Ξξέ:€€ξ.€ΞΞ·Ξέ

μ__|-.-`ΣΞιπι-›ω>-επι-εωηηωε2

.εει-ιν·8~ φ8“Τ88558985853

Δ""“ΦΞΞΞΞἘΞΣΞΠΞὲ

812 286 608 160 ?Ο 106 18 6 14 84 50 46 84 29 22 18 2

2) ιιιιο1ι άεπ '11οτ1οειιτεΜ1ιοΙ1:

- Τγρ1ι.οκειιτ1ι. 1, Τγρ1ι.ο.1ιά.28, Ε”ο5ι·ιε ι·οοιιι·ι·ειιε Ο, '1'γρ1ιιιε

ο1ιπο Βεει.1ιιιτιιιιιι,ι; (Με Β'οι·ιιι Ο, Ροο1‹ειι 2, 14ιιεει·ιι 26, 8ο1ιο.ι·1ιιο1ι 6,

Ι)ιρ1ιτ1ιει·1ο 81, 0ι·οιιρ 2, Κειιο1ι1ιιιετοιι 8, 0ι·οιηιϋεο 1.ιιιιιχειι

οιιωτιιιιι1ιιιιι:ς 11, Ει·γειρε1ειε 1, θι·ιρρε 5, 01ιο1οι·ιι. :ι.ειο.ιιοε. Ο,

Βιι1ιι· 5, Βρ16ειιι1εο1ιε Μειι1ιι€ιι.ιε Ο, Αοιιτει· θε1οιι1ιι·Ιιειιιιιιι

τιειιιιιε Ο, Ρειοτι(:ιε ερι(1οιιι1οιι. 1. Βοτ21ιι·ειιι1ι1ιειι Ο, Αιιτ.1ιι·ε.κ Ο,

Ηγι1τορ1ιο1ι1ε0, Ριιοτρεπι.1ΗεΒει· 1. Ργ·2.ιιιιιο ιιιι‹1 8ορτιο:ι.οιιιιε '7,

'Ι'ιι1ιει·οιι1οεο άει· Βιιιιι;οιι 58. Τιι5ει·οιι1οεο ειιιι1ειοι Οη;ειιιε 15,

1 Α11ιο1ιο11ειιιιιε ιιιι‹1 Πε1ιι·ιιιιιι ιι·οιιιειιε 5, Ι.ο1ιοιιεεο1ιγν8ο1ιει από

Ατι·ορ1ι1ε. ιιι('ε.ιιιιιιιι 44, Μει.ι·ε.ειιιιιε εειιι1ιε 24, Κπιιι1ι1ιο1τειι Με

νετι1ε.ιιιιιι,εεεε.ιιο.1ε 111, Το(1τςο1ιοι·ειιε 80.

Πιτ Με Ψοο1ιε νοιιι 15. Με 19. .ΜΗ 1897.

Ζιι1ι16οι· 8τει·5ο18.11ε:

1) ιιιι.ο1ι θοεο1ι1οο1ιιιιιιά Α1τ.οι·:

462522258.48554

1°10“"2°'"82:ΞεεεΞΞ5582=
.-12%..€ ε;

,,_,.._8,, ΐε·γε·.εεεεεεεεε·Ξ

Ο.12.11.111.1.1.1.1..,ε
ι-ι ··· σε :ο ΘιΩΦΠ`Φ

88824'758516166100 28 8 2046 42 81 888246 2

2) ιιιιι:1ι άειιι 'Γοι1εειιι·εειο1ιοιι:

- Τγμ1ι. ειιιιιιτ1ι. 2, 'Ι'γρ1ι. Μιά. 16, Ρε1ιι·ιε ι·οοιιτιοιιε Ο, 'Ι'γρ1ιιιε
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unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.
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St. Petersburg.
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Ländern20Markjährlich, 10Markhalbjährlich. Der Insertionspreissowie alle aufdieRedaction bezüglichen Mittheilungen bittet man an
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N 31 St. Petersburg, 2. (14) August 1897

Inhalt: Der XII. internationale medicinische Congress in Moskau. – Dr. Astley Levin: Beitrag zur

Kenntniss der Wirkung der heilgymnastischen Bewegungen auf den Rythmus bei organischen Herzfehlern.– Prof. Th. J.

Bogomolow und sein Assistent Priv.-Doc. N. J. Wassilieff: Carminsäure alsdifferentielles Reagens fürverschiedene Eiweiss

arten. – Bücheranzeigen und Besprechungen: Prof. Dr. A. Eulenburg und Prof. Dr. Samuel: Lehrbuch der allge

meinen Therapie und der therapeutischen Methodik. – Paul Reichel: Lehrbuch der Nachbehandlung nach Operationen. –

Auszug aus den Protokollen der medicinischen Gesellschaft zu Dorpat. – Die Einweihungsfeier im Deut

schen Alexander-Hospital.– Vermischtes.– Anzeigen.

Der Xll. internationale medicinische Congress in Moskau.

Nach wenigen Tagen wird der XII. internationale medicinische Congress in Moskau eröffnet werden. Es sei

uns gestattet, an dieser Stelle einige Worte zu seiner Begrüssung zu sagen.

Die Begeisterung, mit der die ersten internationalen Congresse begangen wurden, hat später bedeutend nach

gelassen. Es sind immer mehr Stimmen laut geworden, die ihre Zweifel an der Berechtigung und dem Nutzen

solcher Massenversammlungen aussprechen. Es wurde darauf hingewiesen, dass bei dem enormen Zudrang zu die

sen Versammlungen die Zeit für eine fruchtbare Discussion der auf die Tagesordnung gestellten Themata viel zu

kurz bemessen sei, dass das Sprachengewirr die Verständigung gar zu sehr erschwere, dass die wichtigen Wechsel

beziehungen zwischen den einzelnen Sectionen durch eine Ueberfülle von Specialfragen in den Hintergrundgedrängt

würden, dass selbst der persönliche Verkehr unter den Mitgliedern durch die Schwierigkeit der Organisation

gemeinsamer Unternehmungen Noth litte. – Das sind alles Bedenken, deren Berechtigung nicht in Abrede ge

stellt werden kann.

Dennoch hiesse es, den Grundgedanken und die Hauptaufgaben der internationalen Congresse verkennen,

Wollte man ihnen, mit Rücksicht auf die erwähnten Einwände, das Recht der Weiterexistenz absprechen; das

dürfte man nur, wenn der einzige Zweck der Congresse die Lösung von Streitfragen der praktischen und theore

tischen Medicin wäre. Das ist aber keineswegs der Fall.

Der Endzweck unserer Bemühungen ist ja ein rein praktischer – die Verhütung und Heilung von Krank

heiten. Auf dieses Ziel ist die ärztliche Alltagsarbeit beständig gerichtet, ihm dient die technische Arbeit der

Kliniken, Hospitäler und Laboratorien. Eine herrlich reiche Literatur fixirt und verbreitet die Resultate dieser

Arbeit, die durch sie gewonnenen Kenntnisse. Aber, wenn es dabei sein Bewenden hätte, wären wir nicht viel

mehr als Handwerker und die Gefahr, es zu werden, liegt in der That bei unserer fast alle Kräfte beanspruchen

den praktischen Thätigkeit nur zu nahe. Die Medicin soll aber kein Handwerk sein – sie soll Wissenschaft und

Kunst sein. Der Geist der Wissenschaft und Kunst schwebt über unserer, in ihrer Gesammtsumme ungeheuren,

Detailarbeit, einigt sie zu einem Ganzen, giebt ihr Leben und gestaltet sie damit erst zu einem kraftstrotzenden

Organismus. Diesen wissenschaftlichen Geist zu pflegen, damit er im Alltagsleben nicht abstumpfe, sondern immer

in uns lebendig bleibe – dazu bedürfen wir des persönlichen Gedankenaustausches, des lebendigen Contactes mit

unseren Collegen. Wie der medicinische Unterricht erst durch die persönlichen Beziehungen zwischen Lehrer und

Schülern lebendig und fruchtbar wird, ebenso müssen auch wir den unmittelbaren Verkehr unter einander und mit

den führenden Geistern unserer Wissenschaft aufrecht erhalten – und dazu sollen vornehmlich die internationalen

Congresse dienen.

Sie haben aber noch andere Aufgaben. – Die Arbeit von Jahrhunderten –ja von Jahrtausenden – hat

eine fast unübersehbare Menge von Kenntnissen hervorgebracht und wir könnten uns in diesem Lichtmeer nicht

Zurecht finden, es garnicht übersehen, wenn wir nicht in gewissen Zeitabständen alle Strahlen wie in einem

Brennpunkt concentrieren könnten. Das ist die schwere und verantwortungsvolle Aufgabe der Congressleitung. Sie

Soll das Geeignete aus dem angemeldeten wissenschaftlichen Material aussuchen, passend gruppiren und die Dis

Cussionen so leiten, dass die Congressverhandlungen in nuce den augenblicklichen Gesammtinhalt der medicinischen

Wissenschaften repräsentiren, die Lücken in unserem Wissen erkennen lassen und damit unser Arbeitsfeld für die

Zukunft bezeichnen. Hoffen wir, dass das Moskauer Comité diese schwierige Aufgabe befriedigend erfüllt.
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Ferner sollen die internationalen Congresse in demselben Sinne einigend wirken, wie es, in weit grösserem

Umfang, die Universitäten thun. Es ist ein vielbeklagter Uebelstand unserer Zeit, dass die einzelnen medicinischen

Disciplinen in Folge ihres fortwährend zunehmenden Umfanges immer mehr den Zusammenhang unter einander

verlieren; scheint es doch zuweilen, als sollten die Zeiten der Bruch- und Steinschneider und andrer ehrsamer

Zünfte wieder aufleben, – ja in einzelnen Ländern ist man im Begriff, diese Zersplitterung gesetzlich zu sanctio

niren. Dem gegenüber sind doch wieder die internationalen Congresse diejenige Institution, welche dieser Rück

wärtsbewegung mit allen Mitteln entgegenzuarbeiten hat: gerade den vielen gemeinsamen Fragen, welche die

verschiedenen Specialfächer noch zusammenkitten, soll eine besondere Aufmerksamkeit und möglichst vielseitige

Bearbeitung zu Theil werden.

Endlich fällt den internationalen Congressen noch eine wichtige Aufgabe zu.– Es wird allgemein anerkannt,

und in allen Ländern mehren sich die Klagen darüber, dass das Ansehen des gesammten Aerztestandes sinkt, dass

seine Stellung dem Publikum gegenüber sich stetig verschlechtert, ja in manchen Ländern nahezu unerträglich ge

worden ist. Es ist hier nicht der Ort, den Ursachen dieser Erscheinung nachzugehen, zu untersuchen, aufwelcher

Seite die grössere Schuld liegt – sicher ist, dass diese Zustände energische Abhilfe verlangen. Einzelne Indivi

duen können da wenig thun – heutzutage werden alle socialen Fragen durch Massenkämpfe entschieden. Neben

der Presse dürfte es kaum noch ein so mächtiges Mittel geben, sowohl um unser Prestige dem Publicum gegenüber

zu heben als auch um wirksame Massregeln gegen unsere inneren Schäden zu treffen, wie die internationalen

Congresse. Freilich haben diese nichts, was etwa einer legislativen Gewalt ähnlich sähe – das ist aber auch

nicht nöthig. Zwangsmassregeln sind doch nie eigentlich wirksam auf einem so rein ethischen Gebiet, zu dem die

«ärztliche Standesfrage» gehört; auch wäre es ein trauriges testimonium paupertatis für unser culturelles und sitt

liches Niveau, wollten wir das Bedürfniss nach äusserer Gewalteinwirkung anerkennen. Durch engen Zusammen

schluss, durch Pflege des corporativen Geistes müssen wir einen Halt nach aussen gewinnen und–andererseits–

allerlei Ausschreitungen innerhalb unseres Standes entgegentreten. Die persönliche Freiheit wird dadurch sicher

nicht beeinträchtigt, die mit ihr so oft verwechselte Zügellosigkeit aber erfolgreich eingedämmt werden.

Pflege des wissenschaftlichen Geistes, Concentrierung unseres Wissens und Definition unserer wissenschaftlichen

Aufgaben, Einigung der auseinanderstrebenden Disciplinen, Vertretung der Interessen unseres Standes sowohl

nach aussen als auch nach innen – das glauben wir als die hohen und wichtigen Aufgaben der internationalen

Congresse ansehen zu müssen und in diesem Sinne wünschen wir dem Moskauer Congress vollsten Erfolg. Dem

eggenüber erscheinen die Eingangs erwähnten Schwierigkeiten nur von untergeordneter Bedeutung und es möge

Niemanden verdriessen, wenn hier und da ihre Beseitigung nicht ganz nach Wunsch gelingen sollte.

Unsere ausländischen Gäste insbesondere, welche den weiten Weg nicht gescheut haben, heissen wir von Herzen

willkommen und hoffen, dass sie für die Mühseligkeiten der Reise reichlich entschädigt werden durch das viele

Neue und Interessante, was ihnen das grosse und eigenartige Russische Reich bieten wird! W.

Beitrag zur Kenntniss der Wirkung der heilgymna- '' dieser Behandlungsart widmeten, die, so verschie

stischen Bewegungen auf den Rythmus bei orga- von allen anderen, so auffallend wirksam und phy
- 1 iologisch gut begründet ist.

nischen Herzfehlern "). - -- - -

- Die Aerzte Neumann, Sätherberg, Meliches,
Von Hartelius haben alle diesen wohlthuenden Einfluss

Dr. Astley Le vin, übersetzt v. G. We ltz. Constatiert: in Sonderheit die Besserung der subjectiven

- '' wie auch eines Theiles der objectiven. Die

Zur näheren Beleuchtung des Einflusses der Heilgvm- '' Erfolge auch objectiv zu beweisen durch die

nastik auf den Rythmus des kranken Herzens '' Methode des Zählens und der graphischen Darstellung

es für angezeigt, auch nachstehende Arbeit im An- das ist das Bestreben der modernen medicinischen For

schluss an den Widerschen Aufsatz (cf. Nr. 26 und 27 | "g

dieser Wochenschrift) weiteren Kreisen zugänglich zu - Die rythmische Bewegung des Herzens bietet auch die

machen. Sie ist das Resultat von über 6000 gewissen- Möglichkeit zur Anwendung solcher Methoden;wir haben

haften Beobachtungen und bietet in übersichtlichen Ta- den Sphygmographen und die Pulszählung. Ersterer

bellen die Ergebnisse von Pulszählungen, die im Anschluss arbeitet wohl genauer, aber seine Anwendung in der

an die heilgymnastische Behandlung vorgenommen wor- Praxis ist beschwerlich und zeitraubend, auch sind die

den sind. Resultate, die er ergiebt, noch nicht immer völlig deut

Es sind Beobachtungen, die Dr. Levin in 10-jähriger bar. Darum habe auch ich die Untersuchungen, die ich

Praxis, als Leiter verschiedener heilgymnastischer Insti- mit dem Sphygmographen gemacht habe hier bei Seitege

tute zu sammeln, Gelegenheit hatte. d. Uebers. lassen.

“Die Methode der Pulszählung ist dagegen einfach,

leicht auszuführen und imVergleichzu ersterer wenigzeit

raubend. Ist der Rythmus in Folge von Krankheit der

Herzmuskulatur oder der Klappen aus seinen normalen

Grenzen gekommen und kann man mittelst gymnastischer

Die Behandlung der Herzkrankheiten mit heilgymna

stischen Bewegungen war, so viel wir wissen, vor

P. H. Ling unbekannt. Seine Behandlungsmethode die

ser Krankheiten ist nicht ein Resultat blosser Versuche,

sondern beruht auf richtigen physiologischen Grundsätzen. Bewegungen ihn diesen Grenzen mehr oder weniger näher

Gleichwohl waren es nur Gymnasten die seine Methode bringen, so hat man hiermit auch einen ein siche

kannten und anerkannten: auf Ling folgten Brant in g- ren Beweis dafür, dass die Behandlung richtig gewirkt

Rothstein und die Heilgymnasten-Aerzte Neumann hat. Beweist dabei noch die Erfahrung,"das sub

Sätherberg, Hartelius u. a. m. Später, als die jective Wohlbefinden sich im selben Verhältnis bessert,
Aerzte sich mehr mit der Heilgymnastik zu beschäftigen so bestärkt, das ja noch mehr den Werth, der in Frage

anfingen, war es natürlich, dass sie ein specielles Inte- kommenden Beobachtungen.“ D'. "Ich so
verhält, dass eine bedeutend erhöhte Pulsfrequenz d. h.

beschleunigte Herzthätigkeit – durch richtig angepasste

Bewegungen beruhigt und herabgesetzt wird, ist schon

*) Fördrag i Skandidaviska Gymnastikläraresällstapet den
12 nov. 1892
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so lange Zeit bekannt, als die heilgymnastische Methode

der Behandlung angewandt wird. Auch haben die Gym

nasten zu verschiedenen Zeiten gewisse bestimmte Be

wegungen angegeben, welche vorzugsweise diese Puls

herabsetzende Wirkung haben sollen. Besonders sind

im Dr. G. Zanderschen Institut Beobachtungen und

Untersuchungen in dieser Hinsicht gemacht worden».

«Da ich nun auch mein Scherflein in dieser Sache

beitragen will, so sehe ich mich genöthigt, vorauszu

schicken, dass ich vor allen Dingen der vollen gym

nastischen Behandlung als Ganzes den gröss

ten Einfluss zuschreibe; jedoch haben auch verschiedene

einzelne Bewegungen eine unmittelbare Einwirkung auf

den Herz-Rythmus, und um zur Kenntniss derselben bei

zutragen, will ich einige Resultate von Untersuchungen

mittheilen, die ich im Laufe von 10 Jahren gesammelt

habe, theils an Patienten im Badeort Bie während der

Sommer 1882–92, theils am Södra gymnastischen In

stitut in Stockholm 1883–92, wo mir meine Zeitjedoch

nur eine begrenzte Zahl von Untersuchungen erlaubte,

theils am gymnastischen Centralinstitut 1888–92; hier

habe ich meine Untersuchungen zum Theil in gemein

samer Arbeit mit den Eleven gemacht, und habe ich

besonders in letzterer Zeit den Puls der Herzpatienten

von den Eleven zählen und aufzeichnen lassen».

«Hier theile ich nur die Untersuchungen mit, die an,

mit organischen Herzfehlern behafteten Patienten gemacht

wurden».

«Die Ursachen der beobachteten Herzfehler waren

wechselnde, congenitale (oder in spätester Kindheit ent

standene) nach Gelenk-Rheumatismus(bei der Mehrzahl),

nach Scharlachfieber u. s. w. Das Alter der Patienten

Wechselte zwischen 7 und 60 Jahren».

- bei den Untersuchungen ging ich so zu Wege, dass

ICI1 :

1) immer den Puls an einigen Tagen zählte, ohne ihn

in die Notiz aufzunehmen, um die Patienten an die Un

tersuchung des Pulses zu gewöhnen und so diebeschleu

nigte Herzthätigkeit zu vermeiden, die sonst bei daran

nicht gewöhnten Patienten so leicht auftritt;

2) zählte ich in der Regel 3 mal:

a) vor der Behandlung, jedoch erst eine Stunde

Nach Ankunft des Patienten, so dass das Herz Zeit

hatte sich nach dem Gange zu erholen.

b) unmittelbar nach jeder einzelnen ausge

führten heilgymnastischen Bewegung und

| C) ein e Stunde nach der ganzen Be hand

U Il g;

3) summierte ich nach den Aufzeichnungen die Re

Sultate von 10 Tagen und nahm hiervon die Mittel

Zahl, um so viel wie möglich die störenden Einflüsse

Zufälliger Ursachen zu mindern».

«In der Regel habe ich selbst, oder auch der behan

delnde Gymnast gezählt, aber dazwischen konnte das

auch der Patient selbst thun, jedoch nur nachdem ich

mich vorher überzeugt hatte, dass er das erstens richtig

thut, und zweitens sich beim Pulszählen nicht im Ge

ringsten erregt, denn ich muss darauf aufmerksam ma

chen, dass man hierbei ganz besonders vorsichtig sein

IlUSS».

«Was die Wirkung der Behandlung als Gan

Zes betrifft, so ist dieselbe aus folgender Tabelle I er

Sichtlich, die 22 aus der grossen Masse herausgegriffene

Fälle darstellt.

NB. Alle Zahlen in allen Tabellen sind Mittelzahlen

von 10 Zählungen.

Tab. I. Puls vor und nach einer Behandlung. Von be

Stimmter Zeitdauer.

Vor und nach einer Tagesbehandlung.

) Nach durchgemachter Operation.

*) Gravid im 3–7. Monat.

-- - - - -

E- -- - - - - - -- - Puls bei - S.- - - - - - -

Namen *** der Ankt - sie F:“

E. E. . 21 Jahre 12 1 Mra: - -

H. W . . . >> - - - - Z N SS–S- - -

A. K. - - 11 - 2 - S

M.J. . . SS - J - SR –-

M. J.*) . -T N (AU) 4 - S –-4

E. A. . . . 60 14 N - SS

H. O. . . 46 » 104 S - SRT

K. L.*) . 30 - JA) 4 - TI,

S. S. . . 23 - A S - T

J. W. . . 21 S4 T4–T

K. L.*) - 31 - 0 Z - TS–-

E. P. . . 13 140 F - SS–SS

B. H. 1-2 - SS IS - SR –TS

K. M. . 1S. 12 S - S4–S4

C. S. - 25 20–12 4 - U –JAN

B. H.) 13 » S- 3 S –T

E. O. 31 1(TS Z Y SH–T

E. P. *) 14 N 100 Z SS–TT

J. S. . 37 » S l N T – S

S. H. . . . 11 - SO N - SS

L. D. . . 20 CO) 1 - –

A. G. JS 30 2 TU)

bestimmten Behandlungsdauer

Tabelle dienen.

Um das gradweise Sinken des Pulses während einer

zu zeigen, mag folgende

Tab. II. Gradweises Sinken des Pulses während einer

bestimmten Behandlungsdauer.

Pulsvor u. ''
- ach d.Ta-| --- UNRUN U. l N

Namen Datum“ Namen Datum gesbehand

lung lung

C. G. 11. Jan. 120–112 B. H. . . 11. Jan., SON

> > 29. Febr. 105– 96 | » » . - 4. Febr. SS–SO

» . . 12. März - 102– 91 | » » . . 20. Febr. S2–75

» » . . 30. März 99– 94 |» » . . 17. März S-73

» > . . 11. April 100– 98 | » » . . 12. April, S-3
» . . . 28. April 101– 91 | » » . . 30. April S0–71

K. L. . . 24. Febr. 140 E. O. . . 1. Febr. 108

» » . . 3. April 108– 90 |» » . . 17. März 104-S0
» » . 6. Mai 9S– SS | - s . . 17. März 100–79

- - 19. Sept. 104 » . . . 31. März SS-72

> > . . 1. Dec. S0– 76 | | » . . 21. April 86–70

Y) Dec. 78– 74. . 20.

Folgende Tabelle zeigt den

-

Puls vor und nach gewis

sen heilgymnastischen Manipulationen.
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Auch hier habe ich einige Zählungen nach jeder Be

wegung nach dem Schema während einer bestimmten

Zeitdauer gemacht, und möge Tabelle IV als Beispiel

hierzu dienen.

Tadelle IV.

------------------- --- CL 8 - ,T QL So --- – 80

„ | E | .. = = | E | S |# # #
O E aD - E do | 35 – 53 E | „Es

E. L. E S | S 3 | +5 E | E Q> E | 3 -

O --- Es | ZE | +- 7 S 5 - S

> "E EE „E ZE a) - --> - -

--- Q- QD -- - Q- | 22TS

T/) S 25 | - | - | =

T001004T 75 72 91 32 32 T20
980) | 956 / 936 - 916 | # 876 | 844 | 81,6

948 | 912 900 | 876 | 844 | 836 | 832 | 810

80 | - | 2 --- 8 | 3T | &b SL

Ab E - - 80 | 1 E 80 | 80 | E

- "35 = | & D | 22 2. F |_.. = :-E ST | E E | E

- - - ## # # # # ## # ## ##|5

S = = | # # # ## # ## #
A3 | - | - - TTF | | | | -

888 800 840 816 848 816 856 820 812 820

828 706 816 808 800 80 762 808 808 792
Öf) 80 | &b 50 SD

- - - - - - - - - - - - -
A. H. | + | S | §E | E | 3 | #S | FE

O - ES Z - „A Ex E. > :

- | E | = = | #FF | 5 S | 55

|_| F_______ | * _

996 96,4 928 / 924 - 916 908 908

Aus den Zahlen, die ich hier angeführt habe, kann

man wohl einige Schlüsse ziehen, aber doch mit Vor

sicht, denn einige Fehler sind bei den Untersuchungen

Eine dieser Fehlerquellen, welche

bei diesen meinen Untersuchungen besonders wichtig ist,

nicht auszuschliessen.

ist die, das die Bewegungen und

tersuchungen ziehen zu können, sind:

1) Die Pulsfrequenz fällt immer nach einer (rationellen)

Tagesbehandlung.

2) Die Pulsfrequenz nimmt unter einer Behandlung

von längerer Dauer allmählich ab, und zwar zu Beginn

der Behandlung am raschesten: beim Abbrechen der Be

handlung nimmt sie wieder zu, um bei Wiederaufnahme

derselben, sofort wieder zu fallen.

3) Von den einzelnen Bewegungen haben sich folgende,

in der angeführten Reihenfolge als, den Puls am meisten

herabsetzende erwiesen: Herzerschütterung(Durchschnitts

zahl von 600 Beobachtungen) verlangsamt um 8–12

Schläge in der Minute, Magenknetung (140 Beobachtun

gen) 8–10 in der Minute: Rückennervendrückung (200

Beobachtungen) 7 in der Minute u. s. w. Man muss be

merken, dass verschiedene Bewegungen auch verschieden

lang andauernde Wirkungen haben, und habe ich ge

funden, dass die Herzerschütterung in dieser Hinsicht

die unvergleichlich kräftigste Wirkung hat.

«Von den anderen objectiven Symptomen, die eine

Besserung erfuhren, mögen genannt sein:

in der Regel bald verschwindet; Ecchymosen, die zeit

verschwinden nach kurzer Behandweilig auftreten,

lungszeit und zeigen sich nicht mehr wieder; Oedem

*) Bewegungen an Zander'schen Maschinen.

Manipulationen

vielen verschiedenen Gymnasten gemacht worden sind,

die doch nicht alle völlig gleich massiren. Auf das Wie

der Bewegungen kommt hier aber Alles an.

bei Behandlung eines Herzfehlers allerwichtigste Bewe

gung, die Herzerschütterung, wird von verschiedenen

Gymnasten auf die verschiedenste Art und daher auch

mit verschiedener Wirkung ausgeführt, ja, ich habe bis

weilen beobachtet, dass die Pulsfrequenz bei dem einen

Masseur nach einer Herzerschütterungsteigt, während sie

ganzbedeutend sinkt, wenn die Bewegungvon einem ande

ren ausgeführt wird. Dergleichen habe ich oft constatiert.

Die Schlusssätze, welche ich glaube aus diesen Un

Z. B. die,

Cyanose, die

VOIl

verschwindet schnell, oft nach einigen Tagen; was die

Blasegeräusche selbst anbetrifft, so erfahren sie im All

gemeinen keine Veränderung in Stärke und Art und

kommt es nur ausnahmsweise vor, dass sie nach jahre

langer, fortgesetzter Behandlung leiser werden. Natür

lich muss man sich vor Verwechselungen mit den Sog.

accidentellen oder anämischen Geräuschen hüten. Diese

letztern pflegen oft ihren Character zu ändern und oft

vollständig zu verschwinden».

«Dass die subjectiven Symptome, wie Herzklopfen,

Atemnoth u. a. m. mehr oder weniger schnell sich min

dern oder vollständig schwinden, ist eine Erfahrung die

von allen Gymnasten constatirt ist».

Carminsäure als differentielles Reagens für Ver

schiedene Eiweissarten.

Von

Prof. Th. J. Bogomolow*) und seinem Assistenten

Priv.-Doc. N. J. Wassi lieff.

(Aus dem physiologisch-chemischen Laboratorium der Kaiser

lichen Universität in Charkow.)

Indem einer von uns (Prof. Bogomol ow) das Ver

hältniss einzelner Eiweissarten zu verschiedenen Farb

stoffen studierte, bemerkte er unter anderen, dass reine

Carminsäure (C17H1sO10) auf verschiedene Eiweiss

arten verschieden einwirkt. Die auf diese Weise consta

tirte Thatsache stand ganz vereinzelt da und wurde

einstweilen nicht einer näheren, ausführlichen Untersuch

ung unterworfen. Es stellte sich aber heraus, dass

1) wässerige saure Carminsäurelösungen, schon an und

für sich in dicken Schichten von roth-oranger und in

dünnen von gelb-oranger Farbe, einen Absorptionsstreifen

im grünen Theil des Spectrums zwischen D und E zei

gen; 2) neutrale Carminsäurelösungen, von rosa-rother

Farbe mit kirsch-rother Nüance, drei Absorptionsstreifen

zeigen; 3) alkalische Carminsäurelösungen, von blau

violetter Farbe, zwei Absorptionsstreifen zwischen D und

E zeigen. Kurz, die Farbe der Carminsäurelösungen ver- .

ändert sich je nachdem diese mit alkalischen oder

neutralen Substanzen in Berührung kommen. Diese Ei

genschaft musste wahrscheinlich die Thatsache erklären,

dass bei Einwirkung der Carminsäurelösungen auf Ei

weisslösungen oder auf Eiweisskörper in amorphem Zu

stande die Farbentöne der Carminsäurelösungen in Zusam

menhang mit der Reaction der Eiweissstoffe sich ver

änderten. Was aber die Eiweisskörper anbetrifft, so

können dieselben dem Farbenton der Carminsäurelösung

gegenüber sich indifferent verhalten; sie können aber

denselben auch verändern, wobei sie sich selber färben,

indem sie den veränderten Farbenton der Carminsäure

lösung annehmen.

Bei Einwirkung wässeriger Carminsäurelösungen auf

Albumin, Globulin oder Pepton, veränderte die Carmin

säurelösung die ihr eigenthümliche gelb-orange Farbe

nicht; sie färbte aber die Eiweisskörper, die dabei den

Carminsäurelösungen eigenthümlichen Farbenton annah

men. So nahm z. B. das Globulin, einige Tage in Be

rührung mit wässerigen Carminsäurelösungen bleibend,

nur einen r 0Sa- r0then Farbenton an. Das Albumin

nahm die Farbe der Carminsäurelösung an. Frisch be

reitetes und trockenes Fibrin nahm in Berührung mit

Wässerigen Carminsäurelösungen eine scharf kirsch

r0th-Violette Farbe an. Wie es sich nachher er

Wies, verhielt sich dasselbe Fibrin etwas anders zur

Biuretreaction. Der Farbenton dieser Probe nimmt eine

*) Bekanntlich ist Prof. Bogomolow vor Kurzem einem

Schlaganfall erlegen. Die nachstehende Mittheilung ist seine
letzte Arbeit.
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scharf dunkelblau-violette Nüance an, nicht aber die die

ser Probe auf Pepton eigenthümliche rosa Farbe.

Weitere Untersuchungen zeigten, dass das Verhält

niss zur Carminsäure seitens der Album 0sen ein

ganz besonderes ist.

Indemwir als eine Albumose das Pepton von Witte

wählten, nahmen wir aus diesem Standpunkte dieUnter

suchung dieser Peptonart vor, die als ein Gemisch ver

schiedener Albumosenarten betrachtet wird.

Wir lösten das Pepton von Witte in Wasser, son

derten mittelst Filtration den in Wasser löslichen vom

unlöslichen Theile ab(Protalbumose und Deuteroalbumose)

(Heteroalbumose und Dysalbumose) und untersuchten das

klare Filtrat und den auf dem Filter gebliebenen unlös

lichen Niederschlag.

Indem wir das klare wässerige Filtrat mit einer con

centrirten wässerigen Carminsäurelösung behandelten, er

hielten wir eine starke Trübung, die in der Kälte eine

schwarze Farbe annahm und beim Kochen schwarze

Flocken bildete. Nachdem die Flüssigkeit, in welcher

diese Flocken herumschwammen, abfiltriertwurde,wurde

sie klar und zeigte rosa-kirschrothe Farbe. Der aufdem

Filter gebliebene schwarze Niederschlag wurde

mit Wasser ausgewaschen und dieses Wasch

W asse r zeigte eine rosa-kirschroth e Farbe, da

gegen behielt der Niederschlag seine schwarze

Farbe wie zuvor. Bei Zutritt von Licht und Luftgeht

die schwarze Farbe des Niederschlages in eine grünlich

schwarze über. Dieser Farbenübergangwird aber nur bei

feuchten Niederschlage beobachtet. Das Verhältniss

des schwarzen Niederschlages, Säuren und

A lkalien gegenüber ist verschieden. Bei Zusatz

von Essigsäure schwindet sofort der Niederschlag,indem

er der Essigsäure die Farbe der sauren Carminsäure

lösung mittheilt, die der Carminsäure eigenthümlich ist.

– Bei Zusatzvon kohlensaurem Natron geht die schwarze

Farbe des Niederschlages in eine dunkelblau-violette über

und die Flüssigkeit nimmt dieselbe Farbe an.

Der auf dem Filter gebliebene, in Wasser unlös

liche Theil des Peptons von Witte wurde so

lange mit Wasser ausgewaschen, bis das Waschwasser

keine Reaction auf Eiweiss mehr zeigte. (Es zeigte

keine Trübung weder auf Zusatz von Trichloressigsäure,

noch auf Zusatz des Tom ret'schen Reagens). Dann

wurde eine Carminsäurelösung hinzugesetzt. Und diese

Carminsäurelösung änderte ihre Farbe nicht, nahm keine

schwarze Farbe an und löste sich nicht. Unter Ein

wirkung dieses Niederschlages änderte die Farbe der

Biuretreaction ebenfalls nicht.

Nachdem alle obenangeführten Proben mit dem Pep

ton von Witte ausgeführtwurden, blieb nun übrig die

Frage zu entscheiden, welche Eiweisskörper durch Car

minsäurelösungen schwarz gefärbt werden.

Um dies festzustellan gingen wir folgenderWeise vor:

Wir zerrieben käufliches Pepton von Witte mit Was

ser, filtrirten und sonderten somit den löslichen vom

unlöslichen Theile ab.

Zum klaren Filtrat, wurde Kochsalz hinzugefügt, selbst

verständlich in einer gesättigten Kochsalzlösuug; sofort

bildete sich ein harzartiger Niederschlag. Beim Ab

filtrieren des ausgeschiedenen Niederschlages blieb auf

dem Filter ein harzähnlicher Niederschlagvon Protal–

bumose; im klaren Filtrat war eine Lösung von

Deuteroalbumose.

A. Das klare, Deuteroalbumose enthalten die

Filtrat zeigt auf Zusatz von Carminsäure

lösung einen reichlichen Niederschlag,

welch er in der Kälte und noch stärker beim

Koc h e n eine schwarze Farbe annimmt. Dieser

auf dem Filter gesammelte schwarze Nieder

schlag wurde mit Wasser ausgewaschen. Das

Waschwasser nahm eine kirschroth e Farbe

an; der Niederschlag selbst behält seine

sichw a rze F.a rb e bei.

Auf Zusatz von Trichloressigsäure scheidet sich im

Filtrat ein reichlicher Niederschlag aus, welcher sich

weder im Ueberschuss der Trichloressigsäure, noch beim

Kochen auflöst. Bei Zusatz von Salicylsulfonsäure bildet

sich eine starke Trübung, welche beim Kochen nicht

schwindet; dagegen löst sie sich im Ueberschuss dieser

Säure auf. Bei Zusatz von Salpetersäure bildet sich ein

weisser Niederschlag, welcher beim Kochen schwindet.

Dabei färbt sich aber die Flüssigkeit gelb; der beim

Kochen verschwundene Niederschlag scheidet sich beim

Erkalten aufs neue aus.

Bei Zusatz von Phosphormolybdänsäure bildetsich eine

reichliche Trübung, welche beim Kochen theilweise coa

gulirt, theilweise sich auflöst, beim Erkalten aber wie

der ausfällt. -

Die Biuretreaction zeigt eine Gentiana-violettfärbung.

Bei Zusatz von Essigsäure bildet sich eine starke

Trübung, die fast ganz beim Kochen verschwindet und

beim Erkalten wieder auftritt.

Bei Zusatz von schwefelsaurem Ammonium und schwe

felsaurem Zink bildet sich eine reichliche Trübung.

B. Der auf dem Filter gesammelte Niederschlag–

Pr0t album0se –“ist leicht in Wasser lös

lich; diese Lösungtrübt sich beim Kochen nicht

und bleibt unverändert bei Zusatz von Es

SigSäure.

Die klare wässerige Lösung von Protalbu

mose trübt sich stark bei Zusatz von Car

minsäurelösung; die Trübung verschwindet

beim Kochen vollständig und tritt beim Er

kalt e n wieder auf. Bei all e n diesen Erschei

nungen verändert die Carminsäurelösung

ihre Farbe nicht. Sobald aber zu einem Gemisch

von Protalbumoselösung und Carminsäurelösung eine wäs

serige Deuteroalbumoselösunghinzugefügt wird,fälltsofort

ein schwarzer Niederschlag aus. Bei Zusatz von Salpe

tersäure bildet sich weder eine Trübung, noch ein Nie

derschlag; die Flüssigkeit nimmt in der Kälte eine gelbe

Farbe an. Bei Zusatz von Ferrocyankalium und Essig

säure bildet sich eine Trübung. die beim Kochen ver

schwindet und beim Erkalten wieder auftritt. Schwefel

saures Ammonium giebt eine reichliche Trübung; bei

Zusatz von schwefelsaurem Zink fällt ein flockiger

Niederschlag aus, der im Ueberschuss dieses Reagens

unlöslich bleibt. Bei Zusatz von Trichloressigsäure bildet

sich ein weisser Niederschlag, unlöslich im Ueberschuss

dieser Säure. (Nach Martin geben die Hetero- und

Deuteroalbumosen eineiu beim Kochen sich lösenden Nie

derschlag, aber Pepton wird nicht gefällt, was dem Be

funde anderer Autoren widerspricht). Bei Zusatz von

Salicylsulfonsäure bildet sich eine Trübung, die im Ueber

schuss dieser Säure schwindet. Bei Zusatz von Phos

phormolybdänsäure und Resorcin fällt ebenfalls eine

Trübung aus, die beim Kochen theilweise coagulirt,

theilweise sich löst und beim Erkalten wieder auftritt,

Bei der Biuretreaction ist die Farbe dunkelblauviolett.

Der beim Zerreiben des Peptons vonWitte

mit Kochsalz sich bildendie Niederschlag,

welcher in einer halbgesättigten Kochsalz

lösung gelöst wurde, verändert sich beim

Kochen nicht. Bei Zusatz von Essigsäure in der

Kälte bildet sich eine Trübung, die beim Kochen unge

löst bleibt. Bei Zusatz von Salpetersäure in der Kälte

fällt ein reichlicher weisser Niederschlag aus, der beim

Kochen eine gelbe Farbe annimmt und coagulirt. Beim

Erkalten nimmt das Coagulum eine orange Farbe an.

Bei Zusatz zu dieser Lösung einer concen

trirten wässerigen Carminsäurelösung bil
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det sich eine reichliche Trübung, die sich in

der Kälte nicht schwärzt, beim Kochen sich

aber auflöst.

Die wässerige Lösung des Niederschlages und der in

der wässerigen Lösung durch die Carminsäure hervor

gerufene und auf dem Filter gesammelte Niederschlag

löst sich fast völlig in Wasser auf, welches die Farbe

der Carminsäure annimmt.

Das Resorcin bildet eine reichliche unlösliche Trübung;

das schwefelsaure Ammonium bildet einen reichlichen

flockigen Niederschlag, unlöslich im Ueberschuss dieses

Reagens. Bei Zusatz von Trichloressigsäure fällt ein

reichlicher Niederschlag aus, der sich zum Theil beim

Kochen löst.

Bei Zusatz von Salicylsulfonsäure bildet sich ein reich

licher flockiger Niederschlag, unlöslich in Ueberschuss

dieses Reagens, und vollständig löslich beim Erhitzen.

Bei Zusatz von Phosphormolybdänsäure fällt ein flockiger

Niederschlag aus, unlöslich beim Kochen. Die Biuret

reaction zeigt eine dunkelblauviolette Färbung.

Das käufliche Pepton von Witte, nach dem Devoto

schen Verfahren behandelt (durch schwefelsaures Am

monium), zeigt einen Niederschlag. Wenn dieser abfiltritt

wird, bekommt man ein Filtrat, welches mit einer wäs

serigen Carminsäurelösung eine Trübung von rothviolet

ter Färbung bildet. Der dabei gesammelte Niederschlag

nimmt eine schwarze Färbung an.

Einerseits können wir also der Behauptung beistim

men, dass es 1) zugleich mit Albumosen, die in Wasser

völlig löslich sind, auch Albumosen giebt, die in Wasser

unlöslich bleiben: 2) dass zu den ersteren die Prot-und

Deuteroalbumosen und zu den zweiten die Hetero und

Dysalbumosen gehören; 3) dass aus den löslichen Albu

mosen – die Protalbumose durch Sättigung der

wässerigen Lösungen des Peptonsvon Witte mit Koch

Salz ausfällt und in der Lösung bleibt die Deuteroalbu

INOSO . -

Andererseitc konnten wir auf Grund unserer Unter

suchungen uns ausserdem davon überzeugen, dasses nur

die Deuteroalbumosen sind, welche die orange

rothe Nüance der Carminsäurelösungen in

Schwarz verändern. Die Pr o talbum 0se be

sitzt diese Eigenschaft nicht, sie ruft nur eine

etwas dunklere Färbung der Lösung hervor. Ausserdem

konnten wir uns noch davon überzeugen, dass die Deu

ter 0albumoselösungen wie die Protalbum o

selösungen durch Carminsäure gefällt wer

den. Der aber in der Protalbumoselösung durch die

Carminsäurelösung hervorgerufene Nieder

schlag löst sich beim Kochen auf. Der Nie

derschlag aber, welch er sich bei den glei

chen Bedingungen in der Deute roalbum ose

lösung bildet, bleibt beim Kochen ungelöst.

Die in Wasser unlöslichen Albu mosen ver

ursachen eine roth -violette Färbung der

Carminsäurelösung.

Die Carminsäure – eine schwache zweiba

sische Säure – ist ein sehr empfindliches

Reagens zur Entdeckung von Eiweissspu

ren in Lösungen. Schon 1 auf 90,000 oder

0,01%/oo Hühnereiweiss oder Harn eiweiss in

Lösung werden durch die Carminsäure ent

deckt.

Der Niederschlag, welcher in der wässerigen Carmin

säurelösung durch eine Kupfersulfatlösung gebildet wird,

ist von characteristischer violetter Färbung und diese

Färbung verändert sich nicht bei Zusatz weder von Al

bumin, noch von Globulin, noch von Eiereiweiss. Dagegen

nimmt der Niederschlag sofort eine dunkelrothe (ponceau)

Färbung an, wenn man etwas durch Wasser feucht ge

machtes Pepton von Witte hinzusetzt.

Wir kommen also zu folgendem Schlusse: Einerseits

ist die Carminsäure im allgemeinen als gutes Rea.

gensmittel zur Entdeckung von Eiweiss zu

bezeichnen, andererseits dient sie als differentielles

Reagens bei Untersuchungen auf Album0se

und Pep t0 n.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Prof. Dr. A. Eulenburg und Prof. Dr. Samuel

Lehrbuch der allgemeinen Therapie und der thera.

peutischen Methodik. Drei Bände von je etwa 40

Druckbogen Lexicon Octav. Mit Illustrationen in

Holzschn. Wien und Leipzig. Urban & Schwarzenberg

1897. 1. u. 2. Lieferung.

Wir haben in den letzten Jahren in unserer Wochenschrift

mehrere umfangreiche Werke über '' Therapie bespro

chen und deren Werth beleuchtet. Es scheint uns nun, dass

dem vorstehend angekündigten Werke, von dem übrigens

erst 2 lieferungen erschienen sind, zum Mindestens gleiche

Berechtigung einzuräumen sei, und sollte das vollendete

Werk wirklich. Alles enthalten, was die geschätzte Redaction

in dem Vorworte verspricht, so können wir demselben schon

im Voraus ein sehr günstiges Prognosticum stellen. In unserer

Zeit, wo fortwährend neue Heilmethoden und Medicamente

auftauchen, die einen gepriesen, die andern wieder verworfen

werden, muss der praktische Arzt sich durchaus an festen

Principien halten, die von einer kritiklosen, schablonenhaften

Anwendung oft ganz ohne Grund gerühmter Mittel schützen.

Diese Heilgrundsätze dem Mediciner in leicht fasslicher Form

an die Hand zu geben, bezwecken die Herausgeber dieses

Werkes. Es erscheint in 3 Bänden mit folgendem Inhalte:

Band 1. Die therapeutischen Anfgaben und Ziele; Band 2

Allgemeine Heilmittellehre; Band 3. Allgemeine Histo-und

Organotherapie. Die einzelnen Abschnitte der 3Bände werden

von hervorragenden Vertretern der verschiedenen Wissens

zweige Bearbeitung finden, und werden wir nicht verfehlen

beim Erscheinen derselben unsere Leser mit dem Inhalte be

kannt zu machen. In den vorliegenden 2 Lieferungen finden

wir zunächst, als Einleitung, die Geschichte der Therapie von

ihren ersten Anfängen bis zur heutigen Zeit abgehandelt; in

fesselnder Weise schildert Prof. Samuel die verschiedenen

Ansichten der medicinischen Schulen und entwirft ein sehr

klares Bild über die allmählichen Fortschritte der Therapie,

Es folgt dann ein Kapitel: «allgemeine Therapie als Lehre

von der Verhütung und Heilung der Krankheiten, worin Wer

fasser die Aufgaben, Ziele und Ausdehnung der allgemeinen

Therapie präcisiert. Der nächste Abschnitt ist der Fernhaltung

der Krankheitsursachen gewidmet. Grundbedingung für die

Erreichung dieses Zweckes ist sowohl «die Erfüllung der al

gemeinen Lebensbedürfnisse» (Gaswechsel, Erhaltung der

Eigenwärme, Nahrungsaufnahme, Excretausgabe etc.) als auch

derjenigen «die durch die Verschiedenheit der Menschen nach

Alter, Geschlecht und Constitution hervorgebracht sind. In

kurzen, höchst interessant gehaltenen Zügen schildert Prof.

Samuel alle hier in Betracht kommenden Verhältnisse und

geht alsdann auf das eigentliche Thema des Werkes über

auf die Zerstörung der Gifte und Krankheitsstoffe ausserhalb

des Organismus. Die Festsetzung dieses Capitels soll die

3. Lieferung bringen. Wenn es eigentlich noch zu früh schei

nen sollte, auf die ersten 2 Lieferungen hin, ein entscheiden

des Urtheil über den Werth desWerkes zu fällen, so können

wir doch mit gutem Gewissen behaupten, dass der Anfang

ein ausgezeichneter ist und das Beste erwarten lässt. Die

rührige Verlagsbuchhandlung hat für die äussere Ausstattung

zur Genüge gesorgt. Ab el man M.

Paul Reichel: Lehrbuch der Nachbehandlung nach

ationen Wiesbaden, Verlag von J. F. Bergmann,

Ein ganz vorzügliches Buch, dessen Lectüre allenjüngeren

Chirurgen und denjenigen Aerzten, die nicht Gelegenheit la

ben in stetiger vielseitiger chirurgischer Thätigkeit selbst

ausreichende praktische Erfahrungen zu erwerben, dringen

empfohlen werden muss. Die Competenz des bekannten Ver

fassers, ein derartiges Lehrbuch zu schreiben steht nach sei

nen früheren Arbeiten ausser Zweifel; in dem vorliegenden

Buch wird sie aufs Neue bewiesen. Auf Schritt und Tritt bei

gegnen einem Ansichten und Rathschläge, die nur in eige"

klinischer Thätigkeit, nie und nimmer durch theoretische oder
Laboratoriumstudien erworben werden. Uebrigens ist Rei

c h e l bekanntlich auch auf dem Gebiet der theoretischen

experimentellen chirurgischen Pathologie in ungewöhnliche"

Maasse bewandert und daher mehr als "Andere befähigt, Theº“
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rie und Praxis mit einander in Einklang zu bringen. Beson

ders hervorheben möchte Ref. dieWarnung R.'s vor unnützer

Polypragmasie – eine Warnung, die besonders von jungen

Chirurgen beherzigt werden sollte. Im Allgemeinen dürfte der

Satz zu Recht bestehen, dass die chirurgische Nachbehand

lung um so weniger activ zu sein braucht, je vollkommener

der chirurgische Eingriff gewesen ist. Ist bei diesem nichts

versäumt oder versehen worden, so schadet der Uebereifer in

der Nachbehandlung viel mehr als er nützt.

Einzelne kleine Ausstellungen seien dem Ref. gestattet.

Pag. 32 sind die Verbände bei inficirten Wunden doch wohl

zu hänfig angegeben. Abscesse, Phlegmonen etc. vertragen

meist sehr gut. Dauerverbände, die namentlich im Anfang mit

Wortheil bis zur Granulationsbildung, also ca. eine Woche,

liegen gelassen werden. … Salbenverbände 3–4 Tage liegen zu

lassen (pag. 38) hat doch sein Missliches. 1-–2% Carbollösun

gen zu feuchten Umschlägen zu benutzen ist gewiss nicht

empfehlenswerth wegen der heftigen Reizwirkung. Die Mor

talität der Radicaloperation bei Hernien mit 5% und bei

Herniotomie wegen Brucheinklemmung mit 30% (p. 295)

ist nach des Verf. Erfahrung entschieden zu hoch angegeben.

Im Uebrigen ist das Werk lebendig und gut geschrieben

und vorzüglich ausgestattet. Ref. empfiehlt seine Anschaffung

dringend. Wanach.

Auszug aus den Protokollen

der medicinischen Gesellschaft zu Dorpat.

Sitzung 2. October 1896.

Vor der Tagesordnung demonstriert. Herr Kessler einen

Tumor, der durch Ovariotomie gewonnen wurde und sich als

Ovarialfibrom auswies. Der Tumor wies einen kleinen cysti

schen Theil auf, während die grosse Masse desselben mit Hae

“ien durchsetzt war. Der Stiel war drei Mal um 180°

gedreht.

Herr Dr. Zoege legt auf Veranlassung des Herrn Prof.

Kobert der Gesellschaft Exemplare des «Janus» vor, um

zum Abonnement wie zur Mitarbeiterschaft anzuregen.

Herr Dr. Holst hält seinen angekündigten Vortrag über

Eklampsie. -

Vortragender leitet sein Referat damit ein, dass er über

das Wesen und die Symptomatologie der Eklampsie spricht

um darauf die Reihe der Hypothesen von Hamilton an 1810

bis 1896 durchzugehen. Er schildert die sich allmählich stets

klarer und deutlicher entwickelnden Fortschritte auf Grund

von Forschungen In- und Ausländischer Autoritäten und

erklärt, wie sich, aus der Annahme älterer Forscher (Bayer

l84) in der Eklampsie nur eine reine Nierenerkrankung

sehn zu können,– allmählich die bacilläre Theorie (durch

Gerd es,Blank undandere)entwickelte,wie diese Forschun

gen wieder durch gründliche Serum- und Harnuntersuchungen

von Döde r l ein , Ch amb r el an t und Ku n n s ins

Schwanken gebracht wurden, und wie wir endlich bis heute

noch nicht den richtigen Schlüssel zur Erklärung des Krank

heitscomplexes der Eklampsie gefunden hätten.– In Bezug

anfdie pathol.Anatomiewurde von Ingersl ew, Feustel ,

Winkel und anderen nachgewiesen, dass der Eiweissgehalt

des Urins Eklamptischer ebenso wie alle Formen der Nieren

erkrankung kein constanter Befund war, ebenso ergab die

Hirnsection und Lebersection sehr verschiedene oft negative

Resultate.–

Was das Auftreten der Eklampsie überhaupt betrifft, so

wird dasselbe zwischen 1:200 bis 1:500 geschätzt. Dabei zeigen

Primiparae eine grössere Disposition als Pluriparae, wenn

auch die Prognose für die Primiparae günstiger ausfällt. Ha

ben wir Dank der heutigen Therapie nur noch 7 bis 10%To

desfälle unter den Müttern zu beklagen, so erhält sich die

Mortalitätsziffer der Kinder doch noch auf77%.

Mit der Venaesection als mit wohl der ältesten Methode

beginnend geht Vortragender alle therapeutischen vorgeschla

genen Massnahmen bis zum Kaiserschnitt durch. Die schon

früh angewandten feuchten Einpackungen wurden später zu

stärkerer Anregung reichlicher Ausscheidung mit innerlicher

Darreichung von Pilocarpin combiniert. Das Pilocarpin er

Wies sich aber nur für einzelne Fälle zulässig, während das

Amylnitrit als Gefässerweiterndes Mittel fast immer versagte.

rst die Narcoticaund Anaesthetica brachten die ersten durch

"en Erfolge Bromkali, Chloralhydrat, Morphium und

hloroform einzeln oder combiniert wurden fleissig angewandt.

Das Morphium wurde sogar von G. Veit bis 0,2 in 4–7

Stunden injicirt.

Das Veratrum viride und Nitroglycerin können ihrer un

beständigen Wirkung wegen übergangen werden. In letzter

eit wird viel auf schnelle künstliche Geburtsbeendigung hin

gewiesen. Bei mechanicher Behinderung, bedingt durch zu

geringe Erweiterung des Muttermundes empfiehlt Dührssen

tiefe Cervixincisionen wenn nöthig sogar Scheiden und Schei

dendammincisionen mit folgendem Accouchement forcé. Der

Kaiserschnitt sei ein sehr energischer und häufig erfolgreicher

Versuch zur Rettung der Frau, wo andere Mittel im Stiche

liessen, jedoch meint Vortragender, dass der Kaiserschnitt

ebenso wie die Duzéssen'schen Incisionen nur Anstalts

pfleglingen zu Gute kommen dürften; die therapeutischen

Massnahmen des practischen Arztes müssten sich nach wie

vor hauptsächlich auf den Gebrauch der Anaesthetica und

Narcotica beschränken.

Herr Dr. Kollmann referiert über seine Erfahrungen über

Eklampsie und über seine Untersuchungen betreffend die

Veränderungen der Blutbestandtheile bei Eklampsie.

Die Einweihungsfeier

im Deutschen Alexander-Hospital in Gegenwart

Ihrer Majestäten des Kaisers Wilhelm II. und der Kaiserin

Auguste Victoria.

am 27. Juli (8. August) 1897

Am Sonntag den 27. Juli wurde im Deutschen Alexander

Hospital für Männer in Gegenwart des Deutschen

Kaiserpaar es sowie S. K. H. d es Grossfürstem

Michail Nikolajewitsch, des Hohen Protectors des

Hospitals, der auf den Namen Ihrer Majestät unserer

Kaiserin Alexandra Feodorowna gestiftete neue

A l exan drabau festlich eingeweiht. Es war eine denk

würdige, für Alle Betheiligten unvergessliche Feier. Da die

meisten unserer Tagesblätter bereits ausführliche Berichte

darüber gebracht haben, dürfen wir uns hier auf eine kurze

Wiedergabe der Hauptmomente dieses hochfestlichen Weihe

actes beschränken.

Die stattliche, durch den Alexandraban abgeschlossene Front

des Alexander-Hospitals prangte am Morgen des Festtages

im Schmucke deutscher und russischer Flaggen und frischer

Laubgewinde, während vor demselben in Erwartung der Ho

hen Gäste eine unabsehbare Menschenmenge die ganze fest

lich geschmückteStrassefüllte. ImschönenGarten desHospitals,

an der innern Seite desvon Architecten Himpel errichteten

Neubaues waren die Vorbereitungen für die Feier getroffen.

Auf der mit schwarz-weiss-rothem Fahnenstoff drapierten,

mit dem Deutschen Reichswappen gekrönten Veranda waren

die Ehrenplätze für die Hohen Gäste und ihr Gefolge, sowie

für die zahlreichen Ehrengäste bereitet. Gegenüber der Ve

randa standen ein improvisierter Altar und ein Zelt für die

Orgel. In der Mitte des Gartens erhob sich die allegorische

Statue der «Rossija», während im Hintergrunde auf der an

'' Brandmauer, von Fahnen umgeben, ebenfalls der

eutsche Reichsadler prangte.

In der elften Vormittagsstunde begann die grosse und illustre

Festversammlung einzutreffen. Im Hauptsaale des Alexandra

baues versammelten sich die zahlreich geladenen hohen Wür

denträger, Vertreter der Stadt, der Administration, der deut

schen Colonie, sowie vieler Anstalten und Vereine, während

draussen im Garten und auf einer geschmückten Tribüne die

übrige Festgesellschaft: die Mitglieder des Curatoriums und

die Aerzte mit ihren Damen, die Sänger der Liedertafel und

des evangel. Jünglingsvereins, viele Freunde und Gönner des

Hospitals sowie Vertreter der Presse sich gruppierten.Aufeiner

Seitenverandahatten dasPflegepersonal und diejenigen Kranken,

die das Bett verlassen durften, Aufstellung genommen. Die

Versammlung gewährte einen prächtigen, wahrhaft festlichen

Anblick; die glänzenden Uniformen und Orden des Militairs

und der Civilchargen und die lichten Sommertoiletten der Da

men vereinigten sich mit dem Blumenflor des Gartens zu ei

nem harmonischen farbenreichen Gesammtbilde.

Um "%11 Uhr begann der Weihegottesdienst nach griechisch

orthodoxem Ritus, um /212 Uhr traf S. K. H. der Gross

fürst Michael Nikolajewitsch ein, von der Geist

lichkeit empfangen mit dem Gesang «Mnogija jeta». Bald

darauf verkündete brausender Jubel der die angrenzenden

Strassen füllenden Volksmenge das Nah ein des Deut

schen Kaiserpaares. Am Eingange von S. K. H. dem

Grossfürstein, dem bayerischen Gesandten Bar on Gas

ser, dem Director und dem Curatorium empfangen, betraten

Ihre Majestäten das Hospital, gefolgt vom Reichskanzler

Fürsten H oh en loh e, dem Staatssecretair v. Bülow,

dem Botschafter Fürsten Rad o l i n und anderen hochge

stellten Herren mit ihren Damen. Bei ihrem Eintritt wurde

Ihrer Majestät von der Oberin des Hospitals Frl. Elise

Moritz ein Rosenstrauss überreicht. Dann schritten die

Hohen Herrschaften, von der Geistlichkeit mit erneutem Ge

sange begrüsst, durch den Hauptsaal auf die Veranda, auf
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die für sie bestimmten Plätze. Der Männerchor der Lieder

tafel,unter Prof.Czerny’s Leitungstimmte das Beethhoven"

sche. «Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre» an. Nachdem

dann die ganze Versammlung einen Choral gesungen, trat

Pastor Findeisen vor den Altar und hielt die Festpredigt

über I Petri 4, 10; den Gottesdienst schloss wiederum'

gesang, worauf die Liedertafel das «niederländische Lied:

«Wir treten zum Beten» vortrug. Danach trat der Director

Dr. Moritz vor und gab in kurzer Rede, nachdem er den

Hohen Gästen für ihre Theilnahme am Feste gedankt, einen

Ueberblick über die Entwickelung und die bisherige Thätig

keit des Hospitals. Wir verzichten hier auf ein Referat

der Rede, welche im genauen Wortlaut unsern hiesigen

Lesern bereits in unseren deutschen Tagesblättern vorge

legen hat. Nach dem Festacte geruhten Ihre Majestäten

sich viele von den Anwesenden vorstellen zu lassen, so

die Herren vom Curatorium einige Vertreter unserer ärzt

lichen Welt und viele andere um das Hospital und um die

heutige Feier verdiente Herren. Alle Vorgestellten wurden

von Seiner Majestät durch Händedruck und leutselige Worte

beglückt. Hierauf geruhten Ihre Majestäten, geführt von

S. K. H. dem Grossfürsten und begleitet vom Director und

der Oberin, sowohl den neuen Alexandrabau wie auch

die übrigen Räume des Hospitals zu besichtigen, wobei

sie ihr lebhaftes Interesse für Hospitalfragen äusserten

und die betulägerigen Kranken durch huldvolle Worte er

freuten. Nachdem dann noch Seine Majestät der Kaiser und

Ihre Majestät die Kaiserin ihre Namen in ein ihnen dar

gebrachtes Buch eingetragen hatten, verliessen die Hohen

Gäste unter erneutem Jubel des draussen harrenden Volkes

das Hospital,

Wir wollen diesen kurzen Bericht nicht schliessen, ohne

dem Deutschen Alexander-Hospital zu diesem hohen Ehrentage,

zu dieser erhebenden Feier von Herzen Glück zu wünschen!

Die allgemeine Festfreude und Begeisterung fand später bei

dem vom Curatorium im Locale des «Klubs der deutschen

Gesellschaft» veranstalteten Festmahl den lebhaftesten und

beredtesten Ausdruck.

Wermischtes,

–Congressnach richten. Aus vielen russischen

Grenz- und Seestädten wird bereits das Eintreffen ausländischer

Mitglieder des internat. med. Congresses gemeldet. Als Dele

irte der Türkei werden der Leibarzt des Sultans Dshewill

a scha, der seine Studien in Paris, Wien und Berlin ge

macht, sowie der Chef des chemischen Laboratoriums am Hofe

des Sultans Zatie am Congress theilnehmen.– In Moskau

soll am Abend des Eröffnungstages ein Empfang in den

Sälen der ober ein Handelsreihen mit nachfolgendem

Souper stattfinden. Das Moskauer Exercierhaus ist

für die verschiedenen Büreaux und für dieVersammlungender

Congressmitglieder zur Verfügung gestellt; in demselben wird

ein Buffet sich befinden, in demgegen ZahlungSpeisen und

Getränke und ein zweites, wo Butterbrode, Thee, Kaffee

und Bier unentgeltlich verabfolgt werden. Von den Mos

kauer Aerzten wird ein Concert unter Betheiligung

des philharmonischen Orchesters veranstaltet werden. Zur

Vertheilung an die Congressmitglieder sind 5000 Exemplare

einer Beschreibung der Moskauer Universitätskliniken und

Institute (in französ. Sprache) gedruckt worden. Das Co

mit é zu m Empfang der durch reisen den Mit

glieder in St. Petersburg hat folgendes Programm

aufgestellt: am 16./28. Aug. allgemeiner Empfang in St. Pe

tersburg; am 17./29. Aug. Besuch von Peterhof und Banket in

der Duma; am 18./30. Aug. Besuch des Instituts für Experi

mental-Medicin und Diner seitens der Petersburger Aerzte im

Saale der Adelsversammlung. In den meisten grösseren rus

sischen Städten haben sich zum Empfang der durchreisenden

Congressmitglieder Comités gebildet, welche die Führung bei

der Besichtigung der Merkwürdigkeiten, Wohnungsbesorgung

u. s. w. übernehmen werden. –

– Einweihung des «Alexandra-Bau e s» beim

deutschen Alexanderhospital. Zu Anfang dieser

Woche ist unser deutsches Alexanderhospital für Männer in

eine neue Phase seiner Entwickelung getreten, indem an Stelle

des alten Holzhausesjetzt ein imposanter Steinbau vollendet

dasteht, der zu Ehren unserer jungen Kaiserin Alexandra

Feodorowna den Namen Alexandra-Bau erhalten hat.

Die Sammlungen für den «Alexandra-Bau», welcher zum An

denken an die Vermählung Ihrer Kaiserlichen Majestäten er

richtet worden ist, wurden im November 1894 eröffnet und so

erfolgreich durchgeführt, dass bereits am 27. Juli d. J. das

fertige Gebäude in Gegenwart des deutschen Kaisers Wil-

helm II., der Kaiserin Auguste Victoria, des Erlauch

ten Protectors Grossfürsten Michael Nikolajewitsch

und einer zahlreichen Versammlung von deutschen Reichsan

gehörigen, Vertretern der ärztlichen Welt, sowieGönnern und

Freunden des Alexanderhospitals eingeweiht werden konnte.

Die Weihe vollzog Pastor Findeisen von der Petri-Kirche,

worauf der um das Hospital hochverdiente Director und Mit

begründer desselben Dr. E. Moritz eine Ansprache hielt,

in“welcher er unter anderem die Entstehung und Entwicke

lung des Hospitals skizzierte.

Als das zum Andenken an den heimgegangenen Kaiser

Alexan der II. gegründete Alexanderhospital in Sommer

1884 in einem zu Hospitalzwecken umgebauten älteren Holz

hause eröffnet wurde, verfügte dasselbe nur über 25 stationäre

Betten und ein kleines Empfangscabinet für ambulatorische

Kranke. Das ärztliche Persönal bestand aus dem Director

und einem Assistenten; für die Ambulenz hatten sich ausser

dem 18 nahmhafte Aerzte verschiedener Specialitäten zu frei

williger Arbeit willig gefunden. Bereits nach 3 Jahren war

ren. "Dank der Munificenz zahlreicher Wohlthäter des Hospiz

tals, die Mittel für die Erweiterung desselben vorhanden und

konnte im Herbst 1887 der erste Steinbau eröffnet wer

den, wodurch die Bettenzahl auf50 stieg und die Räume für

die Ambulanz erweitert wurden. Eine abermalige Erweiterung

erfuhr das Hospital durch die Verwendung des zum Gedächt

niss an Kaiser Wilhelm I. gesammelte Kapital, mit wel

chem die Kaiser Wilhelm I.–Abtheilung erbaut und

im Februar 1892 eröffnet wurde. Durch den Kaiser Wil

helm-Bau und eine kleine Isolierbaracke war das Hospital

auf75 stationäre Betten angewachsen, die wissenschaftlichen

Cabinette waren vergrössert und der Ambulanz standen fünf

Ordinationszimmer zur Verfügung. Mit dem eben vollendeten

«Alexandra-Bau» ist nun ein baulicher Abschluss er

reicht: ein einheitliches steinernes Gebäude beherbergt 3 sta

tionäre Abtheilungen mit im Ganzen 100 Betten ·

von denen 20 in Separatzimmern, 80 in allgemeinen Kranken

sälen stehen. Das ärztliche Personal wird von nun

an aus dem Director, 2 Primärärzten, 3 Assistenten und ei

nem pathologischen Anatomen bestehen. Die Kranken -

pflege wird, unter der Leitung der Oberin, durch 7 Pflege

schwestern, 6 Dienerinnen und 11. Diener besorgt werden. Die

Zahl der Freibetten hat auch zugenommen: es sind

24 capitalisierte Freibetten und 13 für jährliche Zahlung vor

handen. Das Alexander-Hospital hat jetzt, wie Dr. Moritz

sich aussprach, Dimensionen erreicht, die kaum überschritten

werden dürfen, wenn der familienhafte Charakter des Hauses,

welcher vielleicht sein grösster Vorzug ist, nicht beeinträch

tigt werden soll.

Mit unseren besten Wünschen für das Gedeihen dieser

musterhaft organisierten Anstalt geben wir zugleich unserer

Ueberzeugung Ausdruck, dass die Leitung desselben nach wie

vor treu bleiben wird ihrem Grundsatz: eine Heilanstalt zu

sein, in welcher die Hülfsmittel medicinischer Wissenschaft

und Technik, wie sie nur ein Hospital bieten kann, mit den

Vorzügen häuslicher Pflege, wie sie in der Familie geübt

wird, sich verbinden.

–Sir J. Lister, Präsident der Royal Societyin London,

ist von der Wiener Academie der Wissenschaftenzum Ehren

mitglied e er nannt worden.

–- Die Leipziger Universität hat den Professor Dr. v. Lie

b er meist er anlässlich der Einweihung des neuen Univer

sitätsgebäudes in Leipzig zum Ehrendoct or d er medi

cinisc h en Facultät ernannt.

– Die Pariser medicinische Academiewählte in ihrer Sitzung

am 27. Juli den Wiener Psychiater Prof. Dr. Benedikt

mit 45 gegen 10 Stimmen und den Petersburger Psychiater

Prof. emer. Dr. Mierzejewski mit 30 gegen 24 Stim

men zu auswärtigen C or respon dir e n d en Mit

glied er n.

– Zugezählt: Der Director und Oberarzt des hiesigen

St. Olga-Hospitals, älterer Arzt des Erziehungs-Instituts für

adelige Fräulein und jüngerer Arzt des St. Petersburger

Wittwenhauses wirkl. Staatsrath Weidemann –zu Sr.

Majestät Eigenen Kanzlei für die Institutionen der Kaise

Maria, unter Belassung in den bisher von ihm bekleideten

emtern.

– Verstorben: 1) Der Arzt der Russischen Gesand

schaft in Berlin wirkl. Staatsrath Dr. Paul Stern im 56.

Lebensjahre. Der Hingeschiedene stammte aus Russland, wo

erauch imJ. 1867 die Arztwürde erlangte. Seit einer Reihevon

Jahren fungierte Stern als Gesandschaftsarzt in Berlin.

12. Juli in Warschau der dortige Arzt Dr. Zdislaw

Nieszkowski im Alter von 57 Jahren. Ursprünglich

zum Ingenieur in einer polytechnischen Schule ausgebildet,

widmete er sich im J. 1864 dem Studium der Medicin in Paris,

wo er auch 1869 das Doctordiplom sich erwarb. Nachdem er

die venia practicandi auch in Russland erlangt, liess er sich

in Warschau als praktischer Arzt nieder. 3) In Mzensk

“ Orel) der e“ Arzt W. Kirillow im 61.

ebensjahre. Der Verstorbene war, wie es scheint geistes



209

krank, denn nach seinem Tode fand man seine Wohnung an-

gefüllt mit den verschiedensten Sachen (Bücher, Kisten mit

vertrockneten Citronen, Lappen),welche er aufallen Auctionen

und Ausverkäufen für einen theuren Preis erstanden hatte.

4) In Bukarest der vielbeschäftigte Chirurg Dr. Kremnitz,

ein Schwiegersohn und früherer Assistent Prof. Adolf v.

Barde lebe n's, im 54. Lebensjahre.

– Prof. Löh l ein , Director der geburtshülflichen Klinik

in Giessen, hat einen Ruf an die Universität Königsberg

abgelehnt.

– Der Privatdocent der Augenheilkunde an der Berliner

Universität Dr. Paul Silez, bekannt durch seine ophthal

mologischen Arbeiten, ist zum ausserordentlich ein

Professor ernannt worden.

– Der jüngst verstorbene Medicinalinspector von St. Pe

tersburg Dr. A. Batalin hat ausser dem vom Vater

ererbten Gute ein ansehnliches Vermögen hinterlassen, wel

ches da er kein Testament hinterlassen – sein Bruder geerbt

hat. Wie jetzt verlautet hat der letztere sich bereit erklärt,

20.000 Rbl. zur Errichtung und zum Unterhalt einer land

schaftlichen Gewerbeschule, welche den Namen des verstor

benen Bruders A. Batalin tragen soll, zu spenden.

m m - m -

– In letzterer Zeit haben drei Damen, Metel kin, Ka

tasch und Kowalewski welche das medicinische Doctor

diplom in Bern erworben, die Prüfungen zur Erlan

gung der Doctorwürde an der Helsingforser

Universität bestanden.

– Die Odessaer Stadtduma hat beschlossen drei Sani

tätsärzte mit einem Jahresgehalt von je 2000 Rbl. für

die Stadt Odessa anzustellen.

Bad Wildungen. Georg-Victor-Quelle und Helenenquelle

sind seit lange bekannt durch unübertroffene Wirkung bei

Nieren-, Blasen- und Steinleiden, bei Magen- und Darmca

tarrhen, sowie bei Störungen der Blutmischung, als Blutar

muth, Bleichsucht u. s. w.

Ichthyol wird mit Erfolg angewandt bei Frauenleiden und

Chlorose, beiGonorrhoe,bei Krankheiten der Haut,derVerdau

ungs-undCirculations-Organe,bei Hals-und Nasen-Leiden,sowie

beientzündlichenund rheumatischenAffectionen aller Art,theils

in Folge seiner durch experimentelle und klinische Beobach

tungen erwiesenen reducirenden,sedativen und antiparasitären

Eigenschaften, anderntheils durch seine die Resorption beför

dernden und den Stoffwechsel steigernden Wirkungen.

F-“ ART werden in der Buchhandlungvon CARL RICKER'
St. Petersburg,Newsky-Pr.14,sowiein allenin-und ausländ.Annoncen-Comptoiren angenommen.

Dr. med. (arl Waek,

pr. Arzt und Weingutsbesitzer in Mai

BAD WILDUNGEN
Die Hauptquellen: Georg-Viktor-Quelle und Helenen-Quelle sind seit lange

bekannt durch ihre Wirkung. Versand 1896 über 883.000 Flaschen. Aus keiner der

Quellen werden Salze gewonnen; das im Handel vorkommende angebl. Wildunger

Salz ist ein künstl. zum Theil unlösliches Fabrikat. Schriften gratis. Anfragen

über das Bad und Wohnungen im Badelogierhause und Europäischen Hoferledigt:

s" spection der Wildunger Mineralquellen Actien-Gesellschaft.

Temperenz-Sanatorium vornehmen Ranges für

arbach, Nerven-, Alkohol- und Morphium-Kranke.

F"Bodensee Dirig. Arzt: Dr. Smith.

D von Goh/erm’s Heilansfa/f

in Bad-Kissingen,
Aeltestes klinisch geleitetes Institut am Platze für Magen- und Darmkranke

aller Art, Fettleibige, Stoffwechselkranke etc. ist das ganze Jahr geöffnet.

Prospe cte gratis.

Dr. FTIhr. VOn SOhlern.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX

CT. DIeTep6ypr'E, 613b IMMn. dapbop. 3aBola, I. 27. HOpTeHCT5.

Neue Brustabzeichen

X

höchster Qualität für die Herren D-re med. und Aerzte

versende unter Nachnahme.

Für D-re med.: vergoldet und email

lirt: 84er Probe geprägte Rbl. 9– | 8–, eingelegter Arbeit Rbl. 14–,eingelegter Arbeit . Rbl. 19– | , eingelegter l

“,

- - bronz. versilberte Rbl. 3.–, 84-er

ä 4. 8 Pro", | Probe zum Frack Rbl.3.–.

Besonders empf"Ohlen:

Elegante Abzeichen mit eingelegter Arbeit neuesten Musters (grossen For

mats), relief, matt, kunstvoller Arbeit:

Für D-re med.: vergoldete emaillirt: Für Aerzte: 84-er Probe Rbl. 10.–,

Für Aerzte: 84-er Probe geprägt. Rbl.

84-er Probe Rbl. 12. –, bronz. Rbl. bronz. versilbert Rbl. 5.–, 84-er

6–,84-er ProbezumFrack Rbl.6.–. Probe zum Frack Rbl. 5,–.

Auch alle andere Orden, Medaillen, Jetons u. s. w.

Ausführliche Preisliste gratis.

XXI)))))))))))))XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

kammer (Rheinpfalz) offeriert seinen Her

ren Collegen seinen aus hervorragenden

rheinischen Weingütern

selbstgekelterten

VW E I N

in Kisten à 24 Flaschen zu 48 u. 72 M.

per Kiste, gegen Voreinsendung desBe

trages. (N 51) 12–6.

PASTILLES WIEHV-EIAT

ZUISls Mallels Ell des Fall"

Wenduesenbottes métalliques scellées.

E0MPRIMES da WIEHN

UISESMallesEis des UI

pour fabriquer l'Eau minérale

"" artificielle de Vichygaaeuse.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Sophie Jordan, 28,

KB. 14.

FrauGülzen,W.O.,17. Linie, Haus Nr. 16,

Qu. 10.

A.A.LILYkaBa,IIosapckoärmep.n.17, KB. 6.

Schwester Elise Tennison, HeBckisi

IpocII. 1. 138, KB. 3.

IIoxoIEckah yz.

Buchhandlung von

K. L. RICKER, St. Petersburg

Newsky Prosp. JN 14.

Neue Bücher:

Be6eptb, P, BoIk:3hehhas MHITeIEHocTE,

(MIIoxoHIpia). IIepeB. cb HßMenk. 1897,

Rbl.025.

Bepheph, K., Macca KH. IIepeB. cb 12-ro

HßMenk. 13. CH, 11 plc. 1897, Rbl. 025.

„I3Mphe, II, PykoBOIcTBo kb Malloi

THEleko-Iorin IIH 3eMckIIxb, Bpaulei. 1897,

Rbl. 200.

KleiüHaopreHT5, ITIrishaBy60BT5. IIepeB.

cb. Hk.MeIk. 1898, Rbl. 0. 10.

KpaTIT, IT, RocInTahie MyIM. IIepeB.

c'B, HikMenik. 1898, Rbl. 030.

HinzkeropoIntenT5, M., O MikpaxH. kb

IoIHATifo ypoBHH II YIyu-IIIeHiRo II0-Ioke
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1(1ρ11κι·κι·κ1 Ε”, Ακερεκ

' Β Η Τ Η Α [ Β ι Ιερ11ιρρ1-111ρκ1ρ111κτ. θεεορικειο1‹
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8ορ11ετκράτ11ε11ε εικ1' 1νκ1ικο1ι εκ 111ερειεκ 11ικ·ε11 Με 1·1εττερ:

Βεο11ετ & θτρρε, 81. Ρετεκκρκη;, Οκι·τ 11εικι·κεε, 111οκ1ικ.ι1.

1·(κο11 δι 13ο., Ο11επι1εοκε Ρκρυ11‹, 1.κάνν18$1·ικ1°εκ ει/1111ι.

Πρ. 11, 25, 50,

πω, Μ. ε.
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Βρο1111ειρε11ρκ8· νοκ

Κ. Σ., Ε.1ΟΚΕ1Β, 81. Ρετετερρτ8,

Νωνε11γ Ρτοερ. .111 14.

11εκε Β15.1:1:ετ:

Με εκγκικτεκκοκιιτο κερεοκκ.εκι κι. :εκκε

1ΒρξκΒ·κωκκκ ργικερκο-6ο.κκρκικ·κ 1897.

Ρο1κειοκ, Ε.. ΒγρορρκΦοε κορκ1κερ1ε .κκε

ΦέΒ·1ξ5κκΒοκκ:3κῦὸκεκρκκ. Περορ. στ. Φρε.κρ.

1 . Μ. .” .

πωπω., Ε., Γκρ1κκκ, κ1ρ·τε. κ :Ηπειρο

ἰκἑτἑχ·κἔΐΙ κοἶἔριεκ·κ. 11ερεκ. σκ 1181118158.

0κκτκοκεκ111, Β. Β., Ρο:1κκιε κγρορτκ1

(Εκκκρκοκ1κ κκρερρ.κκκ. 11011111. - Βοεκκρ

Γργκκκοκκ.κ κοροτε. - Τκ1ρκκοκ1. 1891,

Ερ1. 1.00.

Οκκορορ·κ, Ε., Βκ.κκρκ·κ. Πγ·τεκκπε εικ

111κτκκ κ κκοκκ·1·.111εκ1ε. 1897, Ε.ρ1. 2.11).

Φρεκκκρκ, 11ρεκ1ε.κκι κγιρεκκκτο ρεκκο

ρ·1κ:1κ. Πε ερ. σκ ρ·1κ1εκκ. 1897. Ερ1.0.40.

Βκἱρ, 18., Εκ 1'1111111έ 11ο ΐορ11ει· άεε

ωκω11 11ε κεοοιιι·κ πριιτιιε1κ άκρε Με εκπρ

ρκκρεκ. 1897, Ε1›1. 0.90.

Βερο11, θ., Εεε 1ηρ1.εκ 1ηκ1ε.11κροε 11ο

111 ωνκε ρε1ν1ερρε 1:1ιοκ κι 1"ειρικε. 1897,

Ερ1. 1.15.

Βεεο111, Ε., Περετ 11111 1'κκο11οκε11ε Ρι·11

Πρ;; άεε. ικεκρο1111ε1ιεκ θε1111τοτκκκκ Πρ

2 11ιοκτκρρ. Τκ1'ε1ρ ρρ11 Αρρ1111. 1891,

18111. 8.80.

08Ε)1ρκι, Ε., Β1ρ1. κρ11 Νετνεκ. 1897, ΕΜ.

Β111ικι Μ. 0ρρο1, 11κκρε1 κε ιεορκ11ἔ1ὸε

ικ1ετοκοορ1ρκε. 1511. 2-ε1κε. 1897. Ερ1. 1. .

Βι·111ρε1, Πε 1.τκ11εριερ1: 1ο11ρ1·6. 1897.

11111. 8.00.

(1111ρκρ11, Α., 'Γτεινκκι κε ρεκι·ο1ο81ε

81ρξιιι·κ1ερ1ε. 1)εκκ1εκ1ε κκρεε. 1897, Ε111.

.κ .

01κρι1ε, Η., Βεκκ1 11111· 1ερ 1εκ1ορρ 1111

ΐο1ε οι άεε τε1ρκ 11ε1ερι111κεεε μη· εορτώ
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Ein Fall einseitiger Bradycardie.

Von

Dr. E. Moritz,

(Oberarzt des Deutschen Alexander -Männer - Hospitals in

St. Petersburg).

Der Krankheitsfall, den ich im Folgenden mittheile,–

hat Anspruch auf Interesse, weil er in besonders klarer

Weise Einblick gewährt in gewisse Unregelmässigkeiten

der Herzaction und zugleich eine graphische Darstellung

des Jugular-Venen-Pulses liefert, wie sie so leicht nicht

wieder zu erlangen sein dürfte.

Andrei Smirnow 43 J. alt, Factor in einem kaufmännischen

Geschäft (Arteltschik) wurde am 28. September 1895 im Deut

schen Alexander-Hospital zu St. Petersburg aufgenommen.

Vor 20 Jahren hat er einen Schanker gehabt, der in einigen

Wochen unter localer Behandlung heilte; gleichzeitig oder

bald danach hat er ein Exanthem am Körper gehabt, das er

nicht beachtet hat und das später schwand. Fine Allgemein

behandlung soll nicht stattgefunden haben. Vor 15 Jahren

machte er einen Abdominal-Typhus durch;–Tripper hat er

mehrmals gehabt, zuletzt vor 3 Jahren. Sonst ist ' angeb

lich stets gesund gewesen, hat nie stark getrunken. Im März

hatte er eine Ohnmacht, als er sich aus gebückter Stellung

rasch aufrichtete; seitdem haben sich immer häufiger Ohn

machts-Anwandlungen eingestellt, – immer bei schnellem

Erheben aus gebückter Stellung oder aus Horizontallage. Er

klagt auch über allgemeine Schwäche, besonders der Beine;

in den letzten Wochen hat er ein constantes Druckgefühl

unter der Brust, das von den Mahlzeiten unabhängig ist, –

Anfälle von Beängstigungen zu verschiedenen Zeiten, – auch

in der Nacht erwacht er bisweilen mit solchem Angstgefühl

(cardiale Dyspnoe); keinerlei Schmerzen, – insbesondere auch

keine stenocardischen.

Pat. ist mittelgross, etwas anämisch,– Lippen blass,–von

mittlerem Ernährungszustand. Körpergewicht 66,5 Kilo (162/2

Pf. russ.). Das Herz vergrössert, nach links die Mammillar

linie um fast 2 Querfinger überschreitend, nach rechts etwas

über den rechten Sternalrand. Der Spitzenstoss ist nicht pal

pabel, auch keine undulatorische Erschütterung am Thorax

wahrnehmbar. Radialpuls klein, unregelmässig, verlangsamt

ca. 30. Am Herzen hört man eine grössere Anzahl dumpfer,

meist schwacher Töne, sehr unregelmässig, aber keine deut

lichen Geräusche. In liegender Stellung starkes Venenschla

gen am Halse, besonders rechts. Lungen normal, dehnen sich

Vom XII. internationalen medicinischen Congress.– Vermischtes. – Mortalitäts

sehr ergiebig,beim extremen Inspirium wird die Herzdämpfung

von ihnen fast ganz verdeckt. Leib ziemlich voll, weich; Leber

gross, in der Mammillarlinie die Rippen um 2, in der Para

sternallinie um 3–4 Querfinger überragend, nicht druckem

pfindlich; keine deutliche, eigne Pulsation, nur mitgetheilte

schwache Erschütterung; Milz nicht palpabel. Urin klar, ent

hielt geringe Spuren von Eiweiss, – sonst normal. Stuhl

gnt, Temperatur normal, schwankt zwischen 36,1–370. In

der linken Wade findet sich eine kleine druckempfindliche

Härte. Nirgend Drüsenschwellungen.

Auf Grund von Anamnese und Status präsens lautete

unsere Diagnose: Myocarditis, Herzschwäche, Stauungs

Leber, Hirn-Anämie beim Aufrichten und dadurch Ohn

machts-Anfälle und Augstgefühle, cardiale Dyspnoe. Da

nirgends periphere Arteriosclerose zu constatiren war,

da kein Gelenk-Rheumatismus, keine Trinkgewohnheit

vorangegangen, – wohl aber eine sehr suspecte Genital

Erkrankung,– lag es nahe die Herzkrankheit mit der

überstandenen LuesinZusammenhangzubringen. Füreine

gummöse Myocarditis schien auch der Knoten (Gumma)

in der linken Wadenmusculatur zu sprechen.

Es wurde sogleich Jodkalium verordnet,– nebenbei an

fangs Strophantus, darauf Digitalis. Da die genannten Herz

mittel keine Besserung brachten, gingen wir auf kleine Dosen

Chinin mit Campher und 0,001 Strychnin 2 mal tägl. über.

Die erste Woche 26. September bis 3. Oktober verging unter

diesen therapeutischen Versuchen ohne dass sich das Krank

heitsbild änderte. Die Zustände cardialer Dyspnoe, die Zeichen

von Hirn-Anämie, der Schwindel bei brüsken Bewegungen

dauerten fort; der Puls war unregelmässig, klein, verlang

samt, zwischen 30 und 50 in der Minute wechselnd, am Her

zen eine Menge schwacher Töne, in denen ein richtiger Rhyth

mus nicht constatiert werden konnte, keine Geräusche.

3 October. Beginn einer regulären Schmiercur: 4,0 Ung.

ciner. pro die; – in 5 Tagen alle Körper-Regionen successive

geschmiert, am 6. Tage Bad, am 7. Sonntags-Pause; am Mon

tag Beginn des 2. Cyklus, nach dessen Beendigung (13. Ok

tober) wegen Stomatitis eine längere Pause mit häufigeren

Bädern gemacht wurde. Gleichzeitig wurde Kalijodat. weiter

gebraucht und ausserdem 4 mal täglich 0,06 Natr. nitrosum

gegeben.

4. Oktober. Starke Schwindel- und Angst-Anfälle; einmal

vollkommen in Ohnmacht gefallen, wobei er sich leichte Ex

coriationen am Nasenrücken zuzog.

9. Oktober. Pat giebt an, zum ersten Mal eine ruhige Nacht

gehabt zu haben. Das subjective Befinden besser.
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12. Oktober. Keine Angst- oder Dyspnoe-Anfälle mehr. Dabei

ist der Befund am Herzen wenig verändert. Bei aufmerksa

mem Auscultirengewinntman den Eindruck,als ob einzelne

Töne näher am Ohr entstehen, die Mehrzahl

ab er aus der Ferne nur leise h erüber sich all t;

diesen Eindruck hat man besonders deutlich während einer

Atempause bei extremer Exspiration (ungleichzeitige Con

tractionen des linken und rechten Ventrikels, die Töne des

linken sind seltener und stärker). Der Schmerz in der Wade

ist nur noch bei starkem Drucketwaswahrnehmbar,die kleine

Härte fast geschwunden.

14–23. October. Während der Unterbrechung des Schmie

rens fühlte sich Pat. anfangs recht gut, die Gingivitis bes

serte sich. Bald stellten sich jedoch die alten Beschwerden

wieder ein: etwas Schwindel, Drukgefühl im Epigastrium.

24. Oktober. Wiederbeginn der Schmiercur, die von nun ab

derartig fortgesetzt wurde, dass auf 2 Schmier-Tage ein

Bade Tag folgte, so dass in jeder Woche nur 4 Einreibungen

von je 40Ung. cin. kamen.

24.–31. Oktober. Das subjective Befinden schlechter. Radial

pulse 30–26.

Am 29. Oktober wurde das Jodkalium sistiert. Natr. nitro

sum wurde weiter gebraucht, vom 29. Oktober ab mit subcu

tanen Strychnin-Injectionen von 0,001 (3 mal wöchentlich, an

den Tagen ohne Friction) begonnen. Daneben erhielt Pat.

noch gelegentlich bei Schwäche-Anwandlungen T. Valerianae

aeth.

1.–8. November. Pat. erhält die 17.–20. Einreibung und

die 2.–5. Strychnininjection, das subj. Befinden ist jedoch

erst am 8. November deutlich besser. Objectiv erscheinen die

dem Ohr näher liegenden Töne (des linken Ventrikels) kräf

tiger. Körpergewicht 61,5 Kilo (150 Pfd).

9.–24. November. Pat. erhält die 21.–30. Einreibung und

6–13. Strychnininjection. Das subjective Befinden hielt sich

gut, keine Anfälle von Schwindel oder Dyspnoe. Objectiv

keine Veränderung, die lauten Töne halten sich auf ca. 26

bis 36 in ungleichem Rhythmus. Das Körpergewicht begann

von seinem am 5. Nov. erreichten Minimum von 150 Pfund

wieder zu steigen. Eine am 17. November aufgenommene

Pulscurve zeigt folgendes Bild:

Curve I.

/7.42

Manche Schläge erfolgen im Tempo von 26 in der Minute,

dann kommen einige doppelt so rasche, dann wieder langsame,

doch sind die einzelnen Wellen von gleicher und regelmässiger

Structur. Abortiv-Pulse und unregelmässige Zacken fehlen.

Will man die langsame Schlagfolge so auffassen, dassjeder

2. Schlag ausfällt, so würde das einen aussetzenden Puls auf

nervöser Grundlage darstellen.

25. November–15. December. Fortsetzung der Einreibungen

in verlangsamtem Tempo; 31–40 Inunction, durch viele

Bäder-Tage unterbrochen,– zugleich Jodkali fortlaufend ge

braucht. Die Cur wurde gut vertragen, das Körpergewicht

variirte von 154–156 Pfd. Der Befund am Herzen sowie der

Puls hielten sich ziemlich unverändert; der letztere variirte

von 36–30 Schlägen in der Minute.

16–31. December. Das Allgemeinbefinden im Ganzen gut,

doch bisweilen noch Andeutungen von Schwindel bei länge

rem Stehen oder bei raschem Aufrichten aus gebückter oder

liegender Stellung. Am Halse rechts werden die – Pul

sationen des Bulbus jugularis immer stärker ausgespro

chen, besonders in liegender Stellung; daselbst werden 76

Pulse gezählt, von denen einige durch grössere Stärke gegen

die andern sich auszeichnen; der Venenpuls ist systolisch, doch

fallen die stärkeren Schläge nicht genau mit den Carotis

pulsen zusammen, welche letztere etwa 30 in der Minute be

tragen. Pat. beginnt am Ergostat mit ganz geringer Belas

tung je 25 Umdrehungen auszuführen, ohne dass dadurch in

der Herzthätigkeit und der Pulsfrequenz eine Aenderung
bewirkt wird.

Es macht sich eine langsame schmerzlose Zunahme der

Grösse der Leber bemerkbar, auch ist die Milz percutorisch

Vergrössert, doch kein Ascites zu constatiren.

Im Laufe des Januar 1897 gewannen die geschilder

ten Anomalien der Herzaction eine noch prägnantere

sich stets gleichbleibende Gestalt. Das Allgemeinbefinden

war im Ganzen ziemlich gut, das Körpergewicht stieg

allmählig auf 160 Pfund und darüber; die Vergrösserung

der Leber nahm zu, dergleichen der Leibesumfang, doch

war immer noch Ascites nicht ganz sicher zu constati

ren. Im Laufe des Monats wurden anfangs noch wei

tere 5 Einreibungen von Ung. ciner. gemacht (im Gan

zen 45), die Strychnininjection wieder aufgenommen

(3 mal wöchentlich) und vom 21. Januar ab alternierend

mit denselben Solutio arsenic. Fowleri (auch 3 mal WÖ

chentlich) à 2–5 Tropfen subcutan injicirt.

Zum genauern Studium der eigenthümlichen Verhält

nisse von Radialpuls und Jugular-Venenpuls wurden

Mitte Januar einige graphische Aufnahmen mittelst des

Du dge on'schen Sphygmographen gemacht. Zu der Zeit

war der Radialpuls recht regelmässig 26–28, der Ve

nenpuls 76–78 (etwa 3 mal frequenter).

Wir hatten am Sphygmographen eine electrische Mar

kirvorrichtung angebracht, die weiter unten im Anhang

beschrieben werden soll.

Unser Sphygmograph hat beivollkommen aufgezognem

Uhrwerk einen Lauf von ca. 15 Millimeter in der Se

cunde; derselbe verlangsamt sich bald auf 13 Millimeter

und weniger. Die meisten Curven sind bei dieser letz

tern Geschwindigkeit(13 Mill.= 1 Sec.)aufgenommen,–

Nr. III mit rascherem Lauf gezeichnet, ist bei Anferti

gung der zinkographischen Reproductionauf den gleichen

Massstab reducirt, so dass auf den II–III überall 1 Mm.

= 0,8 Secunden ist.–Nr. IV und V haben den raschern

Lauf von ca. 15 Millim, also 1 Millim. ca. 0,07Se

cunden.

Mittelst der erwähnten Markir-Vorrichtung wurde zu

nächst auf der Radialiscurve der einen Seite der Zeit

punkt markiert, wann der Puls an der Radialis der

andern Seite mit dem zufühlenden Finger percipirt

wurde.

Zunächst ergab sich Curve

II, aus welcher ersichtlich,

S dass der zufühlende Finger

regelmässig etwas verspätete.

Die tactile Perception der

Welle, deren Bewusstwerden

unddie Leitungzum drücken

den Finger der andern Hand

brauchten eine gewisse Zeit,

– die auf dem Sphygmo

gramm 2 Millim. oder (wie

sich aus der Messung er

giebt) 0,16 Secunde betrug

(gerechnet vom Fasspunkt

der Curve). – Nun wurde

der Sphygmograph bei Rück

enlage des Patienten aufden

stark pulsierenden Bulbus der

Juguiaris aufgesetzt und auf

der Venen-Curve mit dem

Markir-Stift der Moment des

gefühlten Radialpulses mar

kirt. Die hierbei
gewonnene

–=H Curve III hatte obige Ge

stalt.

Es zeigt sich, dass das

Phlebogramm ungefähr die

Gestalt eines Cardiogramms

hat, dass eine gewisse Regel

mässigkeit in Gestalt und

Altitude der einander fol

genden Venenwellen besteht.

Der Venenpuls ist wie immer anadicrot, doch ist der

Beginn der Ascensionslinie auffallend steil, in - viel

höherm Grade als auf den Bildern von Rie gel (Venen

puls. Samml. klin. Vortr. Nr. 227 – 1883). Es scheint

mir hiernach ganz unmöglich die erste Zacke des Puls

bildes aus der Erschütterung durch den Schluss der Se

Inilunarklappen zu erklären – wie Riegel will, son

dern gradezu zwingend sie als Vorhofs-Contraction auf

zufassen und damit die ältere Deutung des Phlebogramms,

die Riegel widerlegt zu haben glaubt, – wieder her

#
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zustellen.

beistehenden Venen-CurveIV, welche ohne gleichzeitige

Radialis-Markierung aufgenommen ist und die so weite

Excursionen des Schreibhebels zeigt, dass sie mehrfach

nach oben und nach unten über die Breite des Papier

Besonders deutlich sind die Bilder auf der 2. ähnlich gestaltete Welle und erst mit dem steilen und

tiefen Abfall dieser 3. Welle coincidirt ungefähr die

Contraction resp. Verkleinerung des linken Ventrikels.

Ausnahmsweise sehn wir auf Curve III die Marke,d. h.

den Radialpuls schon nach 2Venenwellen erfolgen. Auf

Curve IV.

-
„24Z.

Streifens hinausgehn. Ein Einfluss der Rückstoss-Elevation

der Aortenklappen ist ausgeschlossen bei denjenigen

Venenpulsen, die nicht mit der Marke zusammenfallen,wo

also der linke Ventrikel sich überhaupt nicht contrahirte.

Ob aber die PulmonalArterie überhaupt eine Rück

stoss-Welle wie die Aorta hat,– ist durch kein Sphyg

mogramm bewiesen und müsste dieselbe bei den kur

zen Distanzen des kleinen Kreislaufs jedenfalls der Ven

trikel-Contraction sehr nahe folgen, was nach den Puls

bildern nicht stimmt. Die beiden Gipfel sind5Millim.=

0,40 Secunden aus einander. Wenn aber nach Riegel

der Rückstoss an den Semilunarklappen eine so hohe

Welle in den Bulbus jugularis zurückwürfe,–so müsste

der Stoss der Tricuspidalis, der direct den Vorhof

trifft, doch eine viel stärkere im Vorhof und Bulbus er

Zeugen, aber von einer solchen wäre nichts zu sehn und

er spricht auch nicht davon. Wenn im Phlebogramm

IV der Rückstoss von den Pulmonalklappen her über

haupt erkennbar ist, so kann es nur die kleine Zacke

sein, welche sich öfters im Beginn der ersten Ascensions

linie findet. Diese entspricht am besten dem Zeitmo

ment– folgt der Acme der Ventrikelsystole in 2 Millim.

= 0,14 Secunden. (Martius Z. f. kl. M. XIII).

IDie Curven III und IV scheinen mir nur folgende

Erklärung zuzulassen:

Die einzelne Welle beginnt meist mit leichtem Anstieg,

dann folgt eine hohe Zacke = Vorhofs-Contraction und

Abfluss eines Theils seines Inhalts in den Ventrikel;–

danach folgt ein Sattel mitlangsamem Anstieg:=der noch

contrahirte Vorhof und der Bulbus füllen sich etwas

mit langsam nachströmendem Venenblut; dann kommt die

2. höchste Zacke = Contraction des rechten Ventrikels,

die geschlossenen Tricuspidalis-Segel schnellen das Blut

des Vorhofs stark in die Vene zurück; danach erst voll

kommner Abfall,indemder Ventrikel sich entleert

und verkleinert hat und gleichzeitig der

Worhof erschlafft. Das Venenblut stürzt in den frei

gewordenen Raum.–Die Phlebogramme,welche Riegel

von Tricuspidal-Insufficienzen giebt, bestätigen

0bige Erklärung: da folgt nach den 2hohen Zacken kein

jäher Abfall, sondern ein geringer Anstieg, weil die Ent

leerung des rechten Ventrikels zum Theil nach dem

Vorhof geschieht und dadurch die Wirkungder Erschlaf

fung des Vorhofs und Verkleinerung des Ventrikels über

C0mpensiert wird.

Wenn wir die Curven III und IV mit Curve II zu

sammenhalten, gewinnen wir ein Verständniss für die

gleichmässig sich wiederholenden Gestaltsdifferenzen der

einzelnen Venenwellen.

Die Marke M. entspricht ziemlich genau dem höchsten

Stand der Radialiswelle, – also der Zeit, wenn der

linke Ventrikel ganz leer ist. Die Venenwellen, welche

mit der Marke zusammenfallen stehn regelmässig tief=

der Druck im Thorax ist am geringsten, die Venen sind

sehr leer und schlaff, der Dicrotismus ist am stärksten

ausgesprochen – niedrige Grundlinie, hohe Spitze. Dann

folgt eine höhere und dann eine noch höhere, aber der

- -
dieser Curve sehen wir 4 Radialpulse auf 11 Venen

pulse.– was bei dem derzeitigen Gang des Uhrwerks

28 Radialpulse und 77 Venenpulse in der Minute aus

machte und der Zählung entsprach.

Wir hatten zu jener Zeit (16. Januar) Gruppen zu

3 Contractionen des rechten Ventrikels auf je 1 des

linken; ausnahmsweise waren 2 rechte auf 1 linke. Auf

der 8 Tage später gewonnenen Venencurve IV sind die

dexiracardialen Wellen ausschliesslich zu je 3 gruppirt

und man darf wohl aus der Uebereinstimmung der Bil

der III und IV schliessen, dass auch hier die Marke

(d. h. der Radialpuls) mit der niedrigstehenden Spitz

dicroten 3. Venenwelle zusammenfällt, resp. ihr Voran

geht. Dementsprechend gab es auf 26 Radialiswellen–

78 Bulbuswellen. (Die 3. und 4. Marke dürfte etwas

mehr Verspätung als gewöhnlich zeigen aus dem von

Martius auf Pag. 335 angegebnen Grunde: «weil der

Finger in dem einmal gegebnen Rhythmus mitklopft»).

Wie es möglich ist, dass die linke Kammer sich nicht

contrahirt, während die rechte es thut und beide doch

eine gemeinsame Muskelpartie, das Septum haben,–ist

nicht leicht verständlich. Vielleicht liegt die Sache so,–

dass zwar eine mit dem rechten Ventrikel is0chrone

Muskelcontraction auch links erfolgt, jedoch so schwach,

dass sie die geschlossenen unter einem Druck stehenden

Aortenklappen (Martius) nicht öffnet, der Puls aus

bleibt. Erst nach 2-maligen Pumpenstössen des rechten

Ventrikels füllt sich der linke soweit mit Blut, dass

seine schwache Contraction genügenden Druck hat, um

den Aortendruck zu überwinden. In der That ist

der linke Ventrikel in noch höherm Grade als der rechte

dilatirt.

Vielleicht ist die Ventrikelscheidewand vorzugsweise

erkrankt, degenerirt, Sitz eines Gumma, in Bindegewebe

umgewandelt – und contrahirt sich überhaupt gar

nicht;– nächst dem betrifft die Erkrankung der Musku

latur mehr den linken als den rechten Ventrikel. –

Gummata des Herzens sitzen mit Vorliebe in der Scheide

wand (Fräntzel).

Nach diesen Betrachtungen über das eigenthümliche

Phänomen einseitiger Bradycardie, kehren wir zur Kran

kengeschichte zurück.

Um die Zeit der Curven-Aufnahmen (2. Hälfte Januar) war

das subjective Befinden eher besser, obgleich die Leber all

mählig grösser wurde und Andeutung von Ascites sich zeigte.

Im Laufe des Februar bekam Pat. weiter Injectionen von

Liqu. arsen. Fowleri und danach Spermin,– beides ohne

Effect. Ende Februar war Ascites deutlich nachweisbar, das

Körpergewicht 168 Pfd, (=68,8 Kilo).

Die Monate März, April brachten keine wesentliche Aende

rung. Der Gebrauch von Harnstoff– bis 200 p. Tag– hatte

keine erhebliche Diurese zur Folge; bei Carlsbader-Salz ging

das Körpergewicht etwas zurück, auf 161 Ffd.; das einzige

Mittel, welches subjective Erleichterung zu bringen schien,

war das Natr. nitrosum in kleinen Gaben. Ende April betrug

die Pulsfrequenz 25–26, und eine am 29. April aufgenommene

' hatte beifolgende Gestalt: Tempo 15 Millim. = l

ECU11)(1E.



Am 15. Mai 1896 verliess Patient, das

Hospital in einem im Ganzen etwas gebes

serten Zustand, um in seine Heimath (Twer)

zu reisen. Herzbefund unverändert. Es war

zu befürchten, dass sein schwaches Herz

unter den gesteigerten Anforderungen des

täglichen Lebens ausserhalb des Spitals, –

bald versagen würde. Obgleich aufgefordert

Nachricht zu geben, hat er seitdem nichts

von sich hören lassen.

Epikrise: Die gummöse Myocarditis,

mit welcher Pat. im Sept. eintrat, ging im

Laufe von 4 Monaten unter antuluetischer Be

handlung allmälig zurück, – bis Januar.

Doch war der Ausgang eine bindegewebige

Degeneration desMyocard,welche einen Dauer

zustand darstellt – mit nicht vollkommen

compensierter Schwächung des linken Wen

trikels.

Anhang.

Die elektrische Markirvorrichtungam Dud

geon'schen Sphygmographen ist vom Me

chaniker Urlaub (Newski 44) nach meinen

Angaben construiert und beistehend abgebildet:

Am Gehäuse ist eine kleine Rumkorf'sche

Spirale mitUnterbrechungshammerangebracht.

Die Spirale wird mit einem Grenet'schen Ele

ment in bekannter Weise verbunden und dann

Sº der Strom durch einen Griff geleitet aufwel

chem ein Knopf den Contact giebt und den

Strom schliesst. Durch Druck auf den Knopf

Sº wird nun der Hammer angeZ0gen und ein an

demselben befestigter Stift bewirkt die Marke

auf dem Pulsbilde, das wie immer von dem Schreibhebel

des Sphygmographen gezeichnet wird.

Aus Dr. A. Natanson's Augenheilanstalt in

Moskau.

Ueber die Wirkung und Anwendung eines neuen

localen Anästheticums – des Holocains.

Von

Alexander NatanS0 n.

Seit dem Mai-Monat dieses Jahres benutze ich das

neue Präparat, welches von dem Chemiker Dr.Täuber

als Ersatz für das allgemeingebräuchliche Cocain vorge

schlagen und unter den Namen Holocain von der be

kannten chemischen Fabrik «Farbwerke, vorm,

Meister, Lucius und Brüning» in Höchst dar

gestellt wird. Die erste Mittheilung über die Wirkung

desselben auf das Auge findet sich in einer kurzen Notiz

von Hirschberg im Januarheft seinesCentralblatts")

hierauf haben. Andere schon ausführliche Berichte über

die ersten Resultate seiner Anwendung in der Augen

praxis geliefert (Gutmann“), Kuth e*), Deneffe“,

Winselmann"), Hirschfeld), Löwenstamm)

aus denen hervorgeht, dass das Holocain zweifellos ge

wisse Vorzüge vor dem Cocain besitzt und allem An

scheine nach sich mehr dazu eignet, das Cocain zu er

setzen, als die bisher zu diesem Zwecke proponierten

Mittel, mit Einschluss des Eucains"). Nachdem ich im

Laufe von l'/2 Monaten das Holocain an einer ziemlichen

Anzahl gesunder und kranker Augen (gegen 80)geprüft

und insbesondere in einer wenn auch nichtgrossen Reihe

von operativen Fällen, sowohl bei kleineren Eingriffen,

wie auch bei Operationen am Bulbus, dessen Wirkung

erprobt habe, muss ich mich durchaus den günstigen

Urtheilen der genannten Autoren anschliessen und kann

das Holocain als vortrefflich es local es Anästhe

ticum empfehlen, welches nicht allein eine

raschereWirkung entfaltet, als dasCocain,

und manche unangenehme Nebenwirkungen

des Letzteren vermeiden lässt, sondern

auch billiger ist.

Bezüglich der chemischen Constitution des Holocains

giebt Täuber") an, dass es ein Derivat des Phene

tid ins – der chemischen Grundsubstanz des Phenace

tins, des Lactophenins u. a. werthvoller Arzneimittel–

und dem Phenacetin (Acetphenetidin) verwandt ist. Durch

Vereinigung eines Moleküls Phenacetin mit einem Mole

kül p-Phenetidin bildet sich, unter Wasseraustritt, ein

Molekül Holocain oder Amidin (p-Dioxyäthenyldiphenyl

amidin) nach der Formel:

/O.C2H5 O.C2H5NQ

CHT (CO) – H2N >CH

ÖH

Phenacetin Phenetidin

O.C2H, O.C2H

–CH. ''." ">CH-H0
- Wasser

CH3

Holocain

Das Holocain ist eine basische Verbindung, welche in

kaltem Wasser unlöslich ist; die schön krystallisierenden

Salze sind in kaltem Wasser schwerlöslich, in heissen

') Hºrschberg's Centralblatt f. Augenheilkunde,Januar
1897, p. 30.

“) Gutmann, Deutsche med. Woch. 1897, Nr. 11. --

') Kuthe, Centralbl. f. Augenheilk. Februar 1897, p. 55.

*) Den effe, Acad. de méd de Belgique, 27 Mars 187

vergl. Annales d'oculist, CXVII, 1897, Nr. 4, p. 289 -

') Winselmann, Klin. Monatsbl. f. Augenheilk, Mai

1897, p. 150 - ---

') Betreffs der Eucainwirkung giebt der Artikel von W.N:

Dolgan ow (Klin. Monatsbl. f. Augenheilk, Februar 1897)

genauere Daten.

')Täuber, Centralbl. f. Augenheilk, Februar 1897, p. 54.
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lösen sie sich jedoch leicht auf; eine kaltgesättigte Lö

sung von Holocainum muriaticum enthält nicht ganz

2,5"/a Salz. In Gegenwart von Alkalien bildet sich in

Holocainlösung eine Trübnng resp. ein Niederschlag, be

stehend aus der Base selbst; aus diesem Grunde müssen

zum Kochen, zur Auflösung und zur Aufbewahrung des

Mittels durchaus vollkommen alkalifreie Gefässe benutzt

werden, und zwar – entweder Porzellangefässe, oder

Glasgefässe, welche vorher in mit Salzsäure versetztem

Wasser ausgekocht sind. Von der Nothwendigkeit dieser

Vorsichtsmassregel habe ich mich auch durch persönliche

Erfahrung überzeugt; eine von mir zuerst präparierte 1%

Holocainlösung gab nach kurzer Zeit eine Trübung und

einen Niederschlag sowohl im Fläschchen, als auch in

der Pipette; sobald aber diese beiden Theile des Tropf

glases durch Auskochen in einer schwachen Salzsäure

lösung ihres Alkaligehalts beraubt waren, bekam ich

stets vollständig reine und klare Lösungen.

Als sehr wichtige Eigenschaft des Holocains hebt

Täuber dessen grosse Haltbarkeit hervor; eswird beim

Kochen nicht zersetzt und ist, nach Angabe von Täu

ber, eine 1"/oLösung, nachdem sie über 2 Monate in

einem offenen Gefäss gestanden hatte, vollkommen klar

geblieben. Ich kann das bezüglich der Holocainlösun

gen bestätigen, welche in den allgemein gebräuchlichen

Tropfgläsern mit zugeschliffener Pipette conserviert wur

den: eine einfache Auflösung des Holocains in Wasser

erschien noch völlig rein zu einer Zeit, wo in Atropin

und Cocaintropfen (ich benutze Lösungen dieser Medica

mente in der schwachen Verdünnung von Hydrargyrum

cyanatum 1 : 1500 Aq.) bereits Trübungen und Flocken

vorhanden zu sein pflegen. Das Gesagte erklärt sich

vermuthlich, durch den Umstand, dass das Holocain als

Amidinverbindung an und für sich ein kräftiges Desin

ficiens ist; daher behaupten einige Forscher, dass die

Lösungen des Holocains keiner Sterilisation vermittelst

hoher Temperatur bedürfen. Die Untersuchungen von

Heinz“) haben gezeigt, dass bereits durch eine 0,1%

Lösung Bacterien in ihrem Wachsthum gehemmt werden

und eine 1%o Lösung Fäulniss und Gährung vollständig

verhindert. In pharmacologischer Hinsicht ist noch zu

bemerken, dass das Holocain eine zu den Krampfgiften

gehörige Substanz darstellt. Bei subcutaner Einführung

desselben (die wirksame Dosis beträgt für die Maus

000l, für das Kaninchen 0,01) kommen nach kurzer

Zeit zunächst Trismus und klonische Zuckungen in den

Nacken- und Ohrmuskeln und darauf allgemeine tetani

sche Contractionen zu Stande; die toxische Wirkung

gleicht derjenigen des Sirychnins. Die niederste toxische

Dosis ist beim Holocain (0,01) 5 mal kleiner als beim

Cocain (0,05). Mit Rücksicht darauf haben es die Auto

ren bisher nicht gewagt, das neue Mittel subcutan ein

zuspritzen.

Zur Anästhesirung des Auges benutzen die Autoren

eine 1"/o wässrige Lösung von Holocainum

muriaticum, und habe auch ich mich einer solchen

bedient. Die genannte Concentration reicht vollkommen

für alle die Zwecke und Maassnahmen aus, für welche

sonst 2–5°/o Cocainlösungen in Anwendung kommen.

Vor jeler Operation wird in meiner Anstalt ein kleines

Quantum frischer Lösung präpariert und durch Kochen

in dem Stroschein'schen Tropfglas sterilisiert.

Unmittelbar nach der Einträufelung von 1–2Tropfen

der Lösung in den Conjunctivalsackwird ein leises Bren

nen gespürt und kommt in einer gewissen Anzahl der

Fälle eine schwache helle Gefässinjection im Umkreise

der Cornea zum Vorschein. Hierauf, nach "/2–1 Mi

nute, zuweilen aber schon früher, tritt totaler Verlust

der Sensibilität der Corneaund bedeutende Herabsetzung

der Empfindlichkeit an der Conjunctiva ein; die Berüh

*) H einz, Centralbl. f. Augenheilk, März 1897, p. 85.

rung der ersteren mit der Sonde, einem spitz ausge

drehten Wattebäuschchen, einem Papierschnitzel wird

garnicht gefühlt und löst keine reflectorische Lidbewe

gung aus, und bei Berühren der Bindehaut empfinden

die Einen ein gewisses dumpfes Gefühl, wogegen bei

Anderen nicht einmal das zu bemerken ist, indem auch

die Conjunctiva ganz gefühllos wird. Die Eröffnung

eines subconjunctival ein Abscesses (vereiterte

Meibom'sche Drüse) mit dem Messer,welche ich bei ei

nem Collegen nach Ablaufvon 1“/2 Minuten nach der Ein

träufelung vornahm, brachte bei demselben nur eine ganz

leichte Empfindung hervor, obgleich die Conjunctiva stark

gespannt und geröthet war. Dagegen wäre eine andere

Patientin anzuführen, bei der ich ein bis in die Horn

haut hineinreichendes Pterygium abzutragen hatte;

während der Abschälung des centralen Antheils von der

Cornea vermittelst des Lanzenmessers spürte die Frau

absolut Nichts, aber bei der Abtrennung der conjuncti

valen Partie und nachfolgenden Application der Suturen

wurde sie ziemlich unruhig und klagte über Schmerzen.

Ein derartiger Unterschied in der Einwirkung des Holo

Cains auf die Bindehaut des Auges lässt sich auch an

gesunden Augen nachweisen, die Cornea wird aber aus

nahmslos bei Allen total anästhetisch und hält der Sen

sibilitätsverlust 5–15, durchschnittlich – 10 Minuten

an. Durch wiederholtes Einträufeln kann die Dauer der

Anästhesie verlängert werden; die Versuche von Lö

wenstamm haben ergeben, dass 2-maliges Einträufeln

mit 5 Minuten Zwischenraum eine Anästhesie von durch

schnittlich 19 Minuten und 3-Inaliges Einträufeln,gleich

falls alle 5 Minuten, dieselbe auf durchschnittlich 30

Minuten ausdehnen lässt.

Einer der wesentlichsten Vorzüge des Holocains vor

dem Cocain ist also

1) der bedeutend frühere Eintritt der Anä

sthesie, bei genügend langer Dauer derselben. Weitere,

nicht minder wichtigere Vortheile der Holocain-Wirkung

beruhen darauf, dass es

2) keine Puppillenerweiterung hervor

ruft,

3) auf die Accomodation nicht lähmend

wirkt und demnach nicht die Sehstörung im Gefolge hat,

welche nach Instillation von Cocain zuweilen bis 24–36

Stunden anhält; ferner – dass

4) die Austrocknung undTrübung der Cor

nea hier ganz wegfällt: letztere bleibt feucht und

behält ihre glatte, glänzende Oberfläche und vollkom

mene Durchsichtigkeit bei, selbst in dem Falle, wenn

man das Auge nach dem Einträufeln unbedeckt lässt.–

Ausserdem sind beim Gebrauch des Holocains die weni

ger constanten Nebenwirkungen des Cocains, nämlich

5) die Herabsetzung des intraocularen

Druckes, sowie

6) Erweiterung der Lidspalte und Vortrei

bung des Augapfels bislang nie beobachtet

worden. Schliesslich soll noch angeführt werden, dass

7) Holocain auch bei heftiger entzündli

cher Reizung des Auges wirksam ist, in sol

chen Fällen, wo Cocain nur ganz schwach wirkt resp.

fast im Stich lässt.

Die rasch eintretende Wirkung des Holocains werden

namentlich diejenigen schätzen lernen, welche häufig die

Extraction von Fremdkörpern aus dem Auge

zu machen haben. Wie ich mich an 10 Patienten über

zeugt habe (6 Eisensplitter und 1 Steinsplitter in der

Cornea, 2 Eisensplitter in der Conj. sclerae, 1 spitzes

Stückchen Stroh, welches sich in die Conj. palp. sup.

eingespiesst hatte) braucht man hier nicht 5–10 Minu

ten zuzuwarten, wie beim Cocain, sonder factisch nicht

länger, als das Vorbereiten und Reinigen des Instru

ments in Anspruch nimmt (ich pflege die Nadel oder
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den Hohlmeissel vorher mit einem Gemisch von Alcohol

absolut. und Aether absolut. zu gleichen Theilen auszu

wischen). Das bringt eine grosse Zeitersparniss mit sich.

Ausserdem wird durch das Ausbleiben eines Einflusses

auf Pupille und Accomodation dem Pat. die Sehstörung

erspart, welche nach Cocain einige Stunden bis zu 1–

1"/2 Tagen fortbestehen kann. Die Dauer der Anästhesie

gestattet auch nach einmaliger Instillation das ev. er

forderliche nachträgliche schmerzlose Entfernen von

Rosttheilchen, was bereits von Gutmann erwähnt und

auch von mir bei 2 von den genannten Patienten erprobt

worden. Bei grösseren Operationen kommt freilich ein

Zeitgewinn von einigen Minuten weniger in Betracht

und treten vielmehr die oben sub 2, 4 und 5 aufgeführ

ten Eigenschaften in Kraft.

Ferner möchte ich noch auf einen Umstand aufmerk

sam machen, den ich in den Mittheilungen der citierten

Autoren nicht erwähnt, finde. Die rasch eintretende

Wirkung des Holocains, die minimalen zur Anästhesie

erforderlichen Mengen, sowie der Effect des Mittels bei

entzündliche Zuständengebenunsdie Möglichkeit, dasselbe

in ausgiebigerer Weise behufs mehr oder weniger

schmerzfreier Untersuchung stark gereizter,

lichtscheuer Augen etc. zu verwenden. Ich habe den

Eindruck gewonnen, dass Holocain nicht allein um Vieles

rascher, sondern auch gründlicher wirkt. Daraufhin be

nutze ich es auch häufig, um den ambulanten Patienten

nach Beizungen mit Argent. nitr. u. dgl. rascher Er

leichterung zu schaffen. Dann glaube ich, dass diese

nach so kurzer Zeit einsetzende Anästhesie auch bei

Operationen an den Adnexen des Auges ausgenutztwer

den könnte, in einer Weise, welche bis zu einem ge

wissen Grade die Injectionen zu ersetzen im Stande

wäre; wie bereits erwähnt, hat man sich bisher gescheut,

Holocain in die Gewebe einzuspritzen, in der Befürch

tung, Intoxicationen zu veranlassen. Gesetzt den Fall,

man habe einen kleinen Tumor aus dem Augenlid zu

entfernen. Nach dem ersten Hautschnittwird in dieWunde

Holocain eingetropft oder werden die blossliegenden

Weichtheile mit Holocainlösung ausgepinselt; darauf hat

man nur 1–1'/2 Minuten zu warten und kann die Ope

ration (Durchtrennung des subcutanen Zellgewebes, der

Muskelschicht, Abtrennung der Geschwulst von den an

grenzenden Theilen und Ausschälung derselben aus ihrem

Bette) bei beträchtlich herabgesetzter Sensibilität, also

mit geringerem oder minimen Schmerz vollenden. In

dieser Weise verfuhr ich während der Exstirpation eines

Chalazion bei einem sehr nervösen und unruhigen

Fräulein, und erhielt bei 3-maligen Einträufeln vonje 2

Tropfen, eine Verminderung der Sensibilität, welche

vollkommen ausreichte, um die Operation bei ziemlich

ruhigem Verhalten der Pat. auszuführen. Bei einer an

deren Pat., einer angereisten Schullehrerin mit veralte

ter Thränensackfistel und Ausfluss von schlechtem übel

riechendem Eiter, einer gleichfalls überaus nervösen und

ängstlichen Person, hatte ich die Exstirpation desThrä

nensackes unter Chloroformnarcose gemacht; nach 8

Tagen sollte die Wunde von Neuem vernäht werden, da

die Wundränder, offenbar wegen mangelhafter Ernährung

der narbig entarteten Gewebe auseinandergegangen waren.

Aus der Wunde kam zuweilen eine geringe Menge

schleimigenSecretshervor undbeschloss ich daher, vor der

Verschliessung derselben die Wundhöhle galvanocaustisch

auszubrennen, um etwaige zurückgebliebene kleine Reste

des Thränensackes zu zerstören. Dieses, sowie das An

frischen der Wundränder mit Messer und Scheere gelang

ohne merkliche Beschwerden für die Pat, nachdem die

die ganze Höhle 3 mal im Laufe von 5 Minuten mit

Holocain ausgepinselt worden. Dieser Fall hat mich

noch davon überzeugt, dass man weitgrössere Holocain

Inengen in die Gewebe einführen kann, als das bei dem

Einträufeln in den Bindehautsack der Fall ist, und doch

keine Vergiftungserscheinungen bekommt. Ebensowenig

haben die citierten Autoren, von denen mehrere Zu Wie

derholten Malen je einige Tropfen in das eröffnete Sub

conjunctivale Gewebe (bei Schieloperationen) einträufel

ten (Winselmann, Hirschfeld)irgend welche Schäd

liche Allgemeinwirkungen gesehen. Es ist daher die

Annahme berechtigt, dass es bei vorsichtigen Versuchen

gelingen wird, das Quantum Holocain zu finden, welches

bei Injection in das Gewebe (subcutan resp. Subcon

junctival) eine ausreichende Anästhesie ohne unangenehme

Nebenwirkungen zu erzeugen vermag.

Bei Operationen am Bulbus bietet das Holocain

den grossen Vortheil, dass es weder die Pupille, noch

die Ernährung des Hornhautepithels und den Binnen

druck des Auges beeinflusst. Jeder Operateur weiss,wie

die bei maximaler Action des Cocains resultierende Pu

pillenerweiterung die regelrechte Schnittführung bei der

Staarextraction und Iridectomie erschweren kann; so

musste man bisher bei Glaucom zuweilen statt Cocain

allein eine Mischung von Cocain und Eserin oder Pilo

corpin einträufeln. Dass das Holocain keine Verände

rung der Pupillenweite und keine Vertrocknung und

Trübung der Cornea mit sich bringt, hat man bereits

an Hunderten von Augen erfahren, dieser Vorzug der

Holocain-Wirkung ist also als feststehend zu betrachten.

Was aber den Intraoculardruck anbetrifft, so ist vor der

Hand noch zu wenig über Operationen am Augapfel be

richtetworden,sodassdie Frage,obHolocain in derThatnie

die unerwünschte Weichheitund Collapsdes Bulbus hervor

ruft,erstaufGrundweitererBeobachtungen entschiedenwer

den kann. ImUebrigenhabendie Autoren(Gutmann–1

Discision einer unreifen weichen Cataract, Winse l man in

– l Extraction eines Altersstaars, 1 Discision eines

Nachstaars) nicht gemerkt, dass das Holocain in irgend

einer Beziehung dem Cocain nachsteht. Die im Verlaufe

der letzten 3 Wochen in meiner Anstalt ausgeführten

grösseren Operationen, 5 an der Zahl: 2 Extractio

nen. Von senilen Cataracten, 1 Discision

eines Nachstaars und 2 Irid e c'tomien,sind mit

Holocain gemacht worden. Die eine Extraction machte

ich am rechten Auge eines 65-jährigen Mannes, bei dem

ich bereits im Januar d. J. den Staar aus dem linken

Auge unter Cocainanästhesie mit Iridectomie nach unten

und gutem Erfolg (V=04 mit – 11,0) ausgezogen

hatte; hier konnte ich keine Differenz zwischen Cocain

und Holocain-Wirkung constatiren, zumal der Pat. zu

den ruhigen gehört und sich sowohl bei der ersten wie

auch bei der zweiten Operation sehr vernünftig verhielt:

sog. traumatische Hornhauttrübung war weder jetzt,

noch damals vorhanden. Pat. befindet sich noch in der

Anstalt (vor 9Tagen operiert), der Verlauf ist ein völlig

normaler. Bei dem zweiten, 50-jährigen Pat. kam der

überreife Staar bei dem üblichen Manöver (Druck mit

dem Löffel auf die Hornhaut) mit der ganzen Kapsel

heraus, die Extraction war mit Iridectomie nach oben

gemacht worden und nach derselben entwickelte sich eine

leichte Keratitis traumatica, welche jetzt geschwunden

ist. Während der Nachbehandlung litt dieser Mann zu

weilen an leichten Schmerzen, ohne dass Symptome von

Iritis oder dgl. vorhanden gewesen waren; diese Ciliar

neuralgie sistierte jedesmal 1–2 Minuten nach Einträu

lelung von 2 Tropfen Holocain. Der Pat. ist bereits

entlassen, V am 15. Tage nach der Operation 0,3 mit

– 11,0 D.

Ich mache besonders auf die traumatische Hornhaut

trübung in diesem Falle aufmerksam. Bekanntlich ist die

Genese derselben auf Cocain undSublimat zurückgeführt

worden, was Beides nicht zutrifft, indem die Trübung

auch bei Gebrauch anderer Anästhetica und Antiseptica

vorkommen kann, im vorliegenden Falle –Holocain und
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Hydrargyrum cyanatum.– Den Nachstaar discidirte ich

bei einem 57-jährigen Geistlichen in der 9. Woche nach

der von mir ausgeführten Extraction mit Iridectomie

nach oben: Pat. empfand nur das Einlegen des Elevateurs

und die Berührung der Fixationspincette, aber er fühlte

absolut nichts beim Einstechen des Land o l t'schen Dis

cisionsmessers und beim Zerschneiden der getrübten

Kapsel; bei der Entlassung wurde eine Zunahme des

Sehvermögens von 0,1 auf 0,6 (–70 D) notiert.–

Die Iridectomien nach oben sind an 2 aufeinander fol

genden Tagen an beiden Augen eines an Glaucoma

simplex leidenden Mannes gemacht worden; an den durch

Eserin ad maximum zusammengezogenen Pupillen liess

sich nach 3-maligem Einträufeln von Holocain (je 2Tro

pfen) auch nicht die geringste Erweiterung merken, die

Operationen verliefen ganz regelrecht, ohne die geringste

Blutung aus der Conjunctiva und Iris des linken schlech

teren Auges und mit einer ganz spärlichen Blutung aus

der Bindehaut des linken Auges. Pat. befindet sich noch

in Behandlung.

Im Laufe der weiteren Beobachtungen wird es sehr

wesentlich sein, zu erfahren, ob das Holocain nicht auch

bei acutem entzündlichen Glaucom wirksam ist; sollte es

sich erweisen, dass es in dieser Beziehung dem Cocain

überlegen ist, so wäre damit eine bedeutende Erleichte

rung in der Technik der Iridectomie bei Glaucoma acut.

verbunden. Ueberhaupt habe ich bisher bezüglich der

AnwendungdesHolocainsbei Operationen an stark

entzündeten Augen keine eigene Erfahrung und

muss mich daher mit der Wiedergabe der Aussagen an

derer Autoren begnügen. Hirschberg benutzte es

mit Erfolg bei der Extraction einer Cataracta trauma

tica bei gereiztem Auge, Kuthe und Gutmann loben

die Wirkung desselben bei eitriger Keratitis, wo eine

Verschorfung der Cornea mit dem Galvanokauter resp.

Entleerung des Eiters durch Punction der Kammer er

forderlich war. Alle diese Thatsachen sprechen für eine

stärker anästhesirende Wirkung des Holocains im Ver

gleich zum Cocain. In diesem Sinne äussern sich Einige

auch über das Tätowieren der Hornhaut mit Holocain

Anästhesie (Kuthe, Gntmann). Die Mehrzahl der zum

Vergleich angestellten Beobachtungen von unbestrittenem

Werth (d. h. solcher Operationen, welche bei einem und

demselben Individuum,unter gleichen Bedingungen sowohl

seitens des Organs selbst, wie auch des körperlichen und

psychischen Allgemeinzustandes, abwechselnd mit Cocain

und mit Holocain ausgeführt wurden) bezieht sich auf

Schieloperationen. Alle Patienten, welche succesive an

beiden Augen operiert wurden, empfanden an dem mit

Holocain anästhesirten Auge weniger Schmerzen, als an

demjenigen, woCocain eingeträufelt worden (Gutmann,

Winselmann, Hirschfeld). Hierzu ist nochzubemer

ken, dass bei den Gut man n'schen Pat, die erste

Tenotomie an dem einen Auge, welche mit Hülfe von

4°/o Cocainlösung ausgeführt wurde, von einer typischen

Cocain-Intoxication gefolgt war, während die zweite, am

anderen Auge mit Holocain verrichtete Tenotomie keiner

lei üble Zufälle veranlasste. – Der einzige Fall, in dem

ich Gelegenheit hatte, dieselbe Operation an beiden

Augen eines Pat, zuerst mit Cocain und darauf mit

Holocain, zu machen (Staarextraction, s. o.) ergab keine

Anhaltspunkte zur vergleichenden Beurtheilung.

Im Ganzen muss ich sagen, dass mir im Laufe von

1'/2 Monaten kein einziger Fall zu Gesichte kam, in

dem ich nicht das Cocain, für einen beliebigen Zweck,

durch dieses neue, rascher und bequemer wirkende und

wohlfeilere Anästheticum hätte ersetzen können. Ich

habe noch die Absicht, die Wirkung desselben in zu

sammengesetzten Verordnungen, bei denen früher Cocain

verschrieben worden, auszuversuchen, so z. B., in Ver

bindung mit Atropin in Salbenform, als Zusatz zuZink

und Sublimattropfen etc. Bisher habe ich es noch nicht

für Patienten aus der Apotheke verschrieben, da bis vor

Kurzem das Präparat in den hiesigen Apotheken noch

nicht zu haben war. Bei der Verordnung der Lösung

ist selbstredend auf die obenerwähnten Cautelen in Be

zug auf Gläser und Pipetten zu achten, und muss

daher auf dem Recept extra vermerkt werden, dass die

selben vorher im schwacher Salzsäurelösung ausgekocht

werden sollen.

Vorhin ist gesagt worden,dass die Holocain-Anästhesie

billiger zu stehen kommt, als diejenige mit Cocain. Schon

jetzt, wo das Holocain eben in den Handel gebracht wor.

den, kostet 1 Grm. Holocain, nach den Preislisten der

deutschen Droguenhandlungen, um Einiges weniger, als

1 Grm. von der billigsten Cocainsorte–Cocain. muriat.:

Cocain. salicyl. kostet mehr als doppelt so viel, wie

Holocain. Mit der Zeit, sobald die Nachfrage nach dem

neuen Präparat grösser werden wird, wird der Preis

desselben wohl noch heruntergehen. Ausserdem ist noch

zu berücksichtigen, dass man statt 2–5% Cocainlösun

gen nur eine 1"/o rilolocainlösung braucht und dass die

zur Anästhesirung erforderliche Anzahl von Tropfen im

Einzelfalle eine geringere ist. Bei bedeutendem Ver

brauch, wie z. B. in grösseren Kliniken und Kranken

häusern, wird auch der Kostenpunkt von Belang sein.

Auf Grund der günstigen Resultate der Anwendung

des Holocains in der augenärztlichen Praxis ist zu er

warten, dass es bald nicht allein bei den Ophthalmolo

gen grössere Verbreitung finden, sondern auch in ande

ren medicinischen Fächern sich Eingangverschaffen wird;

insbesondere kann man es aber den Repräsentanten der

jenigen Disciplinen empfehlen, bei denen der Arzt häufig

in die Lage kommt, die locale Anästhesie für kleinere

operative Eingriffe auszunutzen, – den Specialisten für

Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten.

Kurze Bemerkung zu dem Vortrage des Herrn Dr.

med. A. Treu „Ueber die immunisierende Behand

lung der Lungentuberculose.“

Von

A. Wladimir off.

Der in Nö, 30 dieser Zeitschrift zum Abdruck gelangte Vor

trag von Dr. A. Treu enthält eine irrige Anschauung, welche

ich mich umsomehr verpflichtet halte zu berichtigen, als die

selbe recht verbreitet zu sein scheint und im Interesse der

Tuberculosebekämpfung aus der Welt geschafft werden muss:

Der Hund ist nicht,wieVerf. annimmt,immnn gegen

tuberculöse Infection. Er steht vielleichtin der Empfäng

lichkeits-Scalafür Tuberculose etwas niedriger als gewisse an

dere Thierspecies, deren experimentelle Infection sehr leicht

gelingt: aber von einem absoluten Refractärsein des Hundes

gegen Tuberculose kann nicht gesprochen werden, angesichts

einer bereits so reichen Literatur über spontane Hundetuber

culose, dass ich mir deren Wiedergabe füglich ersparen darf,

Die genannte Erkrankung wird umso häufiger gefunden, je

mehr auf dieselbe geachtet wird; in Paris gehört sie jeden

falls constatierter Maassen nicht zu den Seltenheiten und ver

muthlich ebensowenig anderwärts, nur dass ihr noch nicht all

enthalben die nöthige Aufmerksamkeit von Seiten der Hunde

besitzer zugewandt wird.

Indem ich nur diese eine irrige Behauptung des Verf. ihrer

praktischen Bedeutung wegen beanstande, seine übrigen theo

retischen Auseinandersetzungen aber unerwähnt lasse, möchte

ich mich doch gegen die Auffassung verwahren als erklärte

ich mich mit denselben stillschweigend einverstanden. Mein

Zweck ist es eben nicht durch Kritik von Hypothesen eine

fruchtlose Polemik heraufzubeschwören, sondern, wie gesagt

nur darauf hinzuweisen, dass der Hund, abgesehen von einer

ganzen Reihe anderer auf den Menschen übertragbarer Krank

heiten, auch für Tuberculose empfänglich ist – ein Grund

mehr ihn von der Mitbewohnung menschlicher Behausungen

auszuschliessen.
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Referate,

M. Robinson: Un cas d'hyperthermie prétuberculeuse

rebelle auxantipyrétiques. Bulletin Gén. de Thérap.

10 Livr. 23. Mai 1897.

In der Sitzung der «Societé de Thérapeutique» erfolgte

eine Mittheilung des Herrn Robinson über einen beobach

teten Fall, wo das hohe bestehende Fieber keinem angewand

ten Mittel zu weichen gesonnen schien. Es handelte sich um

eine junge Frau von 19 Jahren, welche ziemlich plötzlich an

Praecordialangst, Hitzegefühl, Herzklopfen erkrankte. Autor

hinzugerufen konnte in keinem der Organe etwas abnormes

constatiren und fand nur geringe Heiserkeit, Röthung der

Stimmbänder und eine Temperatur von 402". Die Therapie,

bestehend zunächst aus Antipyrin in Tagesdosen von 3,0-60,

alsdann aus warmen Bädern mit kühlen Uebergiessungen und

schliesslich Guajacolpinselungen blieb absolut resultatlos. Die

Temperatur hielt sich stets zwischen 400 und 405". Dabei

stieg die Unruhe der Patientin, so dass sie beständig das

Bett verlassen wollte. Endlich nach 2 Wochen fällt plötzlich

die Temperatur, die Erregung der Patientin schwindet und

räumt das Feld einer kolosalen Mattigkeit. Die Laryngitis

wird stärker, in den Lungenspitzen kann nun Knisterrasseln

gehört werden. Alle Anzeichen einer Lungenphtise mani

festiren sich und Pat. stirbt 5 Wochen nach Beginn der Er

krankung.

Verf. glaubt diese absolute Unwirksamkeit der Antipyretica

und der temperaturerniedrigenden Mittel folgendermassen er

klären zu können: 1) Entweder producire das Infectionsagens

mit derartiger Schnelligkeit die hyperthermisirenden Gifte,

dass die Wirkung der Antipyretica stets neutralisiert wird

oder 2 existiere eine gewisse Beeinflussung des Temperatur

centrums sei es durch ldiosynkrasie des Individuums sei es

durch die Producte der linfection, so dass dieses Centrum an

derseits von den pharmacodynamischen Mitteln nicht ange

griffen werden könne.

Hecker.

Auszug aus den Protokollen

der medicinischen Gesellschaft zu Dorpat.

Sitzung 16. October 1896.

Dr. Kram er hält den angekündigten Vortrag: Ueber das

Fieber. (Autoreferat). Während stets in älteren Zeiten und

vielfach auch in neuerer Zeit das Fieber als eine Krankheit

sui generis aufgefasst wurde, hat man in neuerer Zeit begon

nen die verschiedenen Fieber zu differenzieren, vor allem das

Wesen des Fiebers als solches zu erklären. Den erstenwissen

schaftlichen Versuch machte Liebermeister, indem er zum

Mittelpunkt des fieberhaften Symptomencomplexes die Tem

peratursteigerung erhob und von letzterer die übrigen Fieber

symptome abhängig machte. Ferner nahm er an, dass im

Fieber der kranke Organismus auf einen höheren Grad ein

gestellt sei. Wenn diese Lehre richtig wäre, so müsste das

Fieber durch Herabdrücken der Temperatur heilbar sein, was

es ja leider durchaus nicht ist – ebensowenig kann die

zweite Ansicht ihre Geltung behalten, angesichts der That

sache, dass fast jedes Fieber einen remittierenden resp. inter

mittierenden Typus zeigt, somit von einer Einstellung auf

einen höheren Grad nicht die Rede sein kann. Ferner mussten

Temperatur und Puls in einem parallelen Verhältnisse ste

hen, wir beobachten aber bei Typhus z. B. bei 40° oft nur 100

Pulse, bei Sepsis bei 38° bis 140 Pulse. Ebenso wirken nicht

alle Fieber auf das Nervensystem gleichmässig, wie Liebe r-

meister lehrt. Auch wie Cantani,Cohnheim und an

dere nachwiesen, greifen nicht alle Fieber das Körperparen
chym in gleicher Weise an, ebenso wenig lassen sich Wärme

production in Folge von Oxydationsvorgängen oder Wärme

abgabe bei allen Fiebern als Ursache für die Wärmestau

ung nachweisen. Man versuchte nun ferner auf Lieber
meist er'scher Basis stehend, eine ganz bestimmte Nerven

erkrankung als Fieberursache nachzuweisen, auf Grund der

von Sachs und Aronsohn gemachten Erfahrung, dass

Verletzung eines Theiles des Streifenhügels eine stark er

höhte Temperatur zur Folge hat, es ist aber auf Grundlage

verschiedener Beoba htungen von Murré, Filehne,

Zaun, Unver rj c h t u. A. wahrscheinlicher, dass sich das

anze Nervensystem an der Wärmeregulierung betheiligt. –

z" sehen also, dass die Temperatur nicht die übrigen Fie

bersymptome hervorruft und zweitens, dassvon einer typischen

Störung der Wärmeregulation nicht die Rede sein kann,somit

die Liebermeist ersche Lehre hinfällig wird. Neben der

Liebermeist er'schen ist noch vielfach die Ansicht ver

treten, dass das Fieber ein Symptomencomplex sei, unter de

nen die Temperatursteigerung zwar eine wichtige Rolle spielt,

ohne aber die Ursache für die übrigen Symptome zu sein.

Wenn man das Fieber als eine symptomatologische Einheit

anerkennen soll, so muss man auch eine allen Symptomen

gemeinsame Ursache finden. Wenn wir nun angesichts der

Fortschritte der Bacteriologie zugeben müssen, dass vielen

Fiebern eine Bacterieninvasion zu Grunde liegt, so ist auch

hier bisher noch keine einheitliche Ursache eruiert worden.

Cantani glaubt, einen allen Bacterien gemeinsamen fieber

erregenden Stoff nachgewiesen zu haben, den er Pyrotoxina

bacterica nannte, das wäre an und für sich ganz plausibel,

wenn nur nicht Ughetti durch blosse Kältewirkung und

Sachs und Aronsohn durch ihren Hirnstich auch er

höhte Temperatur erzielt hätten, bei welch letzteren Ursachen

wohl das Pyrotoxin nicht vertreten sein dürfte. Bei dem

durch Kältewirkung entstandenen Fieber wäre wohl eher der

Blutkörperchen-Zerfall als aetiologischesMoment fürs Fieberan

zunehmen. Auch die Annahme einer Fibringerinnung als Fie

berursache wird durch Hammerchlags Nachweis, dass

es im Fieber keine vermehrte Fibringerinnung giebt, hinfällig.

Da nun auch die anderen Erklärungen nicht im Stande sind

eine einheitliche Ursache für das Fieber zu finden, schlagen

Unverricht, Lotz und Zimmermann vor den Fie

berbegriff vollständig fallen zu lassen und nicht in der bis

herigen Weise gegen das Fieber zu Felde zu ziehen, da es

auf Grundlage einer Menge von Beobachtungen sicher scheint,

dass das Fieber eine zweckmässige Selbsthilfe der Natur sei.

Unverric h t leitet diese seine Ansicht aus der Beobach

tung der Temperaturwirkung auf die Bacterien her. Es ist

sicher nachgewiesen, dass die Bacterien bei erhöhter Tempe

ratur weniger gut gedeihen, schon 39–40° beeinflussen das

Wachsthum derselben. Sehr wichtig sind namentlich die von

Loewy und Richter gemachten Erfahrungen – dieselben

riefen bei verschiedenenThieren durch den Sachs,Aronsohn

schen Hirnstich Temperaturen bis 429 hervor, vergifteten

Versuchsthiere mit verschiedenartigem Infectionsmaterial und

Constatierten nicht erwärmten Controllthieren gegenüber er

heblich bessere Resultate – es wurden vielfach sogar die

2–3 fache sonst tödtliche Dosis vertragen. Ausser der er

höhten Temperatur scheint auch die erhöhte Leucocytose ei

nen wirksamen Schutz abzugeben, so dassbeide Momente auch

für die Therapie von Nutzen sein könnten – auf einen ähn

lichen Standpunkt stellen sich Welch, Siratin us und

Kast. – Der Wissenschaft bleibt es vorbehalten auf Grund

' dieser Anfangserkenntnisse nach Endresultaten zu

Streben.

Dr. Brakel: In Bezug auf die Sepsis kann Redner an

führen, dass stets die Temperatur nicht der Höhe des Pulses

entspricht. Der Puls bei Septikern ist stets sehr hoch, be

dingt durch Herzschwäche und es kommt beim Exitus Hoch

septischer meistens zu kolossal hohen Pulsen und sehr nie

driger subnormaler Temperatur.

Dr. Hartge will wissen, ob ausser Unverrich t, des

sen Anschauung bekannt, noch andere Klinikerjede Therapie

beim Fieber verbannen?Solange Specifica wirken, wie Chinin

bei Malaria, Salicyl bei Gelenkrheumatismus, wird das Streben

der Practiker und Kliniker immer daraufgerichtet sein, neue

Specifica ausfindig zu machen, also man wird immer wieder

bei Infectionskrankheiten neue Mittel versuchen, bis man das

Specifische Mittel gefunden hat.

Dr. Kramer betont Herrn Brakel gegenüber, dass er

als Beispiel für die Unhaltbarkeit der " ermeister

schen Theorie das Verhalten der Temperatur und des Pulses

Zu einander bei Sepsis angeführt hat–nach Lieber meis

ter müssten Temperatur und Puls annährend parallel gehen,

was ja bekanntlich durchaus nicht der Fall ist – in Folge

dessen gerade gegen die Lieber meist ersche Theorie
spricht.

Gegen Herrn Hartge führt er an, dass ausser Unver

richt noch andere namhafte Kliniker das Fieber nicht an

tipyretisch behaudeln – wie Kust, Sirot im in.

Vortr. lässt die Specifica vollständig gelten, verwirft nur

bei unbestimmbaren Fiebern, so lange nicht erforderlich, eine

direct antipyretische Behandlung.

Dr. Otto erinnert besonders an die Infectionskrankheiten,

wie Scharlach, Masern, bei welchen, wo es sich bereits bei

bestehender Epidemie um die Wahrscheinlichkeit ihrer Ent

stehung handelt, es ein Kunstfehler wäre, wenn man mit An

tiPreticis den naturgemässen Verlauf der Krankheit stören

wollen. Ist erst die Wirkung der Fiebermittel im Gange

wird leicht das Exanthem gestört, während das Fieber ge
rade hier schon rein empirisch zum deutlichen Heraustreten

des Exanthemes direct nothwendig zu sein scheint.

Dr. Brakel demonstriert eine durch Exstirnati
- - - - - - - Dation gewon

nene Niere mit Nephrolithiasis und Pyonephrose ä
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hat seit 7 Jahren Abgang kleiner Nierensteine, allmähliche

Verschlimmerung des Zustandes. Bei der Aufnahme im Be

ginne dieses Jahres in der linken Lumbalgegend ein länglich

ovaler prallelastischer Tumor, der Fluctuation zeigt.

Bei extraperitonealer Eröffnung fliesst Eiter, beim Abtasten

der Eiterhöhle findet sich ein zum Ureter hin eingekeilter Stein

im Nierenbecken, der manuell entfernt wurde. Reconvales

cenz langdauernd, nach Verwachsen der Fistel Fieber, Anfang

October Blutung aus der Fistel, darauf Exstirpation der Niere,

die sehr schwierig war.

Sitzung 6. November 1896.

Dr. Kessl er demonstrirt vor der Tagesordnung das Prä

parat einer melanotischen Neubildung, welche die Clitorisund

die nächste Umgebung einnahm. Ausführlichere Mittheilung

über die Beschaffenheit der Neubildung wird Vortr. dem

nächst machen.

Dr. Hartge: Zur klinischen Symptomatologie des Botrio

cephalus latus.

in Typus in den Symptomen und Beschwerden, welche

durch den Botrioceph.latus im Darmcanal hervorgerufen wur

den, ist noch nicht beschrieben worden. Allgemein bekannt

ist, dass bisweilen Leibschmerzen nach Art einer Colik auf

treten, Klagen über Unregelmässigkeiten der Entleerungen,

intercurrente oder auch chronische Diarrhöen, welche keiner

Medication weichen wollen; Druck und Völle im Leibe, Ap

petitlosigkeit, andrerseits auch Heisshunger gesellen sich ge

legentlich dazu. Doch ist mit all diesen vagen Beschwerden

für die Diagnose nicht viel anzufangen, es gilt, da der alte

Satz, man soll den Parasiten nicht früher abtreiben, bis seine

Existenz entweder durch spontan abgegangene Bänder oder

durch den microscopischen Befund von Eiern in den Faeces

sicher gestellt ist. Da nun jetzt gleichfalls allgemein bekannt,

dass durch diesen Schmarotzer gelegentlich schwere, das Le

ben bedrohende Gefahren (Anaemie etc.) hervorgerufen wer

den können, ferner, dass das Suchen nach Eiern in den Fae

ces nicht stets von positivem Erfolg gekrönt, so ist ein fixer

Symptomencomplex entschieden erwünscht, um mit seiner

Hilfe schon frühzeitig, bevor sogar der Schmarotzer Eier

producirt, die Diagnose auf Darmparasit zu stellen und dar

nach therapeutisch einzugreifen. Vortr. hat einen sehr in

structiven Fall in Behandlung gehabt. Es handelte sich

um einen vollkommen gesunden Mann, welcher gelegent

lich etwas Hechtrogen verspeist hatte, genau nach 6Wochen

traten geringe Beschwerden von Seiten des Darmcanals auf,

welche sich in der Folge so steigerten, dass, obgleich bei

sorgfältigster aber stets negativer Forschung nach Eiern in

den Faeces, eine Abtreibung des problematischen Wurmes

vorgenommen wurde, welche von bleibendem, gutem Erfolge

gekrönt war. Vortr. hat an einer Reihe von Pat. immer die

selben Symptome von Seiten des Darmcanals beobachtet und

stellt daher folgenden Typus für die Frühdiagnose des Botrio

Cephalus latus auf:

1) Beständige colikartige Schmerzempfindung im Mesoga

strium in weiterer Ausdehnung, der Lagerung des Dünndarms

“end auf Druck von aussen steigern sich die Schmer

Zen nicht,

2) Diese dumpfen Schmerzen werden nur bei aufrechter

“haltung empfunden, sie verschwinden bei Horizon

tallage.

3) Alcoholica wirken beruhigend 4) Diaet und Medicamente,

ausgenommen. Narcotica, haben keinen Einfluss.

Nebenbei sind zu constatiren: Dumpfer Druck, Gefühl von

Völle und Spannung im Leibe, leichte ziemlich beständige

Uebelkeiten, Brechneigung, fader Geschmack u. s. w. keine

andere Erkrankung des Abdomens weist ähnliche Erschei

nungen auf. Die angeführten Symptome vürden dort zu be

rücksichtigen sein und eine Bandwurmcur rechtfertigen, wo

abgegangene Glieder nie beobachtet wurden, der Eierbefund

fraglich oder die Untersuchung darauf nicht gut zu bewerk

stelligen ist, oder wo der Parasit noch so jung und unent

wickelt ist, dass er weder reife Glieder noch Eier producirt,

aber doch schon recht unangenehme Beschwerden hervorruft.

Dr. Koppel hat sehr viele Bandwurmpatienten zu behan

deln gehabt, darunter viele Frauen, die sehr genau auf alle

Symptome ihres Leidens geachtet hatten. Hört nun beim

Bandwurm bei liegender Körperstellung der Schmerz, der oft

sehr unangenehm ist, auf, so hätte das sicher von einigen

beobachtet werden müssen, weil es nicht geschehen, so glaubt

er den Umstand daraufzurückführen zu können, dass dieses

Symptom vielleicht nicht allzu häufig und allgemein ist.–

Vortr. hat ein Mal sieben Wochen, nachdem ein Brustkind

Quappenfleisch bekommen, in den Faecesdesselben reife Band

Wurmeier gefundeu – ein Zeichen, dass ein Bandwurm auch

schon nach 7 Wochen reife Eier produciren kann.

Dr. Hartge: Die negativen Beobachtungen Koppels

sprechen nicht gegen meine positiven, einmal auf das Symp

on der Euphorie bei Horizontallage aufmerksam geworden,

findet man es sehr oft, ausgenommen natürlich solche Fälle,

W0 Complicationen vorliegen und dadurch das reine Bild ver

wischt wird. Der Eierbefund ist ja häufig negativ, das be

weist nichts.

Dr. Kessl er erwähnt als Beleg für die Bedeutungslosig

keit eines negativen Befundes bei Untersuchung der Faeces

auf Wurm- Eier einen Fall, in welchem er die Faeces

eines 4-jährigen Knaben 3 mal von einem Fachmann unter

suchen liess, – stets mit negativem Befunde. Drei Tage

nach der letzten Untersuchung entleerte der Knabe – ohne

Wurmmittel – einen ausgewachsenen Spulwurm. Die Hoff

nung, das dieser männlichen Geschlechts sein und daraus das

Fehlen der Eier in den Faeces sich erklären lassen könnte,

wurde zu nichte durch die Untersuchung des abgegangenen

Wurmes im hiesigen zoologischen Institute,woein geschlechts

reifes Weibchen festgestellt wurde.

Wom XII. internationalen medicinischen Congress.

Moskau, den 7. (19) Ang. 1897

nachmittags.

Soeben erfolgte im Grossen Theater die Eröffnung des

Congresses durch S. K. H. den Grossfürsten Sserge y

Alexandrowitsch in Gegenwart einer glänzenden Ver

sammlung von Tausenden. Auf der geschmückten Bühne des

Theaters versammelten sich die officiellen Persönlichkeiten.

die Vorstände der Comités, die Vertreter der Regierung und

der Stadt, der fremden Nationen, Regierungen und Körper

schaften, während die Mitglieder des Congresses mit ihren

Damen das Parterre und die Logen füllten. Es waren zu die

ser Eröffnungssitzung im Ganzen 2500 Billets vertheilt wor

den, weil das Theater nicht mehr Menschen aufnehmen kann:

die Vertheilung war durch Verloosung erfolgt. Präcise 1 Uhr

erschien S. K. H. der Grossfür st Ssergey Alexan

drowitsch und erklärte, am Tische des Präsidiums den

Ehrenplatz einnehmend, den Congress für eröffnet. I. K. H

die Grossfürstin J. e lissaweta Fe od or owna

nahm in der Grossfürstlichen Loge Platz. Der Minister der

Volksaufklärung, Graf De ljan ow begrüsste hierauf den

Congress mit einer lateinischen Ansprache. Dann folgten die

Reden des Präsidenten Prof. Sk l ifossowsky, und des

Generalsecretärs Prof. Roth und des Stadthauptes Fürsten

Golizyn. Die Delegierten der fremden Regierungen sprachen

dann in alphabetischer Reihenfolge der durch sie vertretenen

Länder. Als Erster trat im Namen des deutschen Reiches

Generalarzt v. Co l er vor, seine glänzende, mit mächtiger

Stimme vorgetragene Ansprachewurde mit rauschendem Beifall

aufgenommen, oft auch durch Beifallsbezeugungen unterbrochen:

der Redner schlossmit einem HochaufS.M. den Kaiser Nico

lai II.Von deutscherSeite sprach noch Prof.Ziemssen-Mün

chen,daraufimNamenderOesterreichisch-ungarischenMonarchie

Prof. Hüppe- Prag, Prof. Gussein blauer-Wien u. A.,in

langer Reihe folgten einander die Vertreter der übrigen

Staaten. Von wissenschaftlichen Vorträgen waren die folgen

den auf dieTagesordnung dieser ersten AllgemeinenVersamm

lung gesetzt:

Vir c h iw: Die Rolle der Gefässe bei der Entzündung.

Lauder Brunt on: The relations between Physiology,

Pharmacology, Pathology and practical Medicine.

Lannel ongue: De la thérapeutique des tuberculoses

chirurgicales en général.

In der grossen Manege, in der sich das gesammte Bureau

des Congresses befindet, herrscht seit gestern ein reges Leben,

welches sich zu Zeiten, besonders nach Ankunft der Eisen

bahnzüge, zu einem wogenden Gedränge steigert. Hier ist der

Sammelpunkt aller Congress-Mitglieder, hier erhält man alle

Auskünfte, hier giebt man sich Rendez-vous zu gemeinsamen

Unternehmungen, hier trifft ein Jeder seine Bekannten.

Heute Abend findet die vom Organisationscomité veranstal

tete fest. l i c h e Versam m l u n g in den Ga l le rien

der neuen Kaufh a l l e n (BepxHie pHILI) statt. Die Hallen

sind reich geschmückt, Orchester und Sängerchöre werden

zur Unterhaltung der voraussichtlich sehr zahlreichen Ver

sammlung beitragen. Es ist die Einrichtung getroffen, dass

die Mitglieder der einzelnen Sectionen an bestimmten Stellen

zusammentreffen können.

Die Gesam mtzahl der Mitglied er des C on

gresses wird heute auf rund 7000 geschätzt!

Das Wetter ist herrlich. B.

Vermischtes,

– Anlässlich der Einweihung des Neubaues des liesigen

deutchen Alexanderhospitals hat der deutsche Kaiser dem Di

rector und Chefarzt dieses Hospitals, wirkl. Staatsrath Dr.

E. Moritz, den Kronen-Or de n II. C lasse mit dem
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Stern verliehen. Der Oberin des genannten Hospitals Fräu

lein E. Moritz wurde im Auftrage der Deutschen Kaiserin

das Verdienstkreuz durch den Deutschen Botschafter

Fürsten Rado l i n und seine Gemahlin persönlich überbracht.

– Für Hülfeleistung bei der Bockenhofer Eisenbahn-Kata

strophe ist dem im Zuge gewesenen älteren Ordinator des

Kronstädter Marienhospitals, Collegienrath Mic h el son ,

der St. An n e n -Or de n I1. C. l ass e Allerhöchst verliehen

worden. Aus demselben Anlass haben die Studierenden der Uni

versitätJurjew(Dorpat) J on M1 c h niewicz und Walter

H.o l 1 m an die silberne Medaille mit der Aufschrift,

«für Rettung Verunglückter» zum Tragen auf der

Brust am Wladimir-Bande erhalten.

– Für den Lehrstuhl der Physik an den weiblichen medi

cinischen Institut ist der frühere Professor der Universität

Jurjew (Dorpat) und gegenwärtige Adjunct an der Academie

der Wissenschaften, Fürst G. o l iz n , in Aussicht genommen.

– Der bekannte Kliniker Prof. Wil h. Leube, Director

der medicinischen Klinik in Würzburg, beging vor Kurzem

sein 25jähriges Professor-Jubiläum. Leube war

früher Professor in Jena und dann in Erlangen, von wo er

1885 nach Würzburg berufen wurde.

– Am 3. August fand in Moskau die Enthüllung des

Pirogow-Denkmals in Gegenwart der Wittwe und des

Sohnes Pirog ow's und zahlreicher russischer Aerzte, sowie

vieler ausländischer Mitglieder des Aerztecongresses statt.

Nach einem feierlichen Gottesdienst hielten der Rector der

Universität und der Präsident des Denkmal Comité's Prof.

Djakon ow Reden.

Ordensverleih ung: der St. Stanislaus Orden

I. Klasse – dem ord. Professor der Physik an der mil

med. Academie, wirkl. Staatsrath Jeg or ow.

– Verabschied et: Das Mitglied des Allerhöchst ein

gesetzten Nikolai-Comités zur Fürsorge für Bettler in St. Pe

tersburg und Oberarzt des Ambulatoriums bei diesem Comité,

wirkl. Staatsrath Dr. W in t er, aufsein Gesuch, mit Uniform.

–Vers to rb e n : 1) In Rjasan der ehemalige Gouver

nements-Medicinalinspector wirkl. Staatsrath Dr. Nicolai

Nors c hin , Ehrenmitglied der Gesellschaft Rjasanscher

Aerzte, im 78. Lebensjahre. Der Hingeschiedene, welcher im

J. 1889 nach mehr als 40-jährigem' seinen Abschied

nahm, ist vielfach literärisch thätig gewesen, namentlich be

schäftigte er sich mit dem Uebersetzen medicinischer Werke.

2) Der frühere Consultant für chirurg. Krankheiten am Ma

rinehospital in Kronstadt, wirkl. Staatsrath Dr. Johann

Tair ow. im Alter von 66 Jahren. Nach seiner Pensionierung

lebte T. in Nowgorod. 3) In Kamen-Rybolow (Süd-Ussurige

biet) der Landarzt A 1 e x. K. o l ob ow, 36 Jahre alt. Er hat

in einem Anfalle von Melancholie durch einen Revolverschuss

ins Ohr seinem Leben ein Ende gemacht. 4) In Adelaide

(Südaustralien) der ehemalige Professor der Chirurgie an der

dortigen Universität, Dr. W. Gar d n er. – 5) Am 6.August

n. St. in Budapest der bekannte Chirurg Prof. Joseph Ko

wacs im 65. Lebensjahre. Der Heimgegangene hatte seine

"n in Wien und Pest erhalten und war seit 1869

Director der chirurg. Universitätsklinik in Budapest. Seine

literärische Thätigkeit erstreckte sich auf alle Gebiete der

Chirurgie.

– Vor Kurzem beging in Weinsberg (Würtemberg)Hofrath

Dr. med. The oball d K er in e r , welcher bekanntlich auch

Arzt war, seinen 80. Geburtstag in aller Frische des

Geistes und Körpers, wie man es nur in so hohem Alter er

warten kann. Dass er des Vaters poetische Begabung ebenso

wie dessen Liebe zur Medicin geerbt hat, bezeugen seine zahl

reichen poetischen und prosaischen «Dichtungen, sowie seine

bereits in vierter Auflage erschienene Schrift «Galvanismus

und Magnetismus als Heilkraft», in welcher er die in einer

von ihm bei Stuttgart gegründeten galvano-magnetischen

Heilanstalt gemachten Erfahrungen niedergelegt hat.

–Vondemverstorbenen Oberarzt des hiesigen Roshdestwenski

Barackenhospital, Ehrenleibmedicus Geheimrath Dr. Joseph

Bertenson, welcher seine medicinische Ausbildung an der

Dorpater Universität erhalten hatte, ist ein Stipendium

bei der Universität Jurjew (Dorpat) gestiftet wor

den. Dasselbe besteht aus den Zinsen des vom Stifter ver

machten Kapital von 6000 Rbl., welche alljährlich zur Un

terstützung eines Studierenden der Medicin verwandt werden

sollen, sobald die Wittwe des Testators, Frau Marie Ber-

t e n so n , geb. Chrapowicki die bei Lebzeiten die Nutznies

sung des Kapitals hat, mit Tode abgegangen ist. Das Stipen

dium wird auf Vorstellung der medicinischen Facultät vom

Directorium der Universität einem Medicin-Studierenden ohne

Unterschied des Glaubens zuerkannt. Mit dem Genuss des

Stipendiums sind keinerlei Verpflichtungen für den Stipen

diaten verbunden.

– Von der Geschäftsführung der diesjährigen 69. Ver

sam mlung Deutsch e r Naturfor s c h er u. A. erzt e ,

welche vom 20.–25. September n. St. in Braunschweig

stattfindet, wird bereits das vorläutige Programm des Congres

ses veröffentlicht. In der ersten allgemeinenSitzung (20.Sept.)
wird unter Anderen Prof. Waldeyer (Berlin) über «B G -

fruchtung und Vererbung» sprechen. in der zweiten

allg. Sitzung (24. Sept.) Prof. J. Orth (Göttingen) einenVor

trag über «Medicinischen Unterricht und ärzt

l ich e Praxis» halten. Am 22. Sept. findet eine gemein

same Sitzung der naturwissenschaftlichen Hauptgruppe und

aller medicinischen Abtheilungen unter dem Vorsitz von Prof.

J. Wislicenus (Leipzig) statt, welche der wissen-

schaftlichen Photographie und ihrer Anwen

dung auf den verschiedenen Gebieten der Na

turwissenschaften und Medic in gewidmet werden

wird. Mit dem Congress verbunden ist eine Ausstellung für

wissenschaftliche Photographie, sowie eine Ausstellung von

neuen Gegenständen aus den Gebieten der Naturwissenschaft

und Medicin. Die Geschäftsführer der diesjährigen Versamm

lung sind der Geheime Hofrath Prof. Dr.Wil h. B 1 as c h ko

und Prof. Richard Schulz, Oberarzt der medic. Abtheil

ung des Herzogl. Krankenhauses in Braunschweig.

– Nach dem Rechenschaftsbericht des Organisations-Comi

tés des VI. Congresses russischer Aerzte ist nach Deckung

aller Ausgaben ein Ueb ersc h uss im Betrag e von

2489 Rbl. 12 Kop. nachgeblieben.

– Wie ein Odessaer Blatt berichtet, wird das von der Ge

sellschaft Odessaer Aerzte herausgegebene medicinische Jour

nal «RO2K Ho–Pyc c ka A Me1 1 II 11 H c ka A IT a 3 eT a» we

gen Mangels an Mitteln eingehen.

Dr. J. W. Michail ow in Moskau hat die Concession

zur Herausgabe eines monatlich unter dem Titel «Me I n -

II H H. cki ä M/ K a 3 aTe I L erscheinenden medicinischen An

zeigers erhalten.

– Die städtische Sanitätscommission von St.

Petersburg hat in ihrer letzten Juli-Sitzung den Voran

sich lag ihr e r Ausgaben für das Jahr 1898bestätigt.

Nach diesem sollten für die Zwecke der Sanitätscommission

345.969 Rbl. von der Duma gefordert werden, d. h. um 42,314

Rbl. 27 Kop. mehr als im laufenden Jahre. Die grösste Mehr

forderung (13.506 Rbl.) geschieht für die städtischen

Gebär asyle. Mit diesem Gelde soll ein neues Gebärasyl

(das 12te) eröffnet und die Zahl den etatmässigen Hebammen

in den bisherigen Asylen erhöht werden. Für die säctische

Sanitätsaufsicht werden. 11.100 Rbl. mehr verlangt.

für die unentgeltliche ärztliche Hülfe 8000 Rbl. mehr, für den

Unterhalt der Sanitätscommission 3800 Rbl. mehr u. s. w.. Was

die unentgeltliche Hülfeleistung durch die Dumaärzte anbelangt,

so hat die Commission esfür nothwendig erachtet, das Honorar

für die Krankenbesuche der Dumaärzte zu erhöhen und die

Zahl dieser Aerzte um einen (auf der Petersburger Seite) zu

vermehren.

– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil

hospitäler in St. Petersburgs betrug am 26. Juli

d. J.7105 (5 wen. als in d. Vorw), darunter 464 Typhus–

(15mehr), 800Syphilis– (16 wen.), 101 Scharlach – (9 wen.)

136 Diphtherie– (24 mehr), 69 Masern – (10 wen.) und 25

Pockenkranke –(3 mehr als in der Verw.).

Am3.Aug. d. J.betrug die Zahl der Kranken 7046 (59wen

als in der Vorwoche), darunter 473 Typhus – (9 wen.), 794

Syphilis – (6 wen.). 112 Scharlach – (11 mehr), 134 Diph

therie – (2 wen.),64 Masern (5wen) und 16 Pockenkranke

(9 wen.) als in der Vorw.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 20. bis 25. Juli 1897.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter

Im Ganzen: -

-----

M. W. Sa.

92 17 43 41

nach den Todesursachen :

–Typh.exanth,0,Typh.abd.17, Febris recurrenso, Typhus

ohne Bestimmung der Form0, Pocken2, Masern 14, Scharlach 5.

Diphtherie 26, Croup 2, Keuchhusten 0. Croupöse Lungen

entzündung 17. Erysipelas 4, Grippe 2, Cholera asiatica O.

Ruhr 7, Epidemische Meningitis 1, Acuter Gelenkrheuma

ismus 0, Parotitis epidemica 0. Rotzkrankheit 0, Anthrax 0.

Hydrophobie l, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemie 4,

Tuberculose der Lungen 48, Tuberculose anderer Organe 13,

Alkoholismus und Delirium tremens 11, Lebensschwäche und

Atrophia infantum 26. Marasmus senilis 14, Krankheiten des

Verdauungscanals 113, Todtgeborene 27.

278 221 499 113 49

2)
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Für die Woche vom 27. Juli bis 2. August 1897. 2) nach den Todesursachen:

Zahl der Sterbefälle : –Typh. exanth.0,Typh.abd.21, Febris recurrens0,Typhus

ohneBestimmungder Form 0,Pocken3, Masern 15, Scharlach 6,

Diphtherie 28, Croup 0, Keuchhusten 2, Croupöse Lungen

entzündung 11, Erysipelas 1, Grippe 2, Cholera asiatica

1) nach Geschlecht und Alter:

- - - - - - - - - 0, Ruhr 5, Epidemische Meningitis 2, Acuter GelenkrheuS 5 E 5 S 2 E = = = = = ä -
Im Ganzen: S S E F 3 Z 3 Z 3 Z 3 Z. # E | matismus 0, Parotitis epidemica i. Rotzkrankheit 0,Anthrax 0.

T - zu „s S „s Q Q O S | Hydrophobie 0, Puerperalfieber 2, Pyämie und Septicaemie 2,
M. W. Sa. – , + + Z Z S. 3 Z S. 3 "S Z Tüberniose der Lungen 65, Tuberculose anderer Organe 12

= – – – –– – – 1 l 5 E | Alkoholismus und Delirium tremens 6, Lebensschwäche und

– S 5 3 F S S F 3 P | Atrophia infantum 35. Marasmus senilis 20, Krankheiten der

295 251 546 138 52 82 15 13 27 49 50 31 37 20 23 8 1 Verdauungsorgane 133, Todtgeborene 38

St. Petersburg,Newsky-Pr.14,sowiein allenin-und ausländ.Annoncen-Comptoiren angenommen.

ggs-" JEDER ART" werden in der Buchhandlung von CARL RICKER'

MENA HOUSE HOTEL CAIRO (ETTEN
- Am Fusse der Pyramiden.Wegen der reinen

trockenen Wüstenluft von den Aerzten als

gesundester Winterort für Leidende und

Reconvalescenten empfohlen. Aerzte und

Pflegerinnen im Hause.

Hôtel allerersten Ranges.

Pension von 13 Mark an. Electrische Be

leuchtung im ganzen Hause. Gute Bäde

und grosses Marmor-Schwimmbad. Vorzüg

liche Stallungen, Reitpferde, Wagen aller

Art. Lawn-Tennis- und Golf-Spielplätze.

Ergiebige Jagd zur freien Benntzung.Sai

son 15. October bis 15. Mai.

Schick & Weckel, Besitzer.

EEFETTETFT
Für Magen- und Darmkrankheiten. Fettsucht(EntfettungskurenunterStoff

wechselcontrolle), Diabetes, Gicht, Herzkrankheiten,Neurasthenie(Mast.

kuren) Einrichtung für Elektro-u. Hydrotherapie in allen Formen. Geöffn,

April – Januar. Prospecte. (44) 9–11. Dr. C. Dapper, | |

-

- - - -

|
- - - - --

GELESTINS

SR-ER L -
- -

HO I AL

Antiphthisin und Tuberculocidin-Klahs, T“
ansdem Laborat. von Prof. Dr.Edwin Klebs (Strassburg i. E.), Product. d. Laborat
1896:700 Lit. Tub-bac. Cultur. Broschüre zur Information für Aerzte gratis. Ge- Adressen von Krankenpflegerinnen:

neraldepôt für Russland: Th. Auspach's Apotheke in Riga.

Sophie Jordan, IIoxoubckaa y. 28,

- - --- - - -- - - - - - -------- KB. 14.

--– ---------– -- - - ------ n W. O.,17. Linie, Haus N 16

Specielle Engros-Niederlage „U.| | 4 Amman...
K Schwester Elise Tennison, Henczik

Chirurgischer Instrumente, - Ip0CII. 1. 138, KB. 3

Verband-Artikel,
Frau Hasenfuss, Max. IIobaueck. . 14,

KB, 15.

- Ombra CabrioBa, Cepriesckaa, a. N., 17,

RBapt. 19.

-

- Marie Mohl, B O. 1. 1. -

Gummi-Waaren O 1. 44, KB, 3.

| F. Lindig, Riga, kl. Schlossstrasse N35und Qu. 4 sucht Stellung bei nerven

Gegenstände TIT Krankenpflege. oder geisteskranken Damen.

Illustrirt Preiscourants Alexandra Kasarinow, Hnkomaencreas

werden auf Verlangen gratis zugesandt. YI. I. 61, KB. 32._

VW-------||"ano,TapeteYunna A. 7, RB, 6.



ZDr: vom Soh/erns Weilanstalt

in Bad-Kissingen,
Aeltestes klinisch geleitetes Institut am Platze für Magen- und Darmkranke

aller Art, Fettleibige, Stoffwechselkranke etc. ist das ganze Jahr geöffnet.

Prospecte gratis.

Dr. Frhr. Von Sohlern.

Dr. Kainers Sanatorium.

NiederºlÖSS ni-ÜZ bei DrºeSd ein.

Kurhaus für Magenkrankheiten, Ernährungs- und Stoffwechselstörungen.

Klinische Beobachtung und Behandlung.

no, 1, 4, Dr. KadIler. Dr. Berger.

(O O O

AIMIMHLMCTPAIII KI

MAPIEHBAL10HMXb MMHEPAUlbHblXb B01 b Blb, Boremin.

pekoMehIyeTB BEHMahiro TT. Bpagei mapie K 6aA c Ryo hat ypan b. Hyko

c on b, B 1 K p n c't a M. n B 1 n op ou K. t, e n o In Mits 3 am k H. n ou y o Bogy

in3 B t c TH Ext, M cro 4 H m K. o B 1 K p e cra in Oep A, M Ha H Aa (1 rpaMMT,

nopoIIIkoo6p. coIH = 116 rpaM. BoIE). 3 a o6p a 3 u. a M. w m nur epa Typ of

HHTepecyFOIIIieCH 6IaroBOIHTH, 06paIIIaTbc1 KT, H m HR e n on me Hosa H. h. bum

th up M a M "b.

B-, C- IllertrepGyprik: Pycck. O6III.Topr. AmTek.ToB, IIIToI, II, IIIMIT,

KIoch, H. Ro.

(o) B- Mocsik RapIT, CDeppeñHH, A. Bpyhch, K. 9pMahcb. (O
- B-, Bonn-Raks TopToBLIii ' IM. B. Cera-Ib. er

B- Bapuaak D. KyxapkeBckiä, I-pT, G. TeilhpHxT), JIIIbIIonT, HTpei

TeIb, JI. 3HMHHckiii.

B- Kiesk: FORHo-Pycck. O6m. Topr. AmTek. ToB, A. 3eügelb.

B- Pourki A. IT. IIIBeihhypTH, A. G. ByIIIb.

B- Kaaaann (D. Dpaxe.

3aka3E1 Ha BoIE IM coIM AIMMHIcTpania IpochTH, HampaBIATH,HemocpelcTBehho:

An die Marienbader Mineralwasser-Versendung, Marienbad (Böhmen),

MIH Ha3BaHHEIMT, dphpMaMT5 M T on b, K. o B 1, T. a K. o M 1 c n y 4 a t n p in H n

M a eT 1b H a ce 6 a r a p a H T. i K0 n 04 In M H H o c T m in H e n on a k n b. H o c T M

n p e n a p a T 0 8 b.

o
Q

Vergleiche:

„Ueber die Wirkung des Tannalbin bei Darmkrankheiten

der Kinder“

von N. P. GUNDOBIN, Privatdocent an der K. Russ. Militär-Akademie

(Djetskaja Medizina 1897, Nr. 1).

Siehe auch die Veröffentlichungen über Tannalbin von:

Prof. 0. Vierordt, Heidelberg Deutsche Medicin.

Primärarzt v. Engel, Brünn

K. Holzapfel, Strassburg

Kinderarzt Rey, Aachen

Wochenschrift 1896,

Nr. 11, 25, 50,

1897, Nr. 3.

O

ist ein nach dem Verfahren von Prof.G0 t t) i eb,

M L B | Heidelberg dargestelltes Tanninalbuminat,

50% Gerbsäure enthaltend.

- | H T H L B | Ichthyol-Albuminat. Geschmack- |
u. geruchloses Ichthyol-Präparat. –

---------

Siehe Ber. Dr. A. Sack (Deutsche Medicin. Wochenschrift 1897, Nr. 23).

Sonderabdrücke auf Wunsch zu Diensten durch die Herren:

Becker & Grube, St. Petersburg, Curt Larrass, Moskau,

Knoll & Co., Chemische Fabrik, Ludwigshafen a/Rh.
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EDIINSEH WIEENSH
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Prof. Dr. Karl Dehio.

Jurjew (Dorpat).

Die St.Petersburger MedicinischeWochenschrift erscheintjeden SS“Abonnements-Aufträge sowie alle InserateT

Sonnabend.–Der Abonnementspreisist in Russland8 Rbl.für dasbittet man ausschliesslich an die Buchhandlungvon Carl Ricker in

Jahr,4Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung;in den anderen St.Petersburg,Newsky-ProspectM 14,zurichten.–Manuscripte

Ländern20Mark jährlich,10Markhalbjährlich.Der Insertionspreis sowie alle aufdie Redaction bezüglichenMittheilungen bittet man an

fürdie3malgespalteneZeilein Petitist 16Kop. oder 35Pfenn.–Denden geschäftsführenden Redacteur Dr.RudolfWanach in St.Pe

Autorenwerden25SeparatabzügeihrerOriginalartikelzugesandt.–tersburg, Petersburger Seite,Peter-Paulhospital zu richten Sprech

Referate werden nach dem Satze von16Rbl.pro Bogen honoriert. stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

N 33 1897

Inhalt: Dr. E. Moritz: Nachtrag zu dem Aufsatz über einseitiger Bradycardie.– Dr. C. Erdberg-Candau: Ein Fal

von Resection des ganzen Samenstranges bei Prostatahypertrophie. – Referate: J. Gad und E. Flatau: Ueber die
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Nachtragzudem Aufsatz über einseitige Bradycardie,

Von

Dr. E. Moritz.

Ich möchte nicht unterlassen hervorzuheben, dass die

in dem beschriebenen Falle gewonnenen Pulsbilder des

Bulbusjugularisder Deutungdes diastolischenTheils

des Cardiogramms, die Martius auf Seite 476 seiner

classischen Arbeit über Herzbewegung: l. c. giebt, –

widersprechen. –

Ungefähr auf gleicher Entfernung von dem höchsten

Gipfel zweier Herzwellen meist näher zum 2.,– hat

Jedes Cardiogramm seinen tiefsten Fusspunkt. welchem

ein steiler Anstieg folgt, sicher während der Wen

trikel noch schlaff ist. Ich glaube annehmen zu dürfen,

dass auch jedes Cardiogramm des rechten Ventrikels

dem von Martius gegebenen allgemeinen Schema des

linken entsprechen würde,–wenn man's haben könnte.

Augenscheinlich ist der erste Anstieg resp. Gipfel un

seresVorhofs-Cardiogramms identisch mit dieser 2.Zacke

der Martius'schen Ventrikel-Cardiogramme, wird gefolgt

V0n der «Verharrungszeit» des Vorhofs.

Die Erklärung dieser grossen Zacke, welche fast so steil

ist wie die systolische Ventrikelzacke, «ich bin

geneigt, die nach vollendeter Arteriensystole gegen die

Wurzel des Aortensystems rückstauende Blutwelle für

diesen Stoss verantwortlich zu machen»–wäre in un

Serem Falle ausgeschlossen, da ja nach 2 aufeinander

folgenden rechtseitigen Wellen gar keine Arterien

SYStole erfolgt, – erst nach der dritten.

Die Unzulässigkeit der von mir für unsre Curven ge

gebenen Deutung,– nämlich der ersten Zacke alsVor

hoß-Contraction – wird auf so gewichtige Autoritäten

wie Johannes Müller und Marey gestutzt. Ich

kann dem nur entgegen halten, dass der in Rede ste

hende pulsierende Stoss durch Gesicht und Gefühl, sowie

durch den Schreibhebel so deutlich als active Herzbe

Wegung sich kennzeichnet, dass ich keine andere Deu

Üung für denselben finde. Dass sie nicht von der Aorta

herrühren kann, in welcher wie die Radialiswelle be

weist, völlige Ruhe herrscht, – ist sicher; und dass die

Vorhofs-Contraction im Pulsbilde des Bulbus gar keinen

Ausdruck finden sollte – ist wohl undenkbar.

Ein Fall von Resection

des ganzenSamenstranges bei Prostatahypertrophie.

Von

Dr. C. Erdberg-Candau.

Vortrag, gehalten im Verein der Aerzte von Nordkurland am

7. December 1896.

M. H. Angeregt durch einen Aufsatzvon Prof. Helfe

rich -Greifswald in der deutschen med. Wochenschrift

Nr. 2, 1896 habe ich den Versuch gemacht nach seinen

Angaben einem Prostatiker Linderung seiner Leiden zu

schaffen und erlaube mir Ihnen über das Resultat der

Operation zu berichten:

Pat. 72 a. n., verheirathet, Potator, Raucher ist bis

jetzt immer gesund gewesen, will auch keine Infections

krankheiten bis auf Scharlach durchgemacht haben. Hat

auch nie Beschwerden von Seiten der Blase gehabt bis

zum 24. September 1896 wo er nach einem Excess in

bach0 bemerkte, dass er nicht uriniren könne, nur wenn

er lag floss der Urin unter quälendem Harndrang spon

tan ab. Der von ihm consultirte Arzt hinterliess ihm

einen Nelaton mit der Weisung sich zu cathetrisiren.

Einige Zeit ging es so, der Urin floss theils spontan ab,

theils cathetrisierte er sich, doch wurden die Beschwerden

immer stärker, der Harndrang immer quälender, der

eigene Cathetrismus schwieriger, so dass er am 17.Octo

ber 1-96 ins Krankenhaus eintrat, nachdem er seit 24

Stunden überhaupt keinen Harn gelassen hatte.

Status: Kräftiger, intelligenter Greis, ausser Athe

romatose keine Veränderung der inneren Organe nach

weisbar. Beide Hoden von normaler Grösse, Prostata

grosskartoffelgross, hart, von glatter Oberfläche. Cathe

trismus schwierig. Harn stark trübe, von stechendem

Geruch, alkalisch, kein Albumen.
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In den drei Tagen vor der Operation musste Pat.

täglich mehrmals cathetrisiert werden, mit nachfolgender

Spülung der Blase mit 3°/o Borsäure. Spontan konnte

überhaupt kein Harn gelassen werden und klagte Pat.

sehr über quälenden Harndrang. Am 21. October Ope

ration. Ich resecirte beiderseits ca. 8 cm des ganzen

Samenstranges nach vorheriger doppelter Unterbindung.

Ich sah mich dazu veranlasst, weil es mir schwer wurde

das was deferens zu isolieren und mir vor Kurzem eine

Publication in den therapeutischen Monatsheften Nr. 9,

1896 in die Hände gekommen war, wo aus dem pharma

cologischen Institut in Breslau von Dr Sackur be

richtet wurde, dass bei seinen Versuchsthieren, nach

Resection des Samenstranges in toto, die von ihm be

fürchtete Gangrän der Hoden nicht eingetreten war.

Unter Spülung der Blase mit 3"/o Borsäure und Salol

0,5 3 mal täglich besserte sich der Blasencatarrh voll

ständig, doch war eine spontane Urinentleerungbis zum

6. November unmöglich, trotzdem, dass ich, in der Vor

aussetzung dass der detrusor ves. urin. gelähmt sei, täg

lich warme Bäder geben liess und am 4. und 5. Novem

ber täglich einmal 0,005 Strychnin. nitric. subcutan in

jicirte. Ich hatte schon alle Hoffnung auf Erfolg auf

gegeben als sich endlich am 6. November etwasspontane

Urimentleerung einstellte, es wurden allerdings nur ca.

25 ccm. gelassen. Prostata hart, etwas kleiner gewor

den von der Grösse einer kleinen Kartoffel.

7. November. 2 mal cathetrisiert,per Catheter 1000ccm.

spontan 25 ccm. Injection von 0,005 Strychnin. nitric.

subcutan in den Rücken. Quälender Harndrang.

8. November. Per Catheter die ganze Urinmenge ab

genommen, ebenso am 9. November.

An beidenTagen klagt Pat.über quälenden Harndrang.

10. Nov. Per Catheter 1045ccm.spontan 75ccm. F TE

11. » 9 Y) 1280 » Y 75 » Q

12. » » » 1 100 » X) 200 » V+F 3

13. » » P 600 » » 500 » |5,5

14. » » Y) 200 » » 1025 » JS S.

15. Nov. Ueberhaupt nicht cathetrisirt spontan 1200ccm.

Harn gelassen.

16. Nov. Per Catheter 200 ccm. spontan 1100 ccm.

Dass das 24-stündliche Harnquantum relativ gering

war lag darin, dass Pat. selbst sehr vorsichtig war, und

ängstlich Flüssigkeitszufuhr vermied.

Da Pat. sich absolut wohl fühlt, der Harn ganz klar

war und sauer reagierte wird überhaupt nicht mehr ca

thetrisiert und geht es ihmbiszur Entlassungam 22. No

vember stets gut. Von Seiten der Blase absolut keine

Beschwerden und wird der Harn in gutem Strahl mehr

mals täglich gelassen. Nach vor einigen Tagen einge

zogenen Erkundigungen geht es Pat. ausgezeichnet, auch

ein Excess in bacho ist gut vertragen worden und der

mitgegebene Nelaton nicht nöthig gewesen. Die Intelli

genz des Pat. hat nicht gelitten. Eine nachweisbare be

deutende Verkleinerung des Hodens habe ich nicht nach

weisen können. Der in der Krankengeschichte am 7. und

8. verzeichnete quälende Harndrang machte mir nicht

wenig Sorge, besonders da es damals nochgarnicht recht

vorwärts gehen wollte, doch glaube ich jetzt denselben

nicht wie damals als ungünstiges sondern gerade als

günstiges Zeichen ansehen zu können,giebt doch Helfe

rich selbst an, dass er dieselbe Beobachtung gemacht

hat, und dass sich bei seinen Fällen auch in der Anfangs

zeit der günstigen Veränderung quälender Harndrang

einstellte

Dieses ist mein bescheidener Beitrag in der Frage der

Behandlung der Prostatahypertrophie. Ich habe versucht

aus der Literatur eine Zusammenstellung der Erfolge

und Ansichten der einzelnen Autoren zugeben, mussaber

gleich vorausschicken, dass mir nur wenig Literatur und

vieles nur im Referat zu Gebote stand,wenn daher meine

Angaben lückenhaft sind bitte ich es freundlichst zu ent

schuldigen, ist doch am Mangel nicht mein guter Wille

sondern die Macht der Verhältnisse schuld.

Ramm in Christiania und White in Philadelphia

waren die ersten die auf Grund von Thierversuchen und

zufälligen Entdeckungen bei Prostatikern planvoll die

doppelseitige Castration vornahmen. Beide beobachteten

in ihren ersten Fällen eine entschiedene Besserung

der Beschwerden und ein Kleinerwerden der Prostata.

White's erster Pat. hatte schon Symptome von Sepsis,

Cystitis und beginnender Urämie, doch war das Resultat

glänzend und der Pat. hatte 15 Wochen nachher 45 Pf

zugenommen. Der zweite Fall war nicht so günstig, die

Prostata, die zuerst die Grösse einer Orange hatte,ging

zur normalen Grösse zurück, doch konnte der Katheter

nicht entbehrt werden, wenn auch die Benutzung bedeu

tend erleichtert war.

White veröffentlichte später 111 von ihm gesammelte

Fälle, die von Verschiedenen operiert waren und kommt

zu folgenden Resultaten, in:

87,2°/o trat rasche Atrophie der Prostata ein,

52"/obesserte sich die lang bestehende Cystitis schnell,

60°/o Hebung der Contractionsfähigkeit der Blase,

46"/o Localerkrankung so gut wie ganz gehoben,

83°/o quälende Symptome beseitigt,

18% Mortalität.

Kymmel in Hamburg berichtet im April 1895 über

7 Fälle. von denen war bei fünfen ein guter Erfolg er

Zielt, Abnahme der Schwellung und spontane Urinent

leerung. Bei den zwei letzten ist der Erfolg weniger

gut, der eine lässt den Urin spontan, doch ist die Drüse

nicht abgeschwollen, der andere konnte noch keinen Urin

spontan lassen, allerdings waren damals erst 14 Tage

nach der Operation verflossen. Doch hat Kymmel den

Eindruck gewonnen, dass die Operation entschieden

empfehlenswerth ist.

Professor Bruns in Thübingen hat in den Grenz

gebieten für Medicin und Chirurgie Bd. 1. Heft 1, 1895,

sich über die Behandlung der Prostatahypertrophie ge

äussert, er verwirft die doppelseitige Unterbindung der

Iliacae internae vollständig alszu eingreifende Operation.

Von der einseitigen Castration verspricht er sich keinen

Erfolg, hingegen hat er bei doppelseitiger Castration

eine Casuistik gesammelt von 148 Beobachtungen und

kommt zu folgenden Resultaten:

I. Bei Prostatikern mit Dysurie ohne Retention lässt der

Urindrang nach und die Zahl der Mictionen nimmt ab,

selbst bei länger bestehendem Harnträufeln stellt sich die

willkürliche Harmentleerung im Strahl wieder her. In

einem Drittel der Fälle bleibt der Erfolg aus.

II. Prostatiker mit Retention, die nicht länger als

einige Wochen die Anlegung des Catheters erforderte,

können in der Regel wieder spontan Harn lassen, oft

Schon im Laufe der ersten Woche.

III. Prostatiker mit chron. Retention, die Monate und

Jahre den Catheter gebrauchten, werden in der Mehr

Zahl von Katheter befreit und zwar um so schneller, je

kurzer das Katheterleben gedauert hatte. Einzelne sind

Sogar nach 2–13-jährigem Katheterleben von ihren

Leiden befreit worden. Bei einem Drittel der Fälle bleibt

der Erfolg entweder ganz aus oder nur die Einführung

des Katheters wird erleichtert.

Gestorben sind 23 Fälle.

Resecirte Fälle hat Bruns 11, bei der Mehrzahl war

der Erfolg ein günstiger und räth erzu dieser Operation,

W0 aus anderen Gründen die Castration nicht möglich ist.

Diesen drei Autoren reihen sich noch eine Reihe von

Publicationen über doppelseitige Castration an mit klei

neren Zahlen, doch bei allen ist der Erfolg ein guter.

Gegen den Enthusiasmus der Castration bei Prostata

hypertrophie wendet sich neuerdings Czer ny- Heidelberg
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(Deutsche med. Wochenschrift Nr. 19, 1896) und führt

3 Fälle mit absolut negativem Resultat an, von denen

noch einer gestorben. Er warnt vor zu optimistischer

Auffassung und lässt die Frage offen wieviel bei der

gleichzeitigen Behandlung des Blasencatarrh'szu Gunsten

dieser Behandlung und wieviel zu Gunsten der Castration

geschrieben werden muss. Er meint, es müssten strenge

Indicationen für die Castration gestellt werden, nicht wie

White, der keine Contraindication gelten lassen will.

Czerny meint vorgeschrittene Cystopyelitis, Nierener

krankungen und hochgradige Altersveränderungen müssten

als Contraindication gelten und meint, dass sich am

meisten zur Operation eignen würden verhältnissmässig

frische Urinverhaltungen mit starker venöser Hyperämie

bei gleichmässiger Hypertrophie der Prostata, wenn an

dere Behandlungsmethoden im Stich gelassen haben. Er

ist mehr für die Resection der vasa deferentia, wenn

diese Operation wirklich Erfolg hat, da es ein kleinerer

und weniger verstümmelnder Eingriff ist.

Helferich in Greifswalde berichtet über die Re

section der Samenleiter. Ihm ist die Castration besonders

für alte Leute zu eingreifend, er fürchtet die mit der

Operation verbundene Narcose und das wenn auch kurze

Krankenlager, daher redet er der Resection das Wort.

Er hat 10 Fälle derartig operiert und zwar 8 Fälle ohne

Narcose und veröffentlicht folgende Resultate (cf. Deut

sche. med. Wochenschrift Nr. 2, 1896). Die Harnent

leerung ist in allen Fällen mehr oder weniger gebessert,

einige gebrauchten den Katheter überhaupt nicht mehr.

bei einem Kranken verschwand als erstes Symptom ein

lästiger Tenesmus des Sphincter ani, bei einem anderen,

bei welchem es sich eventuell um einen malignen Pro

statatumor handelte war der Kathetrismus entschieden

leichter. Eine entschiedene Verkleinerung der Prostata

ist bei einer Untersuchung per anum nur in einer kleinen

Anzahl der Fälle constatiert worden. Der Erfolg blieb

in einigen Fällen aus, doch waren es complicirte, zwei

Mal handelte es sich gleichzeitig um Blasensteine, ein

Mal um eine complicirende, abgesackte, eitrige Peritonitis.

Ob diese Operation der Castration gleichkommt, vermag

Autor nicht zu sagen, doch meint er man müsse erst

die Resection versuchen, hilft sie nichts oder ist die

Besserung ungenügend, so bleibt ja immer die Möglich

keit der Castration. Ausserdem meint er, dass auch

White in seiner Arbeit einige Andeutungen macht,

Welche darauf hindeuten, dass der Erfolg der Castration

auf der Schädigung der vasa deferentia beruhe. Eine

Werkleinerung der Hoden hat Helferich wie ich einer

anderen Arbeit entnehme (Sackur, Therapeut. Monats

hefte Nr. 9, 1896) bei 4–6-wöchentlicher Beobachtung

nicht constatiren können und bei einem Patienten,den er

mehrere Monate nach der Resection sah, fand er den

Hoden auch nicht kleiner, vielleicht aber etwas weicher.

Andere Autoren wie Englisch in Wienund Isnardi

(10co citato) wollen entschieden eine Atrophie der Hoden

bemerkt haben. Isnardi hat sogar beobachtet, dass

der Hoden nach 1/2 Monaten um die Hälfte verklei

Illert war,

Ausser den Veröffentlichungen von Bruns und Hel

ferich habe ich noch einige spärliche Fälle gefunden

die aber alle ein gutes Resultat zu verzeichnen haben.

Nur wird in einem Falle die Beobachtung eines starken

Kräfteverfalls in geistiger und körperlicher Beziehung

gemacht, der sich allerdings nach 14 Tage bedeutend

besserte, doch hat Patient seine frühere Frische nicht

wiedererlangt. (Dr. Dumstrey Leipzig Centralblatt für

Chirurgie NE 18 1896).

Dr. Lauenstein in Hamburg schlägt eine hoch ein

fachere Operation vor, nähmlich die subcutane Durch

brennung der vasa deferentia. Er meint, man kann nicht

nur ein krankhaft verdicktes, sondern auch ein gesun

-

des vas deferens fühlen und unterscheiden, wenn man den

oberen Scrotaltheil breit zwischen den Fingern auseinan

derzieht. (Centralblatt für Chirurgie JN 7, 1896). Eine

Publication über den Erfolg dieser Operation habe ich

in der mir zur Verfügung gestandenen Literatnr nicht

finden können.

Leider habe ich in der Literatur die mir zu Gebote stand

nur eine Arbeit finden können, die sich experimentell mit

dieser Frage beschäftigt, daher können meine Angaben

nur sehr kurz sein. Dr. Sac kur veröffentlicht in den

therapeut. Monatsheften N. 9, 1896 eine Arbeit aus der

ich die Hauptmomente herausgenommen habe: Bei dop

pelseitiger Castration hat er mikroscopisch deutlich eine

Verkleinerung der Prostata gefunden. Bei einseitiger

Castration hingegen blieb die Prostata unverändert und

zeigte den Character eines normalen Organs. Bei ein

seitiger Castration war der zurückgebliebene Hoden

deutlich hypertrophisch. Dieser mikroscopische Befund

stimmt ja auch mit den klinischen Beobachtungen beim

Menschen überein. Nach doppelseitiger Resection des

Samenstrangs in toto schrumpft die Prostata,wasmakro

scopisch und mikroscopisch deutlich sichtbar ist – doch

scheint die Atrophie der Prostata nach doppelseitiger

Castration schneller fortzuschreiten. Die einseitige Durch

schneidung des Samenstrangs in toto hat keinen Erfolg.

Eine Gangrän der Hoden trat nicht ein, Sackur hat

allerdings nur 4 Thiere untersucht. Eine doppelseitige

Durchtrennung einzelner Theile des Samenstranges, wie

der Samenleiter oder der N. spermatici hatte deutliche

Schrumpfung zur Folge. Eine einseitige Durchtrennung

der Theile hatte keinen Erfolg.

Ferner hat Sackur constatiert, dass bei seinen Hunden

nach doppelter Durchtrennung der Samenleiter die Ge

schlechtslust und die potentia coeundi bis 3 Wochen

nach der Operation erhalten blieb. Beim Menschen

scheint nach Helferich und Englisch das Cohabita

tionsvermögen noch Monate lang vorhanden zu sein.

Die Erfolge der Castration hat man bis jetzt mit den

intimen Beziehungen zu erklären versucht, die zwischen

Hoden und Prostata bestehen.

Die rasche Verkleinerung der Prostata in den ersten

Tagen wird wohl mit Recht von allen Autoren durch

die Verminderung des Blutgehalts erklärt. Aber dann?

Die weitere Verkleinerung wird als durch Nerveneinfluss

bedingt angesehen. In der Arbeit von Dr. Sackurfand

ich nun eine Theorie, die ich Ihnen meine Herren, gerne

mittheilen möchte,dasie viel Interessantes bietet. Sackur

hat die Beobachtung gemacht, dass bei Thieren die

Schrumpfung der Prostata ausbleibt, wenn sich der durch

trennte Samenstrang resp. Samenleiter durch einen feinen

Strang wieder vereinigte. Er meint nun, dass es kaum

denkbar ist, dass bei einer Vereinigung der Samenleiter

wände sich auch so schnell die feinen Nerven herstellen

können, dass dadurch die Schrumpfung der Prostata

verhindert werden könnte. Er schliesst daraus, dass nur

der Verschluss der Hodenausführungsgänge die Atrophie

der Hoden und der Prostata veranlasse, und dass die

Prostata nur schrumpfe auf Grund des Fortfalls der

Hodenfunction. Leider sind ihm seine Versuche die Ho

denausführungsgänge nach aussen zu leiten und aufdiese

Weise die Hodenfunction zu erhalten und dann zu be

obachten ob die Prostata schrumpfe oder nicht, nicht

gelungen, da er trotz sorgfältiger Behandlung die Fisteln

nicht länger als 6 Tage offen halten konnte.

Für viele Drüsen des Körpers z. B. Pancreas, Schild

drüse ist es wahrscheinlich, dass sie ausser der Aus

scheidung ihrer eigenthümlichen Secrete auch noch die

Aufgabe haben von ihnen gebildete Substanzen selbst dem

Körper zuzuführen – in diese Rubrik will Sackur auch

den Hoden setzen. Sind die Hoden nun aus irgend
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welchen Gründen entfernt, so machen sich Ausfallser

scheinungen bemerkbar, beim jugendlichen Individuum

Verlust des männlichen Typus, beim entwickelten Manne

Rückbildung der Prostata und Samenbläschen. Dieses

ist seine Hypothese und auf Grund dieser Hypothese er

klärt er dann ganz zwanglos die Hypertrophie des zu

rückgebliebenen Hodens nach einseitiger Castration und

das Erhaltenbleiben der Prostatahypertrophie, ebenso den

beobachteten geistigen und körperlichen Verfall vieler

Operierter und mancher Todesfälle die einfach an Apathie

ohne besondere sonstige Krankheitsursache zu Grunde

gehen. In solchen Fällen hält er auf Grund der Hypo

these eine Gewebssafttherapie für empfehlenswerth, da

eine solche eventuell die Ausfallserscheinungen bekämpfen

könnte und empfiehlt Versuche mit Brown-Sequard"

schen Hodensatt oder Pöhl'schem Spermin. - -

Auf Grund der Literaturangaben glaube ich, dass es

durchaus seine Berechtigung hat Prostatikern eine Ope

ration im Sinne Whites vorzuschlagen, nur muss man

nicht ausser Acht lassen, dass sie keineswegs ungefähr

lich ist (18% Mortalität nachWhite) und ein sicherer

Erfolg nicht versprochen werden kann, daja nach Bruns

bei etwa einem Drittel der Erfolg ausbleibt. Was den

Modus anbetrifft, ob Castration oder Resection, so würde

ich mich immer für die Resection entscheiden, denn l)

ist es ein kleiner Eingriff der ohne Narcose gemacht

werden kann und wo Bettruhe nach der Operation über

haupt nicht nöthig ist und 2) wirkt die Resection nicht

so stark auf die Psyche, das sichtbare Zeichen der

Mannheit bleibt ja erhalten wenn auch functionsunfähig,

3) bleibt ja im Nothfall immer noch die Möglichkeit

später die Castration auszuführen, obgleich meiner An

sicht nach eine Castration, wo eine Resection nichts ge

holfen hat, auch nichts mehr nützen wird. – Dass der

Heilerfolg bei der Resection eventuell länger auf sich

warten lässt als bei der Castration ist für mich kein

Grund den schwereren Eingriff zu wählen.

Referate,

J. Gad und E. Flatau: Ueber die gröbere Locali

sation der für verschiedene Körpertheile bestimmten

motorischen Bahnen im Rückenmark. (Neurologisch.

Centralblatt Nr. 11 u. 12, 1897).

Die an Hunden ausgeführten Versuche bestätigen «nicht nur

die Ansicht, dass die weisse Rückenmarksubstanz überhaupt

elektrisch reizbar ist, sondern sie beweisen dies speciell für

intercentrale Leitungsbahnen und namentlich auch für die

Pyramidenbahnen des Rückenmarkes. Der Rückenmarksquer

schnitt überhaupt und die Pyramidenbahnen im Besonderen

haben eine bemerkenswerthe topographische Differenzierbarkeit

durch elektrische Reizung bekundet. Auf Grund methodisch

durchgeführter Abstufung der Reizstärke sowohl in Bezug

auf Stromintensität als auch in Bezug auf Reizdauer,

kommt man zu der Ansicht, dass die für naheliegende

Körpertheile bestimmten motorischen Fasern unweit der

grauen Substanz der Vorderhörner liegen, dass dagegen

die für weit entfernte Körpertheile bestimmten Pyramiden

fasern im Seitenstrang weiter nach hinten und nach der Pe

ripherie hin ihre Lage haben. Diese letzte Thatsache würde

mit der sich immer mehr verbreitenden Ansicht übereinstim

men, dass die kurzen Fasern des Rückenmarkes unweit der

rauen Substanz verlaufen, die längeren dagegen sich mehr

er peripherischen Randzonen bedienen». Mic h e l so n.

Xll. internationaler medicinischer Congress.

Section für innere Medicin.

Prof. Brault (Paris): Die klinische Classifica

tion der Nephritiden.

Die pathologisch-anatomische Classification der Nephritiden

genügt nicht den Bedürfnissen der Klinik und der Praxis.

Der Arzt muss die grösste Aufmerksamkeit aufdie Symptome

und die Ursachen der Krankheiten lenken. Ist es gelungen

die Ursachen festzustellen, so lässt sich fast stets der Verlauf

der Krankheit feststellen und durch eine zweckmässi e und

rationelle Therapie eine Besserung resp. Heilung erzielen. -

An den sich daran schliessenden Debatten betheiligten sich
Crocq (Brüssel)Senator (Berlin) Pavlin off (Moskau)

und Gerhardt (Berlin). -

Pavlin offsprach darauf über die Aetiologie der chroni

schen Nephritis und suchte nachzuweisen, dass die

Scarlatina viel häufiger, als man gewohnt ist anzunehmen,

eine schwerwiegende Rolle in der Aetiologie der Nephritiden

spielt.

"annt proponiert daher in allen Kliniken eine aetiologi

sche Nomenclatur der Nephritiden einzuführen und möchte

folgende Eintheilung vorschlagen:

1) Nephritiden transitorischer Art.

2) Acute Nephritiden.

3) Langdauernde oder subacute Formen.

4) Chronische Formen.

Le Gendre (Paris) hielt darauf einen längeren Vortrag

über das Entstehen der Fettleibigkeit. Die Le

bensweise, eine gewisse Zusammensetzung der Nahrung, ei

nige Krankheiten, prädisponieren zweifellos den Organismus

zu einer vermehrten Fettbildung, zu einer Verminderung des

Stoffwechsels und zu einem erhöhten Fettansatz. = Aber

diese Momente genügen nicht uns den physiologischen Vor

gang desselben zu erklären. In einer seiner letzten Arbeiten

weist vielmehr der Chemiker H an riot nach, dassim mensch

lichen Blute ein Ferment circulirt, das er Lipase nennt, und

welches im hohen Grade die Fähigkeit besitzt Fette zu ver

seifen und auf diese Weise die Oxydation derselben zu för

dern und ihre Verbrennung und Ausscheidung aus dem Orga

nismus zu beschleunigen.

Die Abwesenheit dieses Fermentes ist die wichtigste wenn

nicht die einzige Ursache der Fettleibigkeit. Dass der eine

Organismus von diesem Ferment mehr besitzt, als der andere,

liegt sicher daran, dass die Erblichkeit hier eine sehr wich

tige Rolle spielt: es giebt unzählige Beispiele, aus denen er

sichtlich ist, dass eine aussergewöhnliche Fettleibigkeit ange

erbt worden ist. Andererseits kommt auch dem Einfluss #

Nervensystems eine grosse Bedeutung zu. Bei Hysterischen

findet man nicht selten, dass mit Vorschreiten der Krankheit

auch die Fettleibigkeit zunimmt. Neuralgien, Lähmungen etc.

können auch der Obesitas Vorschub leisten. – Der Einfluss

dieser beiden Factoren, nämlich die Erblichkeit und der Zu

stand des Nervensystems bedingen eine verminderte Bildung

der Lipase im Blutserum und folglich einen übermässigen Fett

ansatz. Es folgte hierauf eine Demonstration von

Grunmach (Berlin) welcher in einer Reihe von schön

gelungenen Aufnahmen mit Hülfe der Röntgen-Strahlen be

wies, dass in Fällen, wo die bisher bekannten physikalischen

Untersuchungsmethoden in Stiche gelassen hatten, dieses Ver

fahren doch im Stande war, nicht nur Aortenaneurysmen,

sondern auch Lungentuberculose, Lebercirrhose, Herzaffectio

nen, Nierensteine, Hydronephrose nachzuweisen.

W. Ebstein (Göttingen). Ueber die Pathogenese der

Harnsteine. Die Entstehung aller Harnsteine setzt die

Anwesenheit einer organischen (eiweissartigen) Substanz

voraus, welche bereits für die Bildung des Kerns–wo

fern dieser nicht aus einem Fremdkörper besteht – uner

lässlich ist. Dieses eiweissartige Material, welches in ver

schiedener Weise von dem Organismus der Steinkranken ge

bildet wird, liefert, wie für die Bildung des Steinkerns, so

auch für das Wachsthum der Harnsteine, neben den sogen.

Steinbildern (Harnsäure und ihre Verbindungen, Oxalaten,

Phosphaten etc.), die nie fehlende Grundlage, sowohl für die

kleinsten, wie für die grössten Harnkonkremente, von Harn

sand bis zu den grossen Steinen, die Gegenstand operativer

Behandlung werden. Das Wachsthum der Harnsteine – und

dies ist der weitere Fundamentalsatz meiner Erfahrungen über

die Pathogenese der Harnsteine – vollzieht sich stets durch

Apposition, und zwar theils durch concentrisch schali

gen radialfaserigen Aufbau, theils durch die Anlagerung

krystallinischer, ungeordneter, wirrer Massen, theils durch die

Kombination beider Vorgänge, aber unter allen Umständen

unter Mitbetheiligung der erwähnten organischen (eiweissar

tigen) Substanz. Versiegt diese, so hört das Wachsthum der

Harnsteine auf. Der Beweis für die Richtigkeit dieser Lehre

wird nicht nur erbracht durch das Studium der Harnsteine

der Menschen und der Thiere mittels der chemischen Unter

suchung der Harnsteine des Studiums von Dünnschliffen der

Harnsteine und durch die Herstellung des in seiner Grösse,

Form und Art des Aufbaues den Harnsteinen völlig entspre

chenden Gerüstes;sondernbesonders auch durch die Möglichkeit,

durch die Fütterung von Oxamid bei Thieren experimentell

Harnsteine zu erzeugen, welche in ihrer Entstehung ihrem

Wachsthum und in ihren Aufbau vollkommen mit den ge

wöhnlichen Harnsteinen übereinstimmen. Diese von mir in

Gemeinschaft mit Prof. Nicolaier entdeckte, nun mehr be

stätigte experimentelle Erzeugung von Oxamidharnsteinen

gestattet nicht nur einen klaren Einblick in das Werden und
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Wachsen der Harnsteine, sondern auch in die Entwickelung

der von den Harnsteinen veranlassten Symptome. Meine und

Prof. Nicolaier's weiteren Studien, betreffend die Ausscheidung

der Harnsäure durch die Nieren, dürfen über dies auch im

Stande sein, das Verständniss für die Bildung der ersten An

fänge der Harnsäure - Konkremente in den Nieren zu erl
tern. -

Section XIII. Geburtshilfe und Gynaekologie.

Sitzung am 8. August. '

Als Thema für die erste Sitzung war die Symphyseotomie

welche auch schon auf dem Congress in Rom auf der Tages

ordnung gestanden hatte, bestimmt worden.

Varnier (Paris) und Zweifel (Leipzig) behandelten in

längerer Rede die Indicationen, Technik und Prognose der

Operation. Die Ausführungen beider Redner gipfelten in dem

Punkte, dass die Symphyseotomie bei nichtzu engen Becken und

richtiger Indicationstellungausgeführtgute Resultate fürMutter

und Kind ergiebt, daher das Bürgerrecht in der Geburtshilfe

vollständig wiedererlangt habe und durch keine andere Ope

ration wieder verdrängt werden könne. Bedeutendere Weich

theilverletzungen können vermieden werden, wenn vor der

Extraction der Eintritt des Kopfes im Becken abgewartet

wird. Zweifel empfiehlt den Querschnitt über der Symphyse

und offene Wundbehandlung vermittelst Tamponade der vor

deren und hinteren Tasche, da eine prima int. sich bei voll

ständiger Vereinigung durch die Naht nicht erzielen lässt.

Dadurch wird auch am besten der septischen Infection, in

welcher beide Autoren die Hauptgefahr sehen, vorgebeugt.

Gehstörungen bleiben nicht zurück. In der Discussion an

welcher sich Küstner, LaTorre und Diamant bethei

ligen,hebt Küstner hervor, dass die Symphyseotomie in tech

nischer Beziehung entschieden eine schwierigere Operation ist

als der Kaiserschnitt, welchen jeder praktische Arzt, welcher

einige Cöliotomien gemacht hat auszuführen im Stande ist.

Das 2. Thema: «Die Colpotomie bei Adnexerkrankungen, La

geveränderungen und Neubildungen des Uterus» wurde nur

von 2 Rednern Düh rissen und Martin(Berlin) behandelt,

weil die übrigen3Referenten für diesesThema nicht erschienen

WA1"BI).

Dührssen bezeichnet die Colpo-Coeliotomia anterior für eine

ungefährliche Operation, deren Heilresultate bei Retroflexionen

und Vaginalvorfällen sehr gute sind. Die Furcht vor Com

plicationen bei eintretender Schwangerschaft ist bei richtig

ausgeführter Operation unbegründet. Bei Eiterungen in den

Beckenorganen ist die Ovarialsubstanz nach Möglichkeit zu

schonen, bei Erkrankungen der Tube kann energischer vorge

angen werden. Bei Neubildungen findet die Operation ihre

Grenze in der Grösse der Geschwulst. D. räth über Faust

grosse Myome nicht durch vaginale Coeliotomie zu entfernen.

Die vaginale Coeliotomie kann in 50–70% an Stelle der cen

tralen gesetzt werden, sie gewährt ausserdem in Gegensatz

zur «Castration uterine» die Möglichkeit die weiblichen Organe

zu schonen. -

Martin kann die Colpotonie in denjenigen Fällen, in

welchen die Pelviperitonitis im wesentlichen auf die hintere

Fläche des Uterus und den angrenzenden Theil des lig. latum,

auf die hier verwachsenen Adnexorgane beschränkt ist, wenn

die medicamentöse Behandlung sich als erfolgreich erwiesen

hat, lebhaft empfehlen. Ueber die Vortheile des vorderen oder

hinteren Scheidenschnittes spricht Redner sich nicht viel aus.

Die Grenzen sind dem vaginalen Wege gesetzt durch Festig

keit und Ausdehnung der Verwachsungen, sowie durch Compli

cationen mit umfangreichen Geschwulstbildungen, Die Er

fahrung muss erst lehren, wann der vaginale Weg einzu

schlagen ist und in welchen Fällen dem centralen der Vorzug

zu geben ist.

In der Discussion spricht sich Pischerin für vaginale

Coeliotomie aus. Der besseren Uebersicht wegen führt er einen

Querschnitt im vorderen Scheidengewölbe aus,an dessen beiden

Enden in sagittaler Richtung verlaufende Schnitte hinzuge

fügt werden. Zweifel ist im Allgemeinen für die centrale

Methode wegen der grösseren Uebersichtlichkeit und geringe

rer Gefahr der Nebenverletzungen. Z. ist ebenso wie Küst

ner der Meinung, dass wenn eine vollständige Asepsis zu er

reichen sein wird (sterile Handschuhe)die Resultate der centra

len Methode denjenigen der vaginalen nicht nachstehen werden.

Oh l sh aus e n ist der Ansicht, dass die Asepsis nicht der

einzige Unterschied in den Resultaten ist. Bei den vaginalen

Operationen ist weniger Shokwirkung zu befürchten. fer

ner wird bei den vaginalen Operationen nicht in der Bauch

höhle, sondern ausserhalb derselben operiert. Dobbert.

Section für Ophthalmologie.

I. Sitzung am 8. August Morgens 9Uhr

(in der Universitäts-Augenklinik).

Der Einführende Prof. Knjukow begrüsst die versam

melten Fachgenossen und giebt einen historischen Ueber

blick über die Entwickelung der Op h t h a l mo

logie an der Moskauer Universität (in französi

scher Sprache). -

Prof. Jawetzky überbringt der Section den Willkomm

gruss des Moskauer Ophthalmolog. Vereins (in

deutscher Sprache) und überreicht den Mitgliedern derselben

als Festgabe einen Bericht über die bisherige Thätigkeit die

ses Vereins.

Prof. Hirschberg entbietet der Versammlung den Gruss

der Berlin er Ophthalmolog. Gesellschaft.

Alsdann werden unter lebhaftem Beifall die Namen der zu

Ehrenpräsidenten und Ehrensecretären erwählten Vertreter

der verschiedenen Länder verlesen.– Prof. Knapp (New

York) übernimmt das Präsidium. Das wissenschaftliche Pro

gramm beginnt mit dem Referate Prof. U h th off's(Breslau):

Ueber die Bakteriologie der Hornhaut- und

Bindehautentzündungen, woran sich eine recht leb

hafte Discussion schliesst.

Es folgen die Vorträge von:

Staewe r (Bochum): Ein Beitragzur Aetiologie der Keratitis

Elschnig (Wien): Zur patholog. Anatomie der Keratitis

suppurativa.

Vign es (Paris): De la valeur comparative des divers trai

tements proposés contre l'asthenopie musculaire.

Deyl (Prag): Ueber eine neue Erklärung der Stauungs

papille.

(Schluss der Sitzung 12/2 Uhr)

II. Sitzung am 8. August.

Nachm. 1"/2 Uhr.

Präsident Dr. Vign es (Paris).

S c h anz (Dresden): Zur Entwickelung des Chiasma.

Es folgen :

K.n ap (New-York): Betrachtungen über die Staaroperation,

auf Grund einer umfangreichen Statistik neuer Beobachtungen.

Pflüger (Bern): Ueber Verhütung des Prolapsus iridis

bei der Extractio simplex des Altersstaares;

(beide Vorträge werden gemeinsam discutirt.)

ferner:

Niede n (Bochum): Ueber den Einfluss der Anchylosto

miasis auf das Auge.

Bau dry (Lille): Demonstration d'un procédé facile et cer

tain de provoquer la diplopie monoculaire à l'aide du prisme

simple.

(Schluss der Sitzung 42 Uhr) B,

M ittheilungen

aus derGesellschaftpraktischer Aerztezu Riga.

Sitzung am 2. O ct ob er 1896.

1) Dr. Dahlfeld demonstriert einen Fallvon Mitbewegung

des Levator palpebrae superioris bei Bewegungen des Mundes,

besonders bei Seitwärtsbewegung des Unterkiefers durch

Action der mm. pterygoides. Die vorgestellte Pat. weist für

ewöhnlich eine leichte Ptosis links auf, bei Bewegungen des

Mundes, besonders bei Kaubewegungen, hebt sich links das

obere Augenlid und die leicht verengte Lidspalte wird der

der anderen Seite gleich, ja sogar weiter. Da die mm. ptery

goides bei der Kaubewegung einen wesentlichen Antheil ha

ben, ist die Affection beim Essen besonders auffallend. Die

ersten derartigen Beobachtungen finden sich in der englischen

Literatur. Vortr. hat dasselbe schon ausser diesem Falle ein

mal hei einem kleinen Kinde beobachtet.

2. Dr. Gilbert über «Inversio uteri post partum» (er

scheint im Druck).

Dr. Treyman n betont die grosse Seltenheit der Inv. ut.

post. part, die ihm nur in einem, günstig verlaufendem Falle

zur Beobachtung gekommen sei: nach sofort vorgenommener

Reposition,die manuellfixiert wurde,bis durch heisse Irrigationen

der Uterus zur Contraction gebracht war, hörte die Blutung

auf. Bei der ungemein plötzlichen und raschen Entstehung

der Inv. sei es schwierig, sich vom Mechanismus ihrer Ent

stehung eine exacte Vorstellung zu bilden. Er erblickt in

seinem Falle eine Bestätigung der vom Vortr. angeführten

Ansichten Schauta's, wonach nothwendige Bedingung zumZu

stande kommen der Inv. eine hochgradige Erschlaffung der

Uterusmusculatur sei.

I) r. Rulle hat ebenfalls einen, nach erfolgreicher Repo

sitionglücklichverlaufenen Fall beobachtet. Er richtet an Dr.

Treymann die Frage, ob ihm bekannt sei, wie das Häufig

keitsverhältniss der lnv. in England und America, wo bei

der Geburt die Seitenlage üblich sei, sich stelle. Seiner An

sicht nach sei eine nothwendige Vorbedingung für die Ent

stehung der Inv. ein Zusammenfallen der Längsaxe des Ute

rus mit der Richtung des intra abdominalen Druckes. Das

könne beim Partus in der Seitenlage weniger leicht vorkom

men und müsse man daher eine geringere Frequenz der Inv.

hierbei erwarten.

Dr. Treymann stehen keine genauen Daten darüber zur

Verfügung. " A priori erscheine es wohl möglich, dass die

Seitenlage weniger leicht die accidentellen Bedingungen zur

Entstehung der Inv. ut. biete. Wesentliche Bedingungjedoch

sei immer die Erschlaffung des Organs.
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3. Dr. Heerwagen referiert über Arbeiten. welche wäh

rend desverflossenen Jahresbegonnen sind, um Daten über die

Verunreinigung des Dünastromes durch den neuausgeführten

Canal, der die früher der rothen Düna zugehenden Abwässer

nunmehr direct der grossen Düna übergiebt, sowie über die

Fähigkeit des Dünastromes zur Selbstreinigung, zu gewinnen;

dieselben sollen in umfangreichster Weise fortgeführt werden.

Die Menge organischer Substanzen, welche in der Gegend

des Andreashafens und beim Elevator durch den Stadtcanal

der Düna zugeführt werden, ist 1893 auf523 Kilo pro Tag

berechnet worden. Wie verhält sich nun die Wassermasse

der Düna zu dieser starken Zufuhr organischer Substanzen?

Auf Veranlassung der Sanitätscommission seien zur Ermitte

lung dieser Frage chemische Analysen verschiedener Wasser

proben von den Herren Mag. Johanson und Cand. Helm

boldt und bakteriologische Keimzählungen von den Herren

DDr. Kran n hals und Lossky ausgeführt worden.

Dieselben erstreckten sich auf5 Serien von Proben aus der

Strecke zwischen dem Ende des Andreasdammes und dem

Vogelsholm. Die chem. Analyse wies nach, dass der Zufluss

der genannten Abwässer (Stadtgraben – meinem Canal) die

organischen Substanzen im Wasser der Düna in geringem

Masse erhöhte, dass jedoch dieser Mehrgehalt an organ.

Substanz ein sehr vorübergehender,bei dem Vogelsholmbereits

völlig geschwunden ist; derselbe ist im ganzen nicht grösser

als die natürlichen Schwankungen in der Zusammensetz

ung des Dünawassers zu verschiedenen Jahreszeiten.

Die bakteriologischen Keimzählungen ergaben als Durch

schnittszahlen auf 1 cm“ Wasser: oberhalb des Andreashafens

3992 Keime, beim Andreashafen (Einmündung des Stadtcanals)

14826, beim Elevator (Einmündung des neuen Collectors)

18984. Ca. "/ Werst unterhalb der Collectormündung war die

Keimzahl bereits wieder 9057, beim Vogelsholm 2666. Es sei

also ersichtlich, dass der Keimgehalt des Dünawassers nach

einer so colossalen Vermehrung nach einem Stromlaufe von

nicht ganz 3 Werst auf beinahe '/10 sinke. Andere Zuflüsse

die der Strom bei der Stadt empfinge, liessen den Keimge

halt zwar immer noch höher erscheinen, als oberhalb der

Stadt, wo am oberen Ende von Hasenholm sich nur325 Keime

im cm“ finden, immerhin aber gehe aus diesen Untersuchungen

hervor, dass die dem Strom innewohnende Fähigkeit der

Selbstreinigung eine sehr grosse sei, überraschender Weise

grösser, als sie sich bei analogen Untersuchungen an Flüssen

von weit grösserer Stromgeschwindigkeit, wie z. B. der

Limat bei Zürich und dem Rhein bei Köln herausgestellt habe.

Präses richtet an Dr. Heerwagen die Frage, ob er in

der Lage sei, über Art und Zweck der gegenwärtig am Wei

dendamm ausgeführten Arbeiten zu berichten?

Dr. Heerwagen: Die Arbeitenbezwecken die Herstellung

eines grossen gemauerten Canals der längs dem Thronfolger

boulevard und Weidendamm verlaufend und sich mit dem

Collector vereinigend, den Stadtcanal entlasten solle.

Dr. Blumenbach fragt, aus welcher Wassertiefe die zur

nehung gelangten Proben des Dünawassers entnommen

SE1EI)

Dr. Heerwagen: 6 Zoll unter der Oberfläche.

Dr. Blumenbach betont, dass unter diesen Bedingungen

die Resultate der Keimzählungen nicht ohne weiteres der

Selbstreinigung des Flusses zuzuschreiben seien. Es könne

doch bei dem langsamen Strom der Düna der grössere Theil

zu Boden gesunken sein und so die Aenderung im Keimgehalt

des Wassers nur eine scheinbare werden.

Dr. Heerwagen: Der Einwand sei allerdings zu berück

sichtigen, jedoch kämen in praxi die einmal zu Boden ge

sunkenen Keime nicht weiter in Betracht. Wichtig sei '
Resultat der chemischen Untersuchung, die eine nennenswerthe

Verschmutzung des Wassers nicht nachweisen liesse, eine

solche aber sicher erwarten lassen müsse, wenn nicht

thatsächlich eine grosse Selbstreinigung des Flusses stattfinde

bestehend in Vernichtung bezw. Oxydation der organischen

Substanzen, die specifisch nicht schwerer seien als die Salze

und daher, wo eine Vermehrung der letzteren an der Ober

fläche angetroffen wird, ebenfalls nachweisbar sein müss

ten. Eine Fortsetzung der Untersuchungen durch Feststellung

der Keimzahl in Querprofilen der Düna sei übrigens in Aus

sicht genommen, um von den Mischungsverhältnissen des ver

unreinigten mit dem reinen Dünawasser eineklare Vorstellung

zu erhalten.

Dr. H.Schwartzmacht geltend,dassdiezu Boden gesunke

nen Keime doch nicht so ganz als quantité négligeable zu

betrachten seien, da sie doch in einem stark befahrenen Strom

durch Vorbeipassieren tiefgehender Schiffe etc. stets wieder an

die Oberfläche gebracht werden könnten. Von Interesse wäre

es, zu ermitteln, ob die tieferen Niveaus einen annährend con

stanten Keimgehalt aufweisen, oder ob derselbe zu ver

schiedenenZeiten nach derartigen äusseren Einflüssen schwanke.

Dr. H amp e 1 n betont, sich dem von Dr. B. l um einbach

erhobenen Einwande anschliessend, die Möglichkeit einer Täu

schung durch die scheinbar günstigen Resultate der bakterio

log. Untersuchung und ist der Ansicht, dass, bevor diese

Täuschung eliminiert sei, von einer Selbstreinigung des Stromes
als einer feststehenden Thatsache nicht gesprochen werden

könne. Gerade die auffallende Differenz der hiesigen Resul
tate gegenüber den an schnellströmenden Flüssen, wie die

Limat etc. gewonnenen, weise darauf hin, dass die Langsam

keit des Stromlaufes hier von Einfluss sein könne- -

Dr.Zwingmann: Die grösste Vermehrung der Keimzahl

finde nach Zutritt des Wassers aus dem Andreashafen statt.

also treffe die Hauptschuld den Stadtcanal. Er fragt Dr.

Heerwagen, ob der Keimgehalt desselben bekannt sei

und hält eine vergleichende Untersuchung desselben vor und

nach seiner Entlastung durch den neuen Canal für nothwen

dig. – Ferner, ob der Keimgehalt des Leitungswassers be

kannt und Dr. Heerwagen die Zahl gegenwärtig sei? .

Dr. Heerwagen: Die letztere Zahl sei, in Uebereinstim

mung mit dem Keimgehalt des Dünawassers oberhalb der

Stadt ca. 300–400 pro ccm. Der Keimgehalt des Stadtcanals

sei in der That ein colossaler, nach wiederholten Untersuch

ungen unterliege er grossen Schwankungen: Das Minimum

sei seines Wissens ca. 130000–170000, das Maximum einmal

pro ccm. nur von der rothen Düna mit 400000pro ccm.

einmal übertroffen. Er hoffe, dass Ausdehnung der Unter

suchungen in dieser Richtung in nächster Zeit möglich sein

würden. Der Forderung Dr. Hampel n's gegenüber dass ohne

bakteriolog. Tiefenuntersuchungen von einer Selbstreinigung

des Stromes als feststehender Thatsache nicht gesprochen

werden dürfe, betont er, dass erstens im bakteriolog. Sinne

die rapide Abnahme der Keime in den oberflächlichen

Schichten des Dünawassers feststehe, somit für die obere

Wasserschicht eine Selbstreinigung constatiert werden könne.

Weder für den Rhein bei Köln noch für den Isar bei Mün

chen existieren nach Kenntniss des Vortr. die von Dr. Ham-

peln geforderten Untersuchungen. Zur Beurtheilung der

Verschmutzung eines Wassers durch gelöste organ. Substanz

sei die chem. Untersuchung des Wassers 6 Zoll unter der

Oberfläche ausreichend und massgebend; die überhaupt sehr

geringe Verschmutzung der Düna sei aber bei der Vogelinsel

schon wieder verschwunden–die Selbstreinigung des Stromes

also auch eine unbestrittene Thatsache.

Dr. H. S c hwartz

d. Z. Secr.

Vom XII. internationalen medicinischen Congress,

Moskau, den 8. (19) Aug. 1897

Die festliche Vereinigung in den G a. 1 1 e rien

der neuen Kaufhallen (BepxHie pAIHI) am Abend des

7. August verlief auf das glänzendste. Von 9 Uhr abends als

wogte eine Gesellschaft von ca. 10.000 Personen durch die

festlich erleuchteten, reich geschmückten oberen und unteren

Gallerien derprächtigen Kaufhallen. Auf zahlreichen Tischen

war ein opulentes kaltes Abendessen serviert,Weine und Biere

strömten aus schier unversieglichen Quellen. Mehrere Musik

orchester, singende und tanzende Chöre von Kleinrinsssen.

Kosaken, Zigeunern etc. boten der schaulustigen internationa

len Gesellschaft ebenso treffliche wie characteristisch volks

thümliche Leistungen ihrer Kunst. Die Festversammlung setzte

sich aus allen am Congress betheiligten Nationen zusammen.

doch war das Deutsche Element besonders zahlreich vertreten;

unter den verschiedenen ausländischen Uniformen waren die

jenigen der Deutschen Militärärzte am meisten zu sehen. Die

Damenwelt war sowohl durch Aerztinnen, wie durch Frauen

und Töchter der Congressmitglieder repräsentiert. Es wehrte

nicht lange, so wurden auch die Nationalhymmen der ver

schiedenen Nationen auf stürmisches Verlangen des Publicnns

von den Orchestern intoniert. Es wechselten unter brausendem

Beifall die russische, deutsche und österreichische Hymne mit

der Marseillaise ab. Bis spät nach Mitternacht füllte die ani

mirte, von der festlichen Veranstaltung sichtlich befriedigte

collegiale Gesellschaft die weiten Festräume. B.

Vermischtes,

– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil

h 0 spitäler in St. Petersburgs betrug am 9. Aug.

d.J.7177 (131 mehr als in d. Vorw), darunter 527Typhus--

(53mehr), 822Syphilis– (28mehr), 134Scharlach –(22 mehr)

162 Diphtherie– (28 mehr), 52 Masern – (12 wen)und 25

Pockenkranke –(9 mehr als in der Verw.).
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Diphtherie 29, Croup 2, Keuchhusten 1, Croupöse Lungen

entzündung 9, Erysipelas 4. Grippe 1, Cholera asiatica 0,

Ruhr 5, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma

tismus 0, Parotitis epidemica 1, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs

Für die Woche vom 3. bis 9. August 1897.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter Hydrophobie 0, Puerperalfieber 3, Pyämie und Septicaemie 4,

S 2 H = = = = = = = = = = Tuberculose der Lungen 57, Tuberculose anderer Organe 8,

Im Ganzen: S 5 + + + + + + + + + + +5 E | Alkoholismus und Delirium tremens 9. Lebensschwäche und

-- =- = = - - - - - - - - - - S 5 Atrophia infantum 40. Marasmus senilis 15, Krankheiten des

M. W. Sa. + R S. Z # # | Verdauungscanals 108, Todtgeborene 33.

+ ++ + + + + + + + + + + + Bald wird dervon - - -ad Wildungen. Georg-Victor-Quelle und Helenenquelle

317204521 122 51 82 20 15 19 43 45 40 35 26 16 5 2 | sind seit lange bekannt durch nie" '' bei

2) nach den Todesursachen: Nieren-, Blasen- und Steinleiden, bei Magen- und Darmca

–Typh.exanth.1,Typh.abd.15, Febris recurrens0,Typhns - tarrhen, sowie bei Störungen der Blutmischung, als Blutar

ohne Bestimmungder Form0,Pocken2, Masern 12,Scharlach 12, - muth, Bleichsucht u. S. w.

g-" JEDER ART werden in derTET CARL RICKER in

St. Petersburg, Newsky-Pr.14,sowie in allen in-und ausländ.“-Tag
-

MENA HOUSE HOTEL CAIRO (ETTEN
Am Fusse der Pyramiden.Wegen der reinen

trockenen Wüstenluft von den Aerzten

als Winterort für Leidende und Recon

valescenten empfohlen. Aerzte und Pfle

gerinnen im Hause.

Hôtel allerersten Ranges.

Pension von 13 Mark an. Electrische Be

leuchtung im ganzen Hause. Gute Bade

und grosses Marmor-Schwimmbad.Vorzüg

liche Stallungen, Reitpferde, Wagen aller

Art. Lawn-Tennis- und Golf-Spielplätze.

Ergiebige Jagd zur freien Benntzung.Sai

97) 4 –2

Dr. von 8oh/erns Was/

in Bad-Kissingen,
Aeltestes klinisch geleitetes Institut am Platze für Magen- und Darmkranke

aller Art, Fettleibige, Stoffwechselkranke etc. ist das ganze Jahr geöffnet.

P r o sp e cte gratis.

Dr. Frhr. VOn SOhlern.

PASTILLES WIEHN-EIAT

IISls Mallels Ellis II“

Vendues enbottes métalliques scellées.

(0MPRIMES da WIEHV

UISls Mallels Ilis des UI

pour%" l'Eau minérale

*" artificielle de Vichygaxeuse.

Inselbad-Paderborn.

Einzige Heilanstalt für

und verwandte

Asthma Krankheiten,

Nasen- und Halsleiden

Prospecte gratis.

Spec.-Arzt Dr. Brügelmann Dir.

(100) 2–1.

Dr. med. (arl Walek,

pr. Arzt und Weingutsbesitzer in Mai

kammer (Rheinpfalz) offeriert seinen Her

Verlagvon August Hirschwald in Berlin.

Soeben erschien:

ren Collegen seinen aus hervorragenden Grundriss

rheinischen Weingütern

Selbstgekelterten - - der -

VW E I N klinischen DiagnOSLik

von Prof. Dr.G. Klemperer.

Siebente Auflage. 1897. Mit 63 Abbild.

geb.4 M

in Kisten à 24 Flaschen zu 48 u. 72 M.

per Kiste, gegen Voreinsendung des Be

trages. (N 51) 12–7. |

Adressen von Krankenpfleger1 n. In en:

Sophie Jordan, IIoxoubckaa yx. 28, | Frau Hasenfuss, Mal. Iloxbaeck. A. 14,

kB. 14. kB. 15.

FrauGülzen,W.O.,17. Linie, Haus Nr. 16 | OIBra CBkrnoBa, Cepriesckan, g. N 17,

Qu. 10. rBapt. 19.

Marie Mohl, B O. 1. 1. 44, KB, 3.Schwester Elise Tennison, HeBckiii

A.A.IIIykaha,IIoBapckofluep. M.17, Rn. 6.mpocn. - 138, KB. 3.

som 15. October bis 15. Mai.

Schick & Weckel, Besitzer.

Buchhandlung von

K. L, RICKER, St. Petersburg,

Newsky Prosp. ING, 14.

Neue Bücher:

AMMoHT5, CD, O613aHHocTM MaTepM, TH

TioHa 6epeMeBIHOCTH, YX0ITB 3a MalehH

| KIME, pe6ehkoMT, IIeperB.cb 32-rohkMen.R.

131. Pycck. 131. 2-e. 1897, Rbl. 090.

Baruhcki, A., PykoBoIcTBo RTE, IKT

ckHMT, 6olk3HEIMH. ToMT5 I-i: Bork3hn

opraHobb IElxaHiH, RpoB006paIehia, III

mebapenia. Bolkaehn Moreno-ToBaro amIIa

paTa, TIa3T, Yxa, RoKM II II03BOHouTHHKa.

1897. Rbl. 300.

Bollinger, O., ATIach, H. KpaTKiMocHoBEI

naToMoTHueckoi aHaToMin. "MacTH, I-H:

OprahEl KpoBoo6paIehi, IHM baTTTecKia

ReTkahl, ceTeBe HRa H IIIHTOBHAHaH Re

Ik:3a, – opraHEI IHIxaHiH II IIIIIIIeBapeHia.

CH, 60 xpoMoIIIT. Ta6IIIIIaMH II 19 pHC.

1897, Rbl. 400.

do. UHacTH, II-MI: BoIk:3HII Moulebaro all

mapata, IoToREIxh, opraHoBH, HepBHoi

cncTeMEI II kocTeil. CH, 52 xpoMoIHT.Ta61.

In 17 plc. 1897, Rbl. 400.

BHHorpaIoBT, H., O IIaToIoro-aHaTo

MHueckHxTH, H3MkHehiAIXT5 BT5 00TaBaXB II

TkaHHxT, y IIolei UpM Xp0HHuecROMTB

otpaBehin cuopEIHBeit. (Raphania, Ergo

tismus, 6ork3HB 31aal Kopula). „Inccep

TaIiI. 1897, Rbl. 100.

ITBo31ent, IM, Kh, yuehirooTikTecHEIXE

IIoBpexRIehiHxT5 mio c-MyuaRo IIp09RTa yT0

IoBharoyIokeHim. M31.2-e. 1897,Rbl.040.

Baikckiñ. C. I.,OmpkchkBahie CIaBHH

ckHxT, MIHepaIbHElxb 03epb. CH 2 Ta6I.

ana II13oBI, II 3-MA Ta6I. uepTezkeit. 1897,

Rbl. 1.25.

MBaHoBH, E, PHBLepa im FokIEli 6e

perb, KpEIMa, HxB Aktie6HEIH MßcTa II

cpecTBa. CH,2 RapTaMH. 1897, Rbl. 100.

Kanuth,P., 03aIIIHTik TIa3a 0TB BHHIHMXb

Bpelhelix, Biani.CH3pnc. 1897, Rbl.030

KoBaIeBckiñ, II., CHcpIIIIIITHKH, MXT5

HecuacTibe H. cnacehie. (ConiaIbH0 MeI.

9ckm3E). 1897, Rbl. 050.
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BAD WILDUNGEN
Die Hauptquellen: Georg-Viktor-Quelle und Helenen-Quelle sind seit lange

bekannt durch ihre Wirkung. Versand 1896 über 883,000 Flaschen. Aus keiner der

Quellen werden Salze gewonnen; das im Handel vorkommende angebl. Wildunger

Salz ist ein künstl. zum Theil unlösliches Fabrikat. Schriften gratis. Anfragen

über das Bad und Wohnungen im Badelogierhause und Europäischen Hoferledigt:

„Freien der Wildunger Mineralquellen Actien-Gesellschaft.

F“ schloss Temperenz-Sanatorium vornehmen Ranges für

arbach Nerven-, Alkohol- und Morphium-Kranke.

GR/Bodensee Dirig. Arzt: Dr. Smith.

(O
ea

AIMIIHLMCTPAIII KI

MAPIEHBAL10HMXb MMHEPAUlbHblXb B01 b Blb, Boremin.

pekoMeHyeTH, BHIMMaHiFo TT. Bpagei map i e n6a A c Kyko Marypan b. Hyko

c on b, ist, kp in c't a M. M 8 b n 0 p o u. K. t, B. n 0M mit 3a M. t K AK0uy K0 BoA y

in 3 B tscr in b x 1 m cro 4 H m K. o B b Hip e cra in OepA, M H a H Aa (1 rpaMMH

IopoIIIkoo6p. co.III = 116 IpaM. BOIE). 3 a o6p a3 u. a M m. M 1 w reparyp o ü

HHTepecyoIliecH 61aT0B0IHTH, 06paIIIaTHCH KH, H. w M. e n ow Me H o B a HH b mit

ch n p M a M "b.

B- C. Illerrepöyprik: Pycck. O6n.Topr. AITek.ToB., IIItoIb im IIIMITH,

Koch, H. Ko.

(O B- Mocsaskiz RapIT, QDeppeähT, A. Bpyhct, K. 3pMahcb. (o)
M' B- Bonn-takt: ToproBEli JLoMT, LM. B. Cera-Ib. h

B- Bapuaak I". KyxapkeBcki,„I-pb G. ITeiühpHxB, JIIIb/IIonT, In Tpei

TeIb, JI. 3HMHHcki.

B- Kiesk: FOKho-Pycck. O6III. Topr. AmTek. ToB., A. 3eiligeIb.

B- Park A. I". IIIBeihqbypTH, A. G. ByIt.

B- Kaaatsmin O. I"paxe.

3aka3E1 Ha BoILI II coIII AIMHHICTpaIlia IpocHTH, HampaBIATH, HenocpelCTBeHH0:

An die Marienbader Mineralwasser-Versendung, Marienbad (Böhmen),

HIH Ha3BaHHEIME, ObmpMaME, H T on b, K o. stb r an o M 1 c n y 4 a k np n Ki M

ua e r 1 h a c e 6 n r a p a H T i 0 m o A. In n H H 0 C T M in H e n 0 4 A t. In b. Hl. 0C T M

mp e napa T o B b.

ist ein nach dem Verfahren von Prof.Gott lieb,

Heidelberg dargestelltes Tanninalbuminat,

50%o Gerbsäure enthaltend.
TAINALZ|
---

Vergleiche:

„Ueber die Wirkung des Tannalbin bei

der Kinder“

Darmkrankheiten

von N. P. GUNDOBIN, Privatdocent an der K. Russ. Militär-Akademie

Siehe auch die Veröffentlichungen über Tannalbin von:

Prof. 0. Vierordt, Heidelberg Deutsche Medicin.

K. Holzapfel, Strassburg Nr. 11, 25, 50,

Kinderarzt Rey, Aachen 1897, Nr. 3.

u. geruchloses Ichthyol-Präparat.
--

Siehe Ber. Dr. A. Sack (Deutsche Medicin. Wochenschrift 1897, JN 23).

(Djetskaja Medizina 1897, Nr. 1).

Primärarzt v. Engel, Brünn Wochenschrift 1896,

| HT H M L R Ichthyol-Albuminat. Geschmack

Sonderabdrücke auf Wunsch zu Diensten durch die Herren:

Becker & Grube, St. Petersburg, Curt Larrass, Moskau.

Knoll & Co., Ohemische Fabrik, Ludwigshafen a/Rh.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Frau Amalie Schulze, hohranka Ns 137,

KB. 119.

MarieWinkler,yr.Coaahoba nep. n IIan

TeueiMohcroi Y1. A. 4, KB. 11.

Frau Duhtzmann, leumIobt nepeyuokt

1. 9, RB. 9.

Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.

Hans d. Finnischen Kirche 6–8, Q.12.

Buchhandlung von

K. L. RICKER, St. Petersburg

Newsky Prosp. JN 14.

Neue Bücher:

OIeccKie KypopTHI. LMBI. JI. A. JImchh

ckaro. CH, KapToko OIecckmixth IIIMaHOBT5.

1897, Rbl. 1.00.

IleHIoIb/IT, H IIITHHIIHHTTH, PykoBol

CTBo KE, uacTHofft TepaIin BayTpeHHHxB

6oIk3heit. BEIm. 22: OTpaBIehia, BEIII.3-k.

1897. Rbl. 1.50.

IIonTopaTeil,HHik kypct,zehckmixT-Go

: Mal. 3-e. (MockBa). 1897, Rbl.

PMIe, T., JIfo6oBH, (IIchxoTor. 3TIOTE).

IIepeB. cb dbpahn. 1897, Rbl. 025.

oRo-IoBT5, M., KH, Bonpocy o BIiIHim

MeTepeo-Iornu. yc IoBiii, BT, oco6eHHocTH

3eMHaTo MarheTH8Ma Ha 9IIIIIIeITHueckie

IphIIaUKM. 1897, Rbl. 060.

Baginsky, A., Arbeiten aus d. Kaiser

und Kaiserin-Friedrich-Kinderkranken

hause in Berlin. Band III. Mit 26 Ab

bildungen. 1897, Rbl. 880.

Beiträge zur klinischen Chirurgie. He

rausgegeben von P. Bruns.

Bd. XIX. Heft I. Mit Abbild. und 19

Tafeln. 1897, Rbl. 600.

Calot, Redressement des maux de Pott.

1897, Rbl. 045.

Clemow, F., The medicinal waters and

muds of Russia. 1897, Rbl. 060.

do. The spread of cholera by

1897, Rbl. 040.

Engström, O., Mittheilungen aus der

gynäkologischen Klinik. Bd. I. Heft 2:

Festschrift dargebracht der IV. Ver

sammlung Nordischer Chirurgen. 1897.

Rbl. 220.

Fleury, M., Introduction à la médecine

de l'esprit. Ed. II-ème. 1897, Rbl. 340.

Iung, C. Lehrbuch derzahnärztlichen

Technik. Mit 199 Abbild. 1897, Rbl.300

Lejars, F., Le lavage du sang. 1897,
Rbl. (0 60.

Migula, W, System der Bakterien.Bd.

“lls Theil. Mit 6 Tafeln. 1897, Rbl.

Water.

Mittermaier, Das HeidelbergerTonnen

System, seine Begründung und Bedeu

tung. 1897, Rbl. 035.

Möbius, P., Ueber die Tabes.

Rbl. 195.

Peter, C, Das Tentamen physicum.

Theil I: Physiologie. 1897, Hb1 110.

Pfluck, A, Stereoskopische Bilder. 24

Tafeln zum Gebrauch für Schielende.

1897, Rbl. 1.10.

Proust et Rallet, Hygiène du Neura

'' 1897, Rbl. 180.

Rühl, W., Die Anatomie und Behand

lung der Geburtsstörungen nach Ante

fixirung des Uterus. Mit 15Abbildungen.

1897, Rbl. 1.10.

Stevenson, W, Wounds in war. The

mechanism. of their production and their

treatment. 1897, Rbl. 1080.

Stöhr, A., Letzte Lebenseinheiten und

ihr Verband in einem Keimplasma. 1897.
Rbl. 275.

Ströhmberg, Ch., Ueber die sanitären

Schäden der heutigen Frauentracht und

die gegenwärtigen Bestrebungen einer

Reform. 1897, Rbl. 0.10.

Stubenrath, F., Das Genus Sarcina in

morpholog. biolog.und pathol. Beziehung

mit besonderer Berücksichtigung d. Ma

gensarcine. 1897, Rbl. 1.65.

Winckel, F., Behandlung der von den

weiblichen Genitalien ausgehenden Ent

zündungen des Bauchfells und des be

nachbarten Zellgewebes. Mit 9 Abbild.

1897, Rbl. 130.

1897,

Ioan. mens.Cn6. 16ABrycra 1897r. Herausgeber Dr.RudolfWanach. Buchdruckereiv.A.Wienecke Katharinenh. Pr.N 15.



XXll. JAHRGANG. ST P T IRW | | li Neue Folge XIV. Jahrg.

EINSHEIHENSH
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat). Riga.

- Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die «St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheintjedenas- Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T

Sonnabend.–DerAbonnementspreis istin Russland,8 Rbl.für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlungvon Carl Ricker in

Jahr,4 Rbl.für dashalbe Jahr incl. Postzustellung;in den anderen St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14,zu richten.–Manuscripte

Ländern20Markjährlich,10Markhalbjährlich.Der Insertionspreissowie alle aufdie Redaction bezüglichenMittheilungenbittet man an

fürdie3malgespalteneZeile inPetitist16Kop.oder 35Pfenn.–Denden geschäftsführenden Redacteur Dr.RudolfWanach inSt.Pe

Autorenwerden25SeparatabzügeihrerOriginalartikelzugesandt.–tersburg, Petersburger Seite,Peter-Paulhospital zu richten Sprech

Referate werden nach dem Satze von16 Rbl.pro Bogen honoriert. stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

N 34 St. Petersburg, 23. (4. Sept.) August 1897

Inhalt: A. Jürgensohn in Dwinsk: Ueber die Indicationsstellung bei den Magendarmkrankheiten der Säuglinge.–

Dr. Ernst Hoerschelmann in Jurjew (Dorpat): Ein Fall von vernachlässigtem Pessar.– Referate: R. Laudenheimer:

Ueber das Verhalten der Bromsalze im Körper des Epileptikers, nebst Bemerkungen über den Stoffwechsel bei der Flechsig

schen Opium-Bromkur.– Bücheranzeigen und Besprechungen: IIpoch. B. H. HIIKITIHH: Bork3HE npalaTouTHExi, Ho

coBExB II010cTeil.– XII. internationaler medicinischer Congress.– Mittheilungen aus der Gesellschaft prak

tischer Aerzte zu Riga.–Vom XII. internationalen medicinischen Congress.–Vermischtes.–Mortalitäts

Bulletin St. Petersburgs.– Anzeigen.

Ueber die Indicationsstellung bei den Magendram- kann. Deutsche Ener '' '
- -

- - - UllLL.

krankheiten der Säuglinge. - Polen. “

Von biszum Ende

- - des 1.Jahres | 196 209 233 | 280 243

A. Jü rgensohn in Dwinsk. -

Vortrag gehalten am 12. Decemb. 1896 auf dem Verein der biszum Ende

Aerzte Ostkurlands. des5. ar- 324 348 465 441

Es führte zu weit alle Details wiederzugeben wie sich

Meine Herren! das Schwanken der Ziffern durch oekonomisch bessere

- -- - - - und schlechtere Jahre verfolgen lässt und die besser si

e Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen, | 1uirten Bevölkerungsgruppen eine geringere sterblichkeit

um die Besprechung eines Themas anzuregen, das die- | haben als die anderen.“ In erster Linie sind es jeden

selbe gewiss ganz verdient. Ich meine die Indications- falls die Verdauungskrankheiten, die das Resultat be

stellung bei der Therapie der Magendarmkrankheiten des stimmen.

Säuglings. Es ist kein gerade neues Material das ich Damit sind wir an der Grenze des heutigen Themas

Ihnen bringe und wird Ihnen zum Theil gewiss schon angekommen: die Ursachen, welche dasä und

bekannt sein, doch möchte ich versuchen das Erprobte, g - »

nach möglichst zweckmässigen Gesichtspunkten, wie sie Sterben des Einzelindividuums bestimmen, zu suchen.

sich für den praktischen Arzt ergeben, zu ordnen. Währed des Foetallebens wurden die zur Ernährung

nöthigen Bestandtheile direkt aus dem Mutterblut über

geführt, nach der Geburt werden dieselben durch die

Vermittelung der Drüsenthätigkeit ausgeschieden von

wo sie durch diesen Umweg in den Verdauungstractus

gelangen. Es ist erst den letzten Lustren vorbehalten

gewesen in die Physiologie dieses Processes mehr Ein

blick zu gewinnen. Zeichnen wir ihn uns schematisch

Als ich mich vor 4 Jahren hier niederliess, versuchte

ich, angeregt durch die Lectüre von Biederts «Kin

derernährung», mich zunächst auf dem Terrain, welches

mein künftiges Arbeitsfeld sein sollte zu orientiren und

bearbeitete nach dem vorhandenen officiellen Material

''''''''''''“A"Fährte"
Duma-Zeitung veröffentlicht und will sie hier nur |" angeht in folgender Weise: -

ganz kurz erwähnen. Selbstverständlich war es wieder | | Anmerkung: Die von Salkowski vertretene An

eine Bestätigung des alten Malthusischen Satzes: die | Sicht dass, der Milchsäure, die ihr hier zugeschriebene

Ursache der Kindersterblichkeit liegt in der Vermehrung | Säuernde Stellung nicht ganz zukommt, sondern dass

des Volkes über das Mass der vorhandenen Nahrungs- | ihre Rolle die von Nuclein stammende Paranucleinsäure

mittel, oder präciser ausgedrückt: die Kindersterblichkeit | einnimmt, ist bei der Tabelle nicht berücksichtigt, da sie

ist direkt proportional der wirthschaftlichen Schwäche | durchaus noch nicht allgemein anerkannt ist.

eines Volkes, einer Bevölkerungsgruppe, einer Stadt oder Das Viereck ABCD, das Ende des Dünndarms und der

der einzelnen Familie. Das Schlussresultat in Zahlen | Anfang des Dickdarms ist jenerTheil wo die Milch- und

ausgedrückt war folgendes: von 1000 Lebendgeborenen | Fettsäure dem alkalischen Darmsaft nicht mehr die

starben durchschnittlich - Wage halten kann.
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Hier werden die noch nicht zerschlagenen Eiweiss- normalen Darmbacterien ganz andere Wachsthumsbedin

gungen, sie werden virulenter, lösen durch ihre Zerfalls

producte viel stärkere chemische Reize aus und Circula.

molecüle durch das Trypsin weiter zerlegt und der Ver

dauung zugeführt, was nur bei alkalischer Reaction mög

lich ist, aber hier ist auch der locus minoris resistentiae,

wo sich aus den noch unhydratisierten Eiweissresten, Auf diese Weise entsteht ein circulus vitiosus der den

die bei der mangelhaften Pankreasthätigkeit der Neuge- | pathologischen Process in geometrischer Progression

wachsen lässt, bis wir plötzlich vor den schweren und

schwersten mit collosalen Darmepithel und Follikelläsio

tionsstörungen treten ein.

borenen recht umfangreich sind, Fäulniss bilden kann.

Dabei wächst die mit ABCD bezeichnete, normale, alka

lische Zone nach beiden Seiten bis schliesslich der grös- | nen verbundenen Krankheitsformen stehen. Die einzelnen

sere Theil des Dünndarmes und der ganze Dickdarm Stadien sind leicht zu erkennen auch ohne Reactionsbe

von ihr eingenommen werden. Dadurch erhalten die | stimmung. Im durchweg sauer reagierenden Darme färbt
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dasUrobilin den Stuhl gelb, sobald aber alkalische Re- |

action eintritt wird das Urobilin in grünes Biliverdin

verwandelt. Aus der Intensität der Farbe, dem Zeit

punkte ihres Eintretens, vor oder nach der Entleerung,

können wir ganz bequem sichere Schlüsse auf die Aus

dehnung der alkalischen Darmzone schliessen.

Diese grünen, dyspeptischen Stühle sind etwas recht

Gewöhnliches und treten häufig schon bald nach der Ge

burt auf, die vom Colostrum noch nicht ganz freie Milch

wird in zu grossen Mengen, über 40–90 Cubcm. pro

dosi im ersten Monat, in den Magen befördert und der

unhydratisierte nicht resorptionsfähige Eiweissrest unter

liegt der fauligen Gährung.

Zweitens liegt aber die Ursache auch vielfach an den

Eigenschaften der Milch selbst die als Nahrung dient.

Ist die Mutter anämisch und hat in Folge dessen schon

keine ganz normale Verdauung, die durch unzweckmäs

sige Hygiene und Diät noch vermehrt wird, so haben

die Kinder wohl gewöhnlich bei der Geburt dieselben Ei

genschaften, obgleich sie meist fett und schwer sind.

Nach der Geburt liegen die Verhältnisse bei der Mutter

durch Blutdruckveränderungen und weitere Schwächung

des Nervensystems noch viel ungünstiger, ebenso beim

Kinde das jetzt seine für den Kampf ums Dasein nicht

genügende Verdauungsthätigkeit wirken lassen muss. Ist

man sich darüber klar geworden, dass dieses die Grund

ursache, so ist auch eine Behandlung der Mutter die

Hauptindication und zwar sind die Erfolge dieser The

rapie meist eclatant. Ich habe Fälle gesehen wo Mütter

deren Kinder früher immer Darmkrank waren und Am

men übergeben werden mussten, vollständig in den Stand

gesetzt wurden bis zu Ende zu nähren und die Kinder

vollständig kräftig entwickelt auf andere Nahrung über

gehen zu lassen. Die Grundbehandlung ist dabei immer

eine diätetische doch muss man auch häufig um schneller

zum Ziele zu kommen zu Arzneien greifen, wobei mir

acid. muriaticum dil. besonders prompte und gute Dienste

geleistet hat. Von der Pariser Schule wird gegen die

grünen Stühle eine Mixtur von Papain und Milchsäure als

Specificum gegen den Bacillus der grünen Stühle em

pfohlen (nach Lesagesb.fluorescens non lique faciens) die

selbe wirkt auch, wohl durch die Steigerungdes Darmin

haltes an Milchsäure ganz ansgezeichnet, doch muss man

mit der Dosierung des Papain vorsichtig sein und es

nicht auf nüchternen Magen geben: ich selbst habe ein

mal einen Fall von ulcus rotundum mit Blutbrechen er

lebt, der allerdings auch wieder rasch heilte.

Gut haben es noch die Kinder, welche von der Mutter

oder wenigstens einer Amme genährt werden. Häufig ist

das aber der socialen Verhältnisse wegen unmöglich und

es wird zu einer Ersatznahrung gegriffen. Hier wächst

die Gefahr für das Kind mit der mehr oder weniger

irrationellen Auswahl und namentlich auch der Anwen

dung desgewählten Mittels. Dasbeste ist noch die Stuten

nilch, weil sie der Frauenmilch am ähnlichsten ist. Doch

ist sie schwer zu beschaffen und den Hauptplatz nimmt

immer die Kuhmilchernährung ein.

Es springen hier aber im Vergleich mitder Muttermilch

sofort grosse Unterschiede in die Augen. Zunächst gleich

beim Verhältniss zwischen Fett und Eiweiss.

Muttermilch. Kuhmilch ).

I,9

30

3,5

36

Eiweiss - - - - - - - - - - - - - -

Fett - - - - - - - - - - - - - - -

') Anmerkung. Die Angaben der Autoren im einzelnen

verschieden,weil die localen Verhältnisse immer ihre Rolle spie

len.

Die erstere gerinnt in Folge dieser Zusammensetzungim

Magen gut emulsioniert, während die letztere durch das

mangelhaftere Zwischenlagern von Fett zwischen die E

weissmolecüleund wahrscheinlich noch eine etwas andere

Eiweisszusammensetzung in grossen, bröckligen, käsi

gen Klumpen im Magen niederfällt. Diese treten in

den Darm über, reizen ihn mechanisch, verfallen der

Fäulniss und vergrössern die alkalische Zone ins enorme,

haben doch Kuhmilchkinder meist alkalische Stühle, da

ausserdem noch das Corrigens der Fettsäurebildung

auch in einem ungünstigen Verhältniss steht. Dies for

dert zu Verbesserungsversuchen auf und die Versuche sind

die mannigfaltigsten, zunächst einfache Verdünnung bis

auf 1,9% Casein, dann sinkt aber nicht allein der

Fett- sondern auch der Milchzuckergehalt in gleichem

Verhältniss und die sauer reagierende Darmzone wird nur

kürzer. Noch schlimmer steht es mit den Aschebestand

theilen, vom Gesammtantheil in "/o enthält.

K. a. l k. Phosphor

Säure.

Menschenmilch . . . . . . . . . . 1878 I900

Kuhmilch . . . . . . . . . . . . . 22.05 28,45

Kuhmilch –3Theil H2O . . . . . 551 7,11

Kuhmilch mit 1 Theil H2O . . . . 11,02 14,23

Also viel weniger als die Muttermilch und jedenfalls

auch zu wenig für den Aufbau des wachsenden Körpers.

Also noch schwieriger ist es hier der Causalindication

zu genügen und die Nahrung der Leistungsfähigkeit des

Verdauungskanales und zugleich dem Bedürfnisse des

Stoffwechsels anzupassen.

Zunächst muss man auf die Nahrung der Thiere

sehen von denen die Milch genommen wird. Trocken

futter und Mehlwasser, kein Grünfutter, besonders Blät

ter, keine Abfallreste die der Gährung unterliegen. Von

den Präparationsmethoden ist ja unzweifelhaft die Bie

dertsche, als Rahmgemenge bekannte, die beste. Sie

hilft dem Uebelstande des ungünstigen Fett-Eiweissver

hältnisses ab und den Salzmangel kann man in einer

Richtung wenigstens durch Kalkwasserzugussverbessern,

doch ist es wohl noch besser sich nicht zu streng an

das Präparationsschema zu halten, sondern injedem ein

zelnen Falle, den chemischen Gehalt der Milch festzu

stellen und dann die Mischung den individuellen Ver

hältnissen des Kindes entsprechend zuzubereiten z. B.

herrscht mehr Obstipation dann einegrössere Menge Fett

und Zucker, u. s. w. Die Mühe lohntjedesmal reichlich

durch den Erfolg. Sterilisieren durch Kochen ist ja

selbstverständlich und dort, wo nicht die nöthige Pein

lichkeit in der Ausführung zu erwarten, am besten ein

modificirter Soxleht-Apparat.

Für die medicamentöse Behandlung liegt, so lange sich

der Krankheitsprocess noch in dem oben geschilderten

Rahmen befindet, das heisst so lange noch keine Läsio

nen der Darmwand durch die chemischen Einwirkungen

der Eiweisszerfallsproducte stattgefunden haben, auch

keine besondere Indication vor. Höchstens noch da

zwischen evacuirend zu wirken.

Doch ist es traditionell vielfach Arzneien zur Unter

stützung anzuwenden. Der Erfolg derselben hängt nun

wohl meist davon ab, ob sie der Indication entsprechend

gewählt sind und ob der Arzt durch häufigen Gebrauch

des Mittels die nöthige Routine in Dosierung und Zeit

punktbestimmung erlangt hat. Wird nun wie esmanch

mal vorkommt, der Schwerpunkt der Behandlung mehr

auf die symptomatische mit Arzneien geschoben, so wird

auch die Dauer des Heilungsprocesses eine längere wer

den, bis schliesslich beigar zu geringer Berücksichtigung
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der physiologischen Verhältnisse der Zustand chronisch

wird und die Mitbetheiligung der erkrankten Darmwand

sich geltend macht. -

Ist es im Winter, so giebt erden Boden für die rhachi

tischen Formen ab. Ist es Sommer, so ist seine Ver

schlechterung quoad vitam schon bedeutend bedenklicher;

entweder wird er rasch acut: cholera infantum oder mehr

chronisch: Atrophie und Tabes mesaraica. Die Stühle

werden immer häufiger und flüssiger, es tritt Erbrechen

ein und plötzlich stehen wir vor dem Bilde des ausge

sprochenen Brechdurchfalles. Werden wir zu einem

solchen Falle gerufen, so müssen wir gewöhnlich sofort

handeln um das aufs äusserste gefährdete Leben zu

retten; und zwar sind es 3 Causalindicationen denen in

erster Linie, meist allen auf einmal genügt werden muss.

Erstens die chemische Zersetzung und enorme Mikro

benvermehrung so rasch als möglich zubeseitigen, gleich

gültig ob es ein neueingedrungener Typus seiner Art ist

oder die schon vorhandenen durch das Günstigerwerden

des Nährbodens eine erhöhte Virulenz erlangt haben,

was wohl in der Regel der Fall sein wird. Da wir

nun wissen, dass das Ende des Dünndarmes und der

Anfang des Dickdarmes der Hauptheerd ist, so fangen

wir gleich mit einer gründlichen Darmausspülung, Irri

gator mit Darmsonde an. Ist Fieber vorhanden ca. 25–

26° im algiden Stadium ca. 33–36". Eine Reinigungvon

Bacterien und Toxinenbis über die Bauhi ni'sche Klappe

hinaus ist dadurch sicher erreicht. Dann folgt eine Des

infection um die Weitervermehrung einzuschränken.

Mir hat Salol hierbei die besten Dienste gethan, doch

werden auch vielfach andere Mittel gebraucht, so na

mentlich Calomel.

Zweitens und drittens Hydrocephaloid und Nephritis

die bei jedem schweren Falle vorhanden sind, letztere

nach Arbeiten aus dem Kaiser Friedrich-Krankenhause mit

84% Eiweiss und 50% hyaliner Cylinder. Die Therapie

besteht bei Beiden, da sie auf Flüssigkeitsverlust und

Toxinwirkung basiert sind in Catanischen Enteroclysen

und grösstmöglichen Flüssigkeitszufuhren per os zur

Füllung der Gefässe und Durchspülung der schwer ge

reizten Organe, sowie hydrotherapeutischen Proceduren,

auch ist beim Hydrocephaloid Congnac in ganz kleinen

Gaben kaum zu entbehren. -

Und zwar sind dies die einzigen Mittel die noch Er

folge erzielen. Die Diurese bestimmt die Prognose; ist es

möglich das Blutgefässsystem wieder zu füllen und die

Toxinwirkung zu paralysiren S0 ist es gut, wenn nicht,

so ist der exitus letalis unvermeidlich. Meist be

nutzt man zur Enteroclyse physiologische Kochsalzlösung,

doch muss man bei häufiger nothwendig werdender

Wiederholung lieber reines Wasser benutzen da Koch

salz die rothen Blutkörperchen in grossen Mengen zer

stört und dadurch progressive Anämie erzeugt.

Haben wir diesen 3 Indicationen genügt dann haben

wir alles gethan. Wir haben es bei dieser Krankheit

sehr in der Hand günstig einzuwirken, mehr jedenfalls

als gewöhnlich angenommen wird, aber eben nur wenn

wir schnell und causal handeln. Wird eine rein medi

camentöse Behandlung auf der Basis des Desinficirens

und Adstringirens eingeleitet so wird häufig die Zeit,

in der die Zellen des Organismus noch reactionsfähig

sind, verpasst und das Kind ist verloren. Die Haupt

schuld in solchen Fällen tragen die jährlich zu Specu

lationszwecken auftauchenden neuen Industriepräparate,

die wegen ihrer unübertrefflichen Wirkungen nicht nur

durch die Reclame empfohlen werden. Sie leisten nicht

was sie versprechen, namentlich da den Aerzten die

Routine der Dosierung vollständig abgeht und dienen so

nur dazu die Zahl der traurigen Resultate zu vermehren.

Ist die chronische Dyspepsie allmählich folliculär

geworden und in Atrophie und Tabes mesaraica über

am Leben.

gegangen, dann fordert der Zustand, ich möchte beinahe

sagen, eine noch grössere Sorgfalt. Erfolge sind aber

eigentlich nur bei einer Wiedereinführung der Mutter

milchnahrung zu erwarten dafür aber auch dazwischen

frappante. Ist es nicht möglich das durchzusetzen, S0

ist bei den sehr vorgeschrittenen Fällen der gewöhnliche

Ausgang der Tod durch Gehirnanämie. Unruhe und

Schlaflosigkeit bis das Coma eintritt. Als unerlässliche

symptomatische Indication gilt jedenfalls die häufige

Darmausspülung.

Meine Herren! der mir gesteckte Rahmen war zu

eng um noch näher in das Detail, namentlich der Thera

pie, einzugehenund hoffe ich dasselbe durch die Discussion

ergänzt zu sehen. Mich hat zur Wahl dieses Themas

hauptsächlich die Ansicht veranlasst, dass es bei der

Behandlung der Magendarmkrankheiten der Säuglinge,

viel weniger auf eine auf allgemein antibacterieller Ba

sis aufgebauten Behandlung ankommt, als vielmehr auf

eine, nach möglichst präciser Diagnosenstellung auf dieser

basierten Therapie, welcher als letztes Ziel die Ausschal

tung der den Protoplasmatod durch Gerinnung herbei

führenden Toxine, Hebung der schon gesunkenen Zell

thätigkeit und Entfernuug des todten Zellmaterials vor

schwebt.

Auch durch die neueren und neuesten (Szögi) bacte

riologischen Untersuchungen ist festgestellt worden, dass

die Mikrobenflora des gesunden und kranken Säuglings

darmes absolut dieselbe ist und die Ursache der Er

krankung in einem rein localen abnormen Chemismus

mit folgender erhöhter Virulenz und Toxinbildung be

steht, was sich mit der oben entwickelten Ansicht voll

ständig deckt und die Folgerungen noch wahrscheinlicher

macht.

Jedenfalls kann ich nur empfehlen Versuche in dieser

Richtung anzustellen. Mir hat die Mühe reichlich ge

lohnt durch bedeutend günstigeretherapeutische Resultate.

Ein Fall von vernachlässigtem Pessar.

Von

Dr. Ernst Hoerschelmann in Jurjew (Dorpat).

Am 8. Juli a. c. hatte ich Gelegenheit ein Pessar zu ent

fernen, welches über vier Jahre ununterbrochen in der Va

gina einer Frau gelegen hatte.

Die Geschichte des Falles ist folgende:

Patientin A. L. 56 a. n. Estin, seit 15 Jahren verwittwet,

hatte ihre erste Periode mit 17 Jahren. Die Periode war

vierwöchentlich, 4–5 tägig. Mit 20 Jahren heirathete Pa

tientin und hat sechs Mal geboren. Sämmtliche Kinder sind

Abortiert hat. Patientin nicht. Die letzte Geburt

fand anno 1881 auf dem Lande nicht weit von Dorpat statt;

sie dauerte 3Tage und wurde das Kind in Steisslage gebo

ren. Hülfe leistete ein altes Weib, welches mit beiden Händen

an dem Kindezog,während der Ehemann die Kreissende an den

Schultern festhielt. Nach der Geburt war Patientin vier

Wochen bettlägerig und datierten von dann an Beschwerden,

derenwegen sie zehn Jahre später, am 3. October 1891, die

Dorpater Frauenklinik aufsuchte. Daselbst wurde ihr wegen

Retroflexio ein Hodgepessar eingeführt, ausserdem am 23. Östo

ber eine Ausschabung gemacht und ein Dammdefect zweiten

Frades nach Lawson-Tait operiert. (Klinisches Journal

1891 Nr. 301). Die Operationswunde war am 1. November per

Primam geheilt. Am 6. November wurde Patientin mit gut

sitzendem Pessar entlassen. Am 15. April 1893 stellte sich

Patientin in der Klinik wieder vor; das Pessar wurde heraus

genommen, gereinigt und wiedereingeführt. Von dann an hat

sie ihr Pessar bis zum 8. Juli 1897 ununterbrochen getragen.

Inzwischen trat die Menopause ein. Bis zum Herbst "fsgö

machte das Pessar keine Beschwerden, nur Ausfluss bestand

und wurde von der Frau mit Waschungen bekämpft. Schei

denspülungen hat sie nie gemacht. Im Herbst 1896 aber stell

ten sich Schmerzen im Unterleibe ein, die sich allmählich

“h 'Ausfluss stärker und übelriechend.

. C0M1SUltil"t, Patientj - - -z" Status auf. ientin mich und nehme ich fol

atientin ist von mittlerem Wuchs; Muskulatur und Fett

polster reducirt. Bauchdecken schlaff am Abdomen “ '
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sonderes nachweisbar. Am starken Damm eine in der Raphe

verlaufende lineare Narbe von der plastischen Operation her

rührend. An der Vulva, besonders in den Furchen neben der

Clitoris mässiges Eczem. Aus der Vagina eitriger stinkender

Ausfluss. In der Vagina befindet sich ein Hodgepessar, wel

ches tadellos liegt. Der antevertierte Uterus ist senil invol

virt. Bei dem Versuch das Pessar zu entfernen, erweist es

sich als mit dem hinteren Bügel festhaftend. Nur mit An

wendung einer mässigen Gewalt lässt es sich unter lebhaften .

Schmerzensäusserungen seitens der Patientin, aber ohne nen

menswerthe Blutung, zuerst auf die Kante stellen und extra

hiren. Das Pessar ist aus Hartgummi, 11 cm. lang und am

hinteren Bügel 7/2 cm. breit.

Die am Tage darauf von mir mit Scheidenspiegeln vorge

nommene Untersuchung ergiebt, dass die vorderen und seit

lichen Vaginalpartien intact sind. An der ectropionierten hin

teren Muttermundslippe linkerseits ein kleiner Substanzverlust.

Im hinteren Scheidengewölbe findet sich entsprechend der Lage

des Bügels eine Reihe granulirender Wundflächen, die seit

lich die Grösse eines Zehnkopekenstückes erreichen, in der

Mitte kleiner sind und weniger dicht stehen. – Der Uterus

bleibt nach Herausnahme des Pessarsdauernd in Mittelstellung.

Die Therapie bestand in Sublimatausspülungen und Einlegen

von Jodoform-Glycerintampons, unter welcher Behandlungdie

Wunden rasch heilten und die Beschwerden prompt schwanden.

Fälle von vernachlässigten Pessarien sind nicht allzuselten.

Auf dem 7. Congress der deutschen Gesellschaft für Gynaeco

logie in Leipzig im Juni 1897 erwähnte Neugebauer, dass

er die deletären Nebenwirkungen schlechtgewählter,vernachläs

sigter und vergessener Pessarien an der Hand einer Casuistik

von über 300 Fällenzusammengestellt habe. Dennoch erscheint

mir die Veröffentlichung eines derartigen Falles zu einer Zeit,

wo über die Therapie der Retroflexio viel discutirt wird, nicht

unberechtigt. Interessant ist der Fall insofern, als er be

weist, dass die Vagina auch gegen ein vernachlässigtes Pes

sar, wenn es nur gut passt, lange Zeit tolerant ist; denn Pa

tientin hat über drei Jahre ihr Pessar ohne Beschwerden ge

tragen, obgleich sie nichtmal Ausspülungen machte.

Relativ leicht gelang die Entfernung des Pessars. In der

Gesellschaft für Geburtshülfe und Gynaecologie zu Köln de

monstrirte am 7. Februar 1895 Pooth einen 10 cm. breiten

runden Hohlring aus Hartgummi, den eine Frau wegen Pro

laps durch fünf Jahre getragen hatte. Der Ring war so fest

eingewachsen, dass er nur in Stücken aus der Scheide entfernt

werden konnte. (Centralblatt für Gynaecologie 1895 Nr. 42

pag. 1115), Für Livland hat mein Fall endlich noch insofern

ein locales Interesse, als die Geschichte der Geburt, welche

die Veranlassung zur Entstehung des Dammdefectes und der

Retroflexio gab, geeignet ist, ein Licht auf die landischen

Hebammenverhältnisse zu werfen.

Referate,

R. Laudenheimer: Ueber das Verhalten der Brom

salze im Körper des Epileptikers, nebst Bemerkun

gen über den Stoffwechsel bei der Flechsig'schen

Opium-Bromkur. (Neurolog. Centralblatt Nr. 12, 1897),

DieVersuchewurden anjungen, ausreichend und gleichmässig

ernährten, sonst gesunden Epileptikern angestellt und ergaben

übereinstimmend, dass enorme Quantitäten Bronmalkali(BrNa)

im Körper aufgespeichert wird. Nach einer gewissen Zeit der

Bromzufuhr tritt eine Art Sättigung des Körpers mit Brom

ein, indem, bei dauernder Zuführung von Bromsalz, die Brom

ausscheidung durch den Urin von Tag zu Tag steigt, bis

schliesslich die tägliche Brom-Ausfuhr die Höhe der täglichen

Einfuhr erreicht, das «Bromgleichgewicht» hergestellt ist.

Die Höhe der Bromladung hängt ab, nicht nur von der Höhe

der Bromdosen, sondern auch noch von einem individuellen

Factor. Hieraus erklärt es sich, dass erst nach längerem

Bromgebrauch die Wirkung auf die epileptischen Anfälle ein

tritt, ferner dass diese, nachdem sie bei fortgesetztem Ge

brauch einer bestimmten Bromdosis lange Zeit weggeblieben

sind, sofort mit aller Heftigkeit wiederkehren können, wenn

auch nur an einem einzigen Tage die Bromzufuhr verabsäumt

worden ist. – An dem individuellen Factor dürfte der Gehalt

des Blutes an Chloralkalien einen wesentlichen Antheil haben,

daja das Brommolekül in die Chlorverbindungen des Orga

nismus eintritt, wobei Chlor verdrängt wird und zur Ausschei

dung gelangt. Die schwere Herabsetzung des Kochsalzgehaltes

des Körpersbeidauernder Bromanwendunggiebt wahrscheinlich

eine wesentliche Ursache für die Bromvergiftung ab. Es liegt

daher nahe, das Kochsalzin dieser Hinsicht therapeutisch zuver

werthen. Thatsächlich wurde auch in einem Falle ein brom

vertreibender Effect des Chlornatrium beobachtet.–Die Stick

stoffausscheidung wird während der Bromkur nicht charakte

ristisch beeinflusst; in einzelnen Fällen wurde dauernd Eiweiss

angesetzt. Die Ausscheidung der Phosphorsäure schien einige

Mal an den ersten Tagen der Bromdarreichung etwas ver

mindert.– Ein merkwürdiger Antagonismus liess sich bei 2

Patienten in den Stoffwechselverhältnissen zur Zeit des epi

leptischen Anfalles und zur Zeit des beginnenden Bromge

brauches beobachten. An dem Tage des Anfalls und in den

nächsten 24 Stunden war die relative Chlorausscheidung dent

lich vermindert, die Phosphorsäureausscheidung etwas ver

mehrt; in den ersten Bromtagen dagegen stieg die Chloraus

scheidung und sank die Phosphorsäureausscheidung. In einigen

Fällen nahm die Urinmenge 1–2Tage vor dem Anfalle jedes

Mal stark ab, unter gleichzeitiger Steigerung des specifischen

Gewichtes. Kurzdauernde psychische Aequivalente verhielten

sich in dieser Beziehung ganz ebensowie ausgebildete Krampf.

anfälle.– Bei mehreren Patienten, die der Flechsigschen

Opium-Bromtherapie unterworfen wurden, zeigte sich in der

Opiumperiode eine auffällige Steigerung der Urinmenge. Die

Abnahme des Körpergewichts war hierbei nur durch den

Flüssigkeitsverlust, nicht durch Eiweissverlust bedingt. Die

oben erwähnte präparoxysmelle Verminderung des Urinquan

tums fehlte während der Opiumdarreichung. Es ist die An

nahme berechtigt, dass die Urinstauung auf einem tonischen

Krampfe der Nierengefässmuskulatur beruht, aufwelchen das

Opium lähmend, mithin diuretisch wirkt.–In den Fäces wer

den 3–5% des dargereichten Broms ausgeschieden, gleichviel

ob der Bromkur eine Opiumbehandlung vorausging oder nicht.

- Michelso n.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

IIp0(b. B. H. HHR HTHHTb: BoIk:3HH mpgatouhElxb

H0C0BEIXTB IoI0CTel. C-IIetep6ypril. Hananie K.II.Puk

Repa. 1 897.

Vorliegendes 42 Seiten fassendes Büchlein enthält 5 Vor

lesungen über die Krankheiten der Nebenhöhlen der Nase, die

vom Verf. im Klinischen Institute der Grossfürstin Helene

Pawlowna gehalten wurden. Es bildet einen Nachtragzu den

im Jahre 1891 bereits in 2. Auflage erschienenenVorlesungen

desselben Autors über die Erkrankungen der Nase. In ge

drängter Kürze giebt Verf. eine klare Uebersicht über dieAna

tomie. Physiologie, Pathologie und Therapie dieser Neben

höhlen, soweit sie dem praktischen Arzt zu wissen nothwendig

sind. Letzteren sowohl, wie den studierenden sei das Büchlein

warm empfohlen. A. Sa c h er.

Xll. internationaler medicinischer Congress.

Section für Gynäkologie.

Sitzung am 9. August.

«Ueber äussere Untersuchung».

In beredten Worten schildert Leopold (Dresden) die Vor

züge der äusseren Untersuchung und hebt hervor, dass eine

methodische Anwendung der 4 von ihm geübten Handgriffe

eine genaue Diagnose der Kindslagen und des Geburtsverlaufes

ermöglichen, so dass eine innere Untersuchung nur in patho

logischen Fällen angewandt zu werden braucht.

Pin a r d (Paris). Der historischen Entwickelung der äusse

ren Untersuchung mit einleitenden Worten Erwähnung thuend,

skizziert P. die während der Schwangerschaft, im Verlaufe

der Geburt und im Wochenbette durch die äussere Unter

suchung bestimmbaren Momente. Redner hält es jedoch für

nothwendig darauf aufmerksam zu machen, dass der äusseren

Untersuchung Grenzen gesteckt sind und dass viele Zustände

nur durch eine innere Untersuchung richtig erkannt und be

urtheilt werden können.

«Ueber Sectio caesarea».

Oh lshausen (Berlin). Dank der vervollkommneten Tech

nik, der gesammelten Erfahrung und einer richtigen Wahl

des Zeitpunktes der Operation können heutzutage die Indica

tionen für den Kaiserschnitt bei engem Becken bedeutend er

weitert werden. Manche früher als relativ bezeichnete Indi

cationen z. B. bei Eclampsie, Nephritis etc. könnenjetzt unter

Umständen zu den absoluten gerechnet werden. Thatsache

ist, dass wenn man abwartet die Frauen mehr gefährdet sind,

als wenn man bei vorhandener Indication sofort operiert. G.

verfügt über 29 an 26 Frauen ausgeführte Kaiserschnitte.

Bei einer Pat. wurde der Kaiserschnitt 2 mal, bei zweien 3

mal ausgeführt. 2 Mütter starben. Die Kinder wurden alle

lebend entwickelt, doch starben 3 von ihnen mehr weniger

kurze Zeit nach der Geburt. In Bezug auf die Technik hält

O. eine möglichst kurz andauernde Compression des unteren

Uterusabschnittes durch die Hände eines Assistenten für

wünschenswerth. Nahtmaterial – Sublimatcatgut.

Leop o l d spricht sich auch dahin aus, dass die Indicationen

jetzt erweitert werden können. Er wendet kurz andauernde
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Compression durch den Schlauch an. Für den praktischen

Arzt werden frühzeitige Wendung und Extraction, desgleichen

die Einleitung der künstlichen Frühgeburt noch immer ganz

erwünschte Hilfsmittel bleiben. Die Symphyseotomie ist für

den praktischen Arzt die schwierigere Operation, doch ist

auch der Kaiserschnitt nicht leicht ausführbar.

v. Ott meint gleichfalls, dass die Indicationen für den

Kaiserschnitt erweitert werden müssen. Er plaidirt für seit

liche Compression der arteriellen Gefässe durch einen Assi

stenten. Nahtmaterial Seide.

In ähnlichem Sinne in Betreff der Indicationen des Kaiser

schnittes sprachen sich Murdach, Cameron, Budin und

Varnier aus. Zweifel hält den Kaiserschnitt auch für

die weniger schwierige Operation, doch glaubt er, dass die

Symphyseotomie die Operation der Zukunft ist.

Unter den für die Nachmittagstunden anberaumten Vor

trägen beanspruchte das Thema «Die chirurgische

Behandlung der von den weiblichen Genita

lien ausgehenden allgemeinen Periton it is»

das Hauptinteresse. Das Referat über dasselbe hatte v.Win

ckel (München) übernommen.

Nach den Ausführungen des Redners richtet sich die Art

des chirurgischen Eingriffes nach den Ursachen der Peritonitis,

welche in eine tuberkulöse, post-operative, gonorrhoische,

“: und perforative eingetheilt werden kann. Die tu

or culöse Peritonitis ist in allen ihren Formen durch die

Coeliotomia abdominalis heilbar. Von Heilung kann nur dann

gesprochen werden, wenn etwa 5 Jahre nach der Operation

nirgendwo Recidive constatiert werden können. Der grösste

Theil der Fälle ist zu kurze Zeit nach der Operation publicirt

worden. Ob eine Auswaschung der Bauchhöhle vorzunehmen

ist, bleibt noch unentschieden. Die Drainage der Bauchhöhle

ist zu unterlassen. Die gonorrhoische Peritonitis indicirt

nur bei vorhandenen grösseren Pyosalpinxsäcken die Coelio

tomia abdom. um einer Perforationsperitonitis vorzubeugen.

Die Bauchhöhle wird nur ausgetupft, nicht ausgespült, Ge

wöhnlich Verschluss der abdominalen oder vaginalen Wunde.

Die postoperative Peritonitis diffussa indicirt die ulheil

weise Wiedereröffnung des ursprünglichen Wundweges mit

sorgfältiger Entleerung des Eiters. Ausspülungen der Bauch

höhle unterbleiben. Drainage ist unerlässlich. Die puerpe

r alle diffuse Peritonitis indicirt einen operativen Eingriff,

sobald das eitrige Exsudat beträchtlich ist, aber Pleura und

Pericard noch frei sind. Drainage.

Anderweitige Perforationsperit onitiden in Folge

von Berstung sexueller Organe indiciren den Bauchschnitt

sobald als möglich. Drainage ist nur bei Resten von Jauche

herden in der Bauch- oder Beckenhöhle unerlässlich, sonst

völliger Verschluss der Bauchwunde,

Crestovich (Salonique) hält die baldmöglichste chirur

gische Behandlung der acuten eitrigen Peritonitis, nach vor

hergegangener Probepunction, für rationell. Vollständige Hei

lung ist möglich, wenn rechtzeitig eingegriffen wird. Miss

' sind zum grössten Theil durch zu spätes Operieren zu

ETK1ATEN,

Sitzung am 11. August.

Für die während der VormittagsstundenanberaumteSitzung

waren Vorträge über «die Serotherapie bei septi

sch e n Puerp eralkrankheiten»festgesetzt. War das

Interesse welches diesen Themen entgegengebracht wurde

schon von vorne herein kein besonders reges, so wurde es

noch dadurch bedeutend gemindert, dass die Vorträge nicht

von den Autoren selbst gehalten, sondern von Herrn Pi

mar d resp. Samsich in verlesen wurden und dass in dem

Saal mit schlechter Akustik durch fortwährendes Hin- und

Hergehen das Hören noch bedeutend erschwert wurde. Beide

Autoren sprachen sich recht reserviert über die durch die

Serotherapie erzielten Resultate aus; es seien noch nicht ge

nügend Anhaltspunkte vorhanden, um sich für oder gegen

die Serumtherapie zu entscheiden.

Ein bei Weitem grösseres Interesse und eine rege Bethei

ligung an der Discussion hatte dasfür die Nachmittagstunden

reservierte Thema: «Ein Vergleie h der operativen

Methoden zur Entfernung des Uteruscarcinoms

in Bezug auf die Verhütung von Recidiv en».

Seinen Betrachtungen die anatomischen Verhältnisse der

Lymphgefässe des Uterus zu Grunde legend, weist Gu

barew (Jurjew) darauf hin, dass von der Vagina aus
nicht alle Lymphdrüsen und Lymphgefässe entfernt wer

den können, was aber um einem Recidiv vorzubeugen

eigentlich geschehen müsse. Von der Bauchhöhle aus können

in Trendelenburgs Lagerung nicht nur die Drüsen,

sondern auch das ganze Beckenzellgewebe leicht entfernt wer

den und kann daher durch diese Methode eher einem Recidiv

Vorgebeugt werden, als durch die Methode von Kraske

und die Hysterotomia vaginalis.

Küstner hebt hervor, dass eine Statistik, welche nur auf

brieflichen Nachrichten beruht, keinen Aufschluss über den

wirklichen Zustand der Pat. zu geben im Stande ist. Un

zweifelhaft ist, dass man von oben her radikaler vorgehen

kann, doch ist der abdominaleWeg derbedeutend gefährlichere.

Bei beweglichem Uterus ist K. daher für Entfernung per
vaginam.“ Bei Exstirpation per coeliotomiam giebt er der

Tamponade durch die Bauchwunde nach Mikulicz vor
völligem Verschluss oder Tamponade zur Scheide hin den Vor

zug, desgleichen den Ligaturen vor den Klemmen- -

' 0 t " hat bei der vaginalen Methode nur 1% Mortalität

zu verzeichnen. Bei solcher Ungefährlichkeit der Operation

hält er es daher für angezeigt auch dann noch zu operieren

wenn man mit Bestimmtheit voraussetzen kann,dass eine Ent

fernung alles krankhaften nicht mehr möglich sein wird, um
die Pate für einige Zeit von ihrem Leiden zu befreien. Liga

turen aus Seide.

Ohlshausen. Nach dem heutigen Standpunkt unseres

Wissens ist es richtiger nicht mehr zu operieren, wenn,das

Carcinom den Uterus überschritten hat. Quo Recidiv sind die

Cervixcarcinome günstiger, als Portiocarcinomezu beurtheilen,

bedingt durch die Anlage der Lymphgefässe. Die vaginale

Methode kann heutzutage als der beste Weg bezeichnet, wer

den; nur wenn Metastasen mitexstirpirt werden sollen, ist der

ventrale Weg zu wählen. Ligaturen aus Catgut. -

Dührssen. Mit der Doyen'schen Methode kann die

Operation in 5–7 Min. beendet werden, auch verhindern die

Klemmen nicht einen Verschluss der Bauchhöhle, weil hinter

den Klemmen genäht werden kann; trotz alledem sind der

eventuellen Nachblutungen wegen Ligaturen den Klemmen

vorzuziehen.

Ein nicht minder animierter Meinungsaustausch schloss

sich an den Vortrag von A. Clarke (Boston). «Die c h -

rurgische Behandlung der Fibrom yome des

Ute rus».

v. Ott sieht im Myom ein Neoplasma, welches eine Ent

fernung indicirt. Die Indicationen zur operativen Behandlung

sindjetzt weitere, als vor einigen Jahren. Bei absoluten In

dicationen ist die schnelle Entfernung nothwendig, um das

Leben der Pat. zu retten;aber auch bei relativen Indicationen,

wo die Pat. noch nicht so bedeutende Beschwerden hat, ist 0.

für die Entfernung. Die günstigen, durch die vaginale Me

thode erzielten. Resultate veranlassen O. dem vaginalenWege

mit oder ohne Marcellement den Vorzug zu geben.

Snegirew spricht sich für die Entfernung von Fibromen

auf abdominalem Wege nach der vonihm modificirten Doyen

schen Methode aus. -

- La Torre. Das Myom ist kein Neoplasma. Durch ver

schiedene unblutige Mittel kann der Zustand der Pat. gebes

sert werden; nur bei vitalen Indicationen ist eine operative

Entfernung nothwendig. Nicht nur die Geburtshelfer, sondern

auch die Gynäkologen müssen darauf bedacht sein, den Frauen

den Uterus zu erhalten, um Generationen hervorbringen zu

können. Er ist der Meinung, dass nicht über die bessere

Methode der Exstirpation discutirt werden müsse, sondern dass

bestimmtere lindicationen zur MYomotomieauszuarbeiten seien.

Dührssein. Myome welche Blutungen undSchmerzenver

ursachen müssen auch wenn sie klein sind entfernt werden.

Maligne Degeneration der Myome ist erwiesen. Verstümmelnde

Operationen sind bei jungen Frauen zu vermeiden.

Oh lshausen. Die Indicationen für die Entfernung der

Mvome haben sich allerdings in letzter Zeit erweitert; im

Wesentlichen steht O.jedoch auf dem Standpunkte La Tor

re's. Es werden zu viel Myome operiert und die Malignität

derselben ist eine grosse Rarität. O. operint kaum 16% der

zu ihm zur Operation geschickten Pat. Augenblicklich sind

wir noch nicht so weit, dass wir der operativen Behandlung

weiten Spielraum gewähren können.

Sitzung am 12. August.

Doyen (Paris). «Ueber Totalexstirpation des Uterus und

Colpotonie».

Aus dem äusserst fesselnden Vortrage D’s geht hervor,

dass er von den vaginalen Methoden der Colpotonia posterior

den Vorzug vor der anterior giebt, was er durch die anato

mische Lage der zu entfernenden Organe zu begründen suchte.

Erweist es sich, dass die Adnexe zu sehr in Mitleidenschaft

gezogen sind, so wird zur Totalexstirpation der Gebärmutter

geschritten und ist die Colpotomie in solchen Fällen nur als

Vorstufe der eigentlichen Operation zu betrachten. Nicht nur

können auf diese Weise Eiterheerde eröffnet, sondern auch

Tumoren im Lig. latum enucleirt und entfernt werden. Doch

nicht in allen Fällen eignet sich die Colpotomia post. Bei Re

troflexio uteri, Enucleation von Myomen etc. ist die Colpoto

mia anterior vorzuziehen. Redner geht ferner auf eine "aus

führliche Schilderung der Hysterectomia vaginalis et abdomi

nalis nach der von ihm ausgebildeten Methode über und rühmt

die mit der Klemmbehandlung erzielten guten Resultate bei

genannten Operationen und das Weglassen der praeventiven
Haemostase.

Martin zieht die Colpotomia ant. der posterior vor. Das

Marcellement ist nicht sympathisch. Myome entfernt. M. nur

dann durch die Scheide, wenn sich der Entfernung derselben
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keine besonderen Schwierigkeiten entgegensetzen, ist letzteres

der Fall, so wird die Operation von der Bauchhöhle aus in

Angriff genommen. Ohne praeventive Haemostase operiert M.

nur leichte Fälle. Den günstigen Resultaten Doyens bei

Carcinom setzt M. noch günstigere von Ohlshausen nach

der Ligaturmethode entgegen, denjenigen D’s bei Myomen,

seine eigenen nicht ungünstigeren mit praeventiver Blutstil

lung durch Ligaturen. Nichts ist bei Myomoperationen ge

fährlicher, als Schematisieren.

D ü hr ssen schliesst sich im Allgemeinen den Ausführun

gen Martin's an und hebt die Vorzüge der Colpotomia ant.

vor denjenigen der posterior hervor.

Mit dieser Sitzung wird die Reihe der wichtigeren und um

fangreicheren Fragen, welche auf der Tagesordnung gestan

den, abgeschlossen und in den ferneren Sitzungen werden

zahlreiche Vorträge über verschiedene Themata von mehr oder

weniger actuellem Interesse gehalten. Eine ausführlichere

Besprechung der oben kurz referierten Vorträge, so wie der

noch folgenden behalten wir uns vor, bis die gedruckten Pro

tokolle des Congresses erschienen sein werden.

Dobb er t.

Section für Ophthalmologie.

(Fortsetzung.)

III. Sitzung am 9. August Morg.9Uhr.

Präsident Prof. F. n c h s–Wien.

Die ganze Sitzung ist den Vorträgen über das Wesen,

die Behandlung und Verhütung desTrachoms

gewidmet.

1) Hirschberg (Berlin). Referat: «Die Bekämpfung der

Volkskrankheit,Trachoma».

Es folgen VorträgeüberTrachom und seine Behandlung von:

2) Knapp (New-York).

"3 Kuhnt (Königsberg).

4) Darier (Paris).

5) Roselli (Rom).

6) Matkovic (Zagreb).

7) Neuadowic (Dolora-Ungarn).

8) Nesuamow (Charkow).

9) Katharina Kast alsky (Moskau).

10) Peters (Bonn). -

IV. Sitzung 9. August Nachm. "/22 Uhr.

Präsident Prof. Kuhn t-Könisberg.

Lebhafte Discussion über die Vorträge der vorigen Sitzung.

Fernere Vorträge:

1) Michel (Würzburg). Ver

änderungen der Netzhaut.

2) Schmidt Rimpl er (Göttingen).

Netzhaut-Ablösung.

3) Bellarmin ow (St. Petersburg).

der Hornhaut.

V. Sitzung 11. August Morg.9 Uhr.

Präsident Prof. Hirschberg-Berlin.

1) Fukala (Wien). Referat: Der gegenwärtige Stand der

Myopie-Operation.

2) Vach ev (Orléans). L'extraction du cristallin transpa

rent dans la myopie trés forte.

Im Anschluss an diese beiden Vorträge lebhafte Discussion

über Indicationen und Technik der Myopie-Operation.

3) Laragna (Monaco) Sur l'emploi du Bromhydrate d'oré

coline comme myotique et comme antiglaucomateux.

4)Wagner (Odessa). Statistik und operative Heilung des

Glaucoms.

Discussion.

VI. Sitzung am 11. "#" Nach m. "/ 2 Uhr.

Präsident Prof. Pflüger-Bern.

1) Normann-Hansen (Kopenhagen).

tusion de l'oeil.

2) Mitwalsky (Prag).

jonctivale.

3) Baltabau (Léopol). Gesichtsfeldmessung mittelst eines

neuen Apparates eigener Construction. (m. Demonstrat.)

4

Pathologisch-anatomische

Zur Entstehung der

Ueber Taetowierung

Etudes sur la con

Sur une inflammation tarso-con

5) Israelsohn (Smolensk). Zur Transplantation von Lip

penschleimhaut in den Lidrand bei Trichiasis und Entropium.

Die folgenden Vorträge hatten das wichtige Thema der

Beziehungen zwischen. Er kr an kung en der

Neben höh l e n der Nase und dem Se hor gan zum

Gegenstande:

6)Germann (St. Petersburg). Zur Symptomatologie, Pro

gnoseundTherapiederorbitalen Augenerkrankungen,veranlasst

durch Empyeme der Nebenhöhlen der Nase.

7) Golowin (Moskau). Traitement chirurgical des affec

tions du sinus frontal (mit Demonstration operierter Patienten).

8) Kuh n t (Königsberg). Beziehungen zwischen den Er

krankungen der Nebenhöhlen der Nase und dem Sehorgan.

Der letzte Vortrag leitet zugleich die Discussion über das

genannte Thema ein.

In den Räumen der Universitäts-Augenklinik, in der die

Sitzungen stattfanden, waren an allen Sitzungstagen zahl

reiche Demonstrations-Objecte ausgestellt. Es demonstrierten

u. A.:

Schanz (Dresden) mikroscop. Präparate betr. die Entwicke

lung des Chiasma;

Blessig (St. Petersburg) makroscop. Gelatine-Präparate

patholog. veränderter Augen;

derselbe: eine Sammlung von aus dem Auge entfernten

Fremdkörpern.

Schiötz (Christiania) einen neuen Prismenapparat;

Bellarminow (St. Petersburg) diaphane ophthalmosko

pische Bilder im Projectionsapparat;

derselbe: mit verschiedenen Farben tätowirte Hornhäute.

Die Klinik hatte die hervorragend schönen transparenten

ophthalmoscop, Bilder von der Hand des weil. Prof. Mak 1a

kow sen. (auf mehrschichtigem Glas gemalt) ferner ihre

reiche Sammlung von Photographien ophthalmologischer Be

funde, sowie zahlreiche Apparate ausgestellt.

Die optischen und mechanischen Firmen: Mielck (St.

Petersburg,Urlaub(St. Petersbure)undSchwabe(Moskau)

hattengleichfallseineAusstellungihrer Erzeugnisseveranstaltet.

In Ergänzung unseres bisherigen Berichtes lassen wir hier

noch das Programm der VII–X Sitzung der ophthalmologi

schen Section folgen:

VII. Sitzung am 12.August Morg.9Uhr.

Reymond (Turin). Rapport. Valeur thérap eu

des injections sousconjonctival es.

arier (Paris). De la thérapeutique oculaire locale par

les injections sousconjonctivales.

Angellucci(Palermo).Uebersubjonjunctivale Injectionen.

Alonso (Mexico).Consideration sur lavaleur thérapeutique

des injections sousconjonctivales.

Deyl (Prag). Anatomische Erklärung des sogenannten

maculären Colobomes (en russe, résumé en allemand).

Schanz (Dresden). Ueber angeborene Colobome der Lider.

Casey Wood (Chicago). Experiments todetermine the com

parative Cycloplegic value of Homatropine plus Cocaine dises

and solutions ofScopolamine, Atropin and Duboisine.

Hinshelwood (Glasgow). To exhibit and describe a

pocket Ophthalmometer.

Elschnig (Wien). Ueber cilioretinale Gefässe.

Mitwalsky (Prag). Pathologie des conduits lacrymaux

(en russe, résumé en allemand).

Cirincione (Neapel). Sur la thérapie des voies lacri
males.

Roselli (Rom). Nouvel instrument pour elargir le canal
lacrimal.

VII1. Sitzung am 12. August. Nachm. "/22 Uhr.

Vignes (Paris) De l'emploi de l'iode dans les affections

du tractus uvéal.

Cirincione (Neapel).

Natanson (Moskau).

Holocains.

Lavagna (Monaco). Sur la massage vibratoire dans les

paralysies périphériques des muscles oculomoteurs.

Snegirew (Moskau). Ueber die therapeutische Bedeutung

der Vibrationsmassage bei verschiedenen Augenerkrankungen.

Bellarmin ow (St. Petersburg). Organisation des mesu

res prises en Russie contre la cécité et les affections oculaires

par la Société Marie au profit des aveugles.

IX. Sitzung am 13. August Morg.9 Uhr.

Reymond (Turin). Les erreurs de projection du champ
visuell dans le strabisme et leur correction éducative.

“nde nzi (Turin). Sur la perception binoculaire du

1'6116f, -

Angel l u cci (Palermo). Le rôle de la III-ième paire

dans les mouvements pupillaires.

Fukala (Wien). Ueber den Accommodationsmuskel.

Angellucci(Palermo). La peinture des peintres dal
U.ONlen8.

Dufour (Lausanne). La diplopie monoculairedans l'accom

modation.

Nois c h ewsky (Dwinsk).

monoculaire.

Lavagna (Monaco). Sur le traitement du strabisme en

premier temps avec la tenotomie et avancement sous-coutané

du muscle opposé combiné.

Levinsohn (Berlin). Ueber den anatomischen Bau der will

kürlichen Augenmuskeln.

Dolgan ow (St. Petersburg). De la cécité incurable en

Russie. -

X. Sitzung am 13. August. Nach m. '/22 U h r.

Cirin cione (Neapel). Panophtalmie et exentération.

Galbi (Vernate). Ein eigenartiger Fall eines Fremdkör

pers im Auge.

Matkovic (Zagreb). Ueber die Operationen bei Trichiasis

und Entropium.

Blum ein th a l (Riga). Beiträge zur Behandlung tracho

matöser Hornhaut-Erkrankungen insbesondere der Geschwüre.

Sur la cataracta nigra.

Zur Wirkung und Anwendung des

L'ataxie optique et polyopie
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1. Όι. Θ. Κιοεοι·ιιυΙιν ιΙοιυυυετιιι·ι Ρι·ειιυ.ι·υτο νου Ποε

ιιιουιιιιυ ΜυΙιιι·ιεο. ›

- 2. Ι)ι·. υιον ειοΙΙι οιυ ΙΙ-_ιιι!ιι·ι,ιι;οε Με.ιιοΙιου ιιιιτ οι·ννοι·Ιιουοιιι

Τοι·ιιοοΙΙιε νοι·. Αυιιιυυοεο ιιιι‹Ι οΙι_ιοοιινοι· Βοιιιυι:Ι Ιιοιοι·υ Ιιοιυο

ΔιιΙιεΙΙεριιυΙιτο ιυι· ιυΙιοιουΙϋεο ΒροιιιΙνΙιτιε. νειι· 4 .ιιιΙιτου εου

(τοι· θοΙουιιι·Ιιουιυυ.ιιευιιιε υιιι ιιοιιιοι· ΚυιΙοοιιιιιιτ.ιε. Β·ου·ουινέι.ι·ιι€

άουιΙιοΙι οι·ΙιουυΙιε.ι·ο Ηοι·2Ι1ιειου. Ιιιι νοι·Ιευιο τΙοε ίιοΙουΙο

ιΙιουιυιιιιευιιιε ΙΙιιιιΙιοΙΙιοιΙιευιιΒ· άοι· ΗοιΙεινιι·ΙιοΙειιυΙο υυτ. ουυ

εοουτινοι· ΑιιΙινΙοεο όοι· ννιιΙιοΙεοΙουΙιο. νοτα. οιιυυοι·ι. ευ ιιου

ιυι νοιι€ου .ιιιΙιι·ο νου Πι·. Β ο ΙιιιΙ› οι· τ ι·οιοτοετοΙΙιου 14-ιεΙιι·ιε·ου

ΚιιιιΙιου, Ιιοι ινοΙοΙιουι ΙιειΙυ υεοΙι ΑΒΙειιιι άοι· ιιουΙου ΡοΙνει·τΙιιι

Βιε οιυο οοι·νιουΙο Βρουάνιιιιε ιιιιτ 'ΙΙοι·ιιοοΙΙιε εΙοΙι ουτννιοΙιοΙΙ:

ΙιεΙ.ιο. Κι· Ιιε.Ιτ. εοεουιιΙιοι· Πι·. Η ο Ιι ιι Ισ ο ι· τ. άοι· άιο Αιι”οοιιου υπ

τυΙιοι·ουΙϋε οι·ΙιΙιιι·ια Ιιειτ.το, άιο Νιι·ΙιοΙοι·Ιιι·ευΙιιιυι; Μου Ιιιοι· ιυι·

?ουυο άοι· ΡοΙνιιι·τΙιι·ιιιε υυά πιειι· Ιιοεουιιοτε ννοιζου άοι· ιυ εο

Ιιυι·2οι· Ζει (3 Μουιιιο) οι·ιοΙετου ΑυεΙιοιΙυυΒ·. ΝιιοΙι ΐι·υ.υ2όει

εουου Αυτοι·ου ιει άιο ΒοιΙιοιΙιευιιι: άοι· ινιι·ΙιοΙευ.ιιΙο Ιιοι Ροιν

ει·ιΙιτιιιε ιιουιιι ιυι ι'ιιιΙιου Ι.ουουευ.Ιιοι· Μουτ. ευ εοΙιι· εοΙτου.

(Αυτοι·οίοι·υ.ι.)

Βι·. Ρ. ΚΙο ιιι ιυ ννουιΙοι ειοΙι εουου άιο ΑυΙΙΙιεευιιιι ιιοε νοι

Ι.ι·εις. Ιιοοϋε;ΙιοΙι ‹Ιοε 8οΙι:ιΙιοιι:'εοΙιου ΓειΙΙοε. Βι. Μ” ΙιυΙιο

ιυ εοιιιοι· ιι·ιο‹ιοι·ΙιοΙουὰου Πιιι·ειοΙΙιιυε· ιΙοεεοΙΙιου τΙου Βνιιιρτο

υιουοουιρΙοιι υιοΙιι: νοΙΙειιιιιυιο ννιουοιεοεοΙιου. Πι· οιιυυοι·τ ιΙιυ.

ι·ιιυ. ιιιιεε άοιι οιυο νουι ΕΙυοΙιου Με ιιιΙιΙΙιυιο Ρι·οιυιυουυ, εο

ννιο Πι·υοΙιουιριιυιΙΙιοΙιΙιοιι οουεΕυ.ιιι·τ ννυιιΙου, ννοΙοΙιο ΙιοιιΙου

.3ι·ιυυιοιυο υου ΙΤυ.ΙΙ εοΙιι· νου ιΙουι Πι·. Μον'ε ιιυιοι·εοΙιιοιΙου.

Ι)ι·. Ευ. 'Πι. 8οΙιινιιι·ιυ εοΙιΙιοεει. Μου άοι· ΑυειοΙιτ Με

νοι·ιι·. ιιΙιοι· ιιου Ιιοιιτο νοι·οοετοΙΙτου Ι·'ιιΙΙυυ. Πι· ΙιιιΙιο άουεοΙΙιου

ννεΙιι·ουιι άοι· Ροινιιι·ιΙιτιιιε ΙιοΙιευιιοΙι: ιιυ‹Ι οι·ιιιυοι·ο ειοΙι, ιιιιεε

εουου ιιιιιιιυ.Ιε άιο ΒοιΙ.ιοιΙι€υυ,ε ιΙιυ· ΗεΙεννιι·Ι›οΙειιιιΙο ιΙουτΙιοΙι

οουετειιιι·ι ννοιιιου Ιιοιιυπο.

Ειυοιιι Ηιυιι·οιεο Πι·. Η οΙιιιΙιοι· Νε ω· άιο Μϋυ·ΙιοΙιΙιοιτ οιυοι·

ροι·ιειι·ιιουΙυι·οιι ΕΙιΙιτευΙιιιυΒ εοι;οιιιιΙιοι· Ιιοτουτ. Πι·. 1ΙΙιιιιιυ

ιιιο ιιι·ϋεει.ο ΒαΙιννιοι·ιεΙιοιτ ‹Ιιοεοι· Βιιι”οιουιιεΙυιοε·υοεο, άιο ννοΙιΙ

υιιι· εοΙιι· εοΙτου, υυά υυιοι· ευεεοι·εοννϋΙιυΙιοΙι Βιιυετιο·ου Βο

ιΙιυι;υυεου ευ ετοΙΙοιι ω.

Ιιι. ν. Β 6ΙιΙ ου Μπι ιυιιοΙιτ ειπ' άιο ιυι νοιεοετοΙΙιου

Β'ειΙΙο εουου ιΙουτΙιοΙι ειοΙιιΙιο.ιου εοουυιιυι·ου νοι5$.υάοι·ιιυεου Με

θοειοΙιτεεΙιοΙοττοε ευιιυοι·Ιιεειυ.

δ. Πι·. Κ ι· ο υ υ Ιι ιι Ι ε ‹Ιοιυουειιιι·ι ιιο.ε Ηοι·π οιυοε ευ 'Ι'υΙιοι·ου

Ιοεο νοι·ειοιΙιουου ΚιοιυΙΙου ιυιι υ.υεοΙιοι·ουοιυ ΒουιιιυιιΙοιοοι.

ιυι νοιιΙοιου οΙιοιου ΤΙιοιι Με δορτυιυ νουΒιιουΙοι·υυι οιιιο σε.. 2

οιιι. Ι›ιοιιο Ι.ιιοΙ‹ο. Αιιι ΡυΙιυουιιΙοειιιιιυ υυι· 2 ΚΙυρρουεοεοΙ.

ιιυεεοΙΙιο ιει, Με άιο ιιΙιι·ι,ε;ου, υοι·ιυο.Ι ο·οΙιιΙιΙοτου ΚΙο.ρρου.

εοΙιΙυεειε.Ιιι€. Πι. Ι)ουΙιυοι· νοιΙιοει ιΙου ιιιιυιι,εοΙι6ι·ιεου

ΚιιιυΙιουΙιοιζοιι.

Κ. Πι·. Α. ν. Βοι·ιιιιιιιιυ υ ιιοιιιουετιιιι οιυου υυεεοι·οι·ιΙουι

ΙιοΙι ιο,ι;οΙιιιεεειο· ε·οΙιιΙιΙοιου ΚυοοΙιουερΙιτιοι· νου οιυοι Βριι·ειΙ

ι“ιο.οτυι· άεε ΟΙιοι·εοΙιουΙιοΙε άυτου ΒοΙιυεε.

ε. Πι·. Β οΙι οιΙι ο ι· τ τιοιυουειι·ιι·τ ννυοΙιειυοιιοΙΙο άοι· Ρι·οετοιιοι,

άιο ιιυιοΙι ΙΙΙουοΙΙιιου ινιιΙιιουι1 άοι· Πυιοι·ειιοΙιυυε· εοινουυου

ειυ‹ι. Κι· ΜΙ: ιιιοεο ΙΙιιοιΙιοιΙο (ΙΙΙοιΙοΙΙιι·ου υιιι. άοι· οιυου Ηευιι,

ννυΙιι·ουυ άιο ειιιι1οιο ρυΙριι·ι). ιυι· ιιιιεεοι·οιπιουιΙιοΙι Βοοιευοι,

ιΙιυ οιυ ιιυεοΙιε.υΙιοΙιοε, οΙιιοοιινοε, ουοΙι υυάοι·ου Ροιεουου άο

ιυουειι·ιι·Ιιε.ιοε ΒιΙιΙ ιιοε Βιιιιυε ευ εουου. Κι· ΙιειΙιο ιυ οιυοιυ

Β'ο.ΙΙο νου Βιιι·οουι άοι· Ρι·οειιιιο, οου Όι. Βοι·ις οροι·ιι·ιο, θο

ΙοεουΙιοιι ιιοΙιε.Ιιι, ειοΙι ιιιινοιι 2ιι ιιΙιοι·υουυου. Μ” Με νου ιΙιιυ

Ιιοι·οοετοΙΙιο ΙνιιοΙιειιιουοΙΙ «Ιουι ιιιιιορτιεοΙιου ΒοΕιιυ‹Ιο ινιιΙιι·ουΙΙ

ιΙοι· Οροι·ετιου ι·οΙΙετιιυ‹ιιυ· οιιιευι·εοΙι.

Πι·. Ρ. ΚΙοιιιυι υυ‹Ι Πι·. Βοι·ιιυιο.υυ Ιιοτουου, ειεεε Ι)ι·.

Β τ: Ιι ει. Ιι ο ι τ ιιιιι Πυι·οοΙιτ νου οιυουι οΙι_ιοοιινου ΒιΙ‹ιο ευι·ιοΙιτ.

Ι)υε υιι.οΙι εοιυοι· ΜοτΙιοτΙο Βουουιιυοιιο Μ0ιιοΙΙ εοι εουου οΙιουεο

ειιΙι_ιοοιιν ννιο άιο ΡειΙρυιιου εοΙΙιει οιΙοι· οιυο που ιΙοι·εοΙΙιου Ιιιυ

εοινοι·ίουο ει:ΙιοιυοιιεοΙιο ΖοιοΙιιιυυ,ιε υυά ινιιι·σιου νοιεοΙιιοιΙουο

ΠυΒο1°ευοΙιεΓ ιιιιι ι;ιοεετοιι ννειΙιτεουοιυΙιοΙιΙιοιτ ιιυοΙι νοι·εοΙιιουοιιο

ννυοΙιειυοιιοΙΙο Ιιοΐοι·υ.

Πι. Βετο. Ιιι ‹Ιοιιι ιιιιοοιιιΙιιτου Β'ειΙΙο Μιτου ΙΙΙοιιοΙΙ υυά

Βοιιιυιι Ιιοι άοι· Οροι·ιιτιου οιυευάοι· ειπ ουιερι·οοΙιου. ΑΙΙοι·

ιιιυΒ·ε εοι άιο ΜοιΙιοιιο ιιιιι·οΙιιιιιε ειιΙιιοοιιν. _ιουοοΙι Ιιιιυυο οιυ

ειπ ευεΒοι'ιιΙιιι.οε ΜοάοΙΙ ιο ιι·οΙιΙ ευεοΙιιιυΙιοΙιοι· εοιυ Με οιυο

οιυι”ειοΙιο ΖοιοΙιιιιιυε·.

Θ. Βι·. Ε. Μ ει υ ιι Με τ υ ιιιιιι ΙιεΙι ιΙου ευ,ιιοΙιιιυι1ι.<ιτου νοι

τι·ειΒ· ιιΙιοι· «Βιιιεοιιιι·ιιΙιιιιηιου», ιΙιι·ου ΖιιευιιιιυουΙιιιυε; υυτ ΑΙΙ

ε·ουιοιυοι·ΙιτυυΙιυυε;ου. Ποιυ νοι·ιιιιυο Ιιοε;ι οιυο ιΙιοεΙσουιιυΙιοΙιο

ΑΙιΙιιιυιΙΙιιυις άοιι Ρι·οι. Ο. Η οεε ευ Θι·υυιιο. Κε εοι υουΙι υιοΙιι.
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ουι:εοΙιιοάου. ου Ειυεουι.ι·ιιΙιυυεου υ.ιιε·οΙυοι· ΙοοιιΙου οιΙοι· Με

ε.ΙΙι.ιοιυοιυου Πι·ειιοΙιο ουτετοΙιοιι, ου εοΙιοιυου ιυοιει. Ιιοι‹Ιο Πι·εεοΙιου

ευεειιυιιιου ευννιι·Ιιου. Βοιιυ ιιιεΙιοτιεοΙιου Βιιιιιι· εοΙιοιυο @οι ΖυοΙιοι·

ΒοΙιεΙι ιιο Κοιυιυοιννυεεοιε υυά ΘΙυεΙιοι·ροι·ε που. άιο ιιοιΙυι·οΙι

ΙιοιΙιυετο Ινιιεεοι·ι·οτει·ιυυυε· ιιοι· ΙιιιιεουευΙιεΙευυ Μουτ νου ουτ

εοΙιοιιιοιιιιουι ΒιιιΙΙιιεε :ιυι άιο Βιοειι·ΙιιΙιιυυι; ευ ειιιυ. Ευ ΙιευιΙΙο

ειοΙι ννιιΙιτεοΙιοιυΙιοΙι ιιοοΙι ιιιιι Βι·υιιΙιι·υυεεειδι·υυι;ου ιιι άοιι ιΙιυ

Ι.ιυεο υιυε,·οΙιουτΙοιι ΤΙιοιΙοιι. Ιιοινοι·ο·οι·υιου άυτου οουε:ιαιτ.ιο

ιιοΙΙο Ειυιιιιεεο. Πο ΙιιιιιιειΙιοΙι ιιιιι·οΙι Ινεεεοι·ουιιιοΙιυυε οι·

2ουι;τοιι Βιιιυιο ευ ννιο άοι· ΝειρΙιιιιΙιυειιιιιτ ιιυι.οιεοΙιοιάουιειοΙι

νου ιΙου άιο.ΙιοιιεοΙιου υυά ιιυιιοι·ου Βιιιιιι·ου ιιυτΙυι·ι:Ιι,' άσεε Με

οιειοι·ου άιο 'Ι'ι·ιιΙιυυι.ιου, ‹Ιυ ειο Ιιοιυο οι·ιι·ιι.υιεοΙιο ΙΑ.ειοιι άοι

Ι.ιΙΠΒθ νοι:ιυΙο.εεου, ειοΙι ννιοάοι· ιυι·ιιοΙιΙιιΙ‹Ιου Ιιουυοιι, ενοσ Ιιοι

τΙου Ιοιυιοι·οιι ιιιυΙιι άοι· ΚΑΠ ιει. Πει· 8οΙιιοΙιτ.ευιιυι· εοι υΙΙοι·

ΙνειΙιι·εοΙιοιυΙιοΙιΙιοιτ ιιειοΙι ε.υςοΙιοι·ου υυά Ι›ΙοιΙ›ο ετ.υ.ιιου31ι·, Μου

ο·ΙιιιιΙιτ. νοι·τι·. ειεεε άοι·εοΙΙιο ιυι ευιι.ιοι·ου ΑΙιοτ (Ιοι:Ιι 6ΐτει· υιο

,=ι·ι·οιιιιο, Με ιιιιιυ Β·ΙευΙιο. Ε”οι·υοι· ννυι·ιΙου υοοΙι άοι· Ι·Βι·εοιιιι

ετιιιιι· υυά ιιυιιοι·ο Βιιιιιι·Γοι·υιου, ννιο άιο Ιιοι ΙΙιεΙυι·ιε, Τοπιιυιιω

ΜουιυΒιιιε, Βιιοε οτε. νοιΙιοιυιιιουιΙου υ.υε·οίιιΙιι·ι. ΖυΙοτ.ιιι. ννοι·ι:Ιου

άιο Βιουι·Γοι·ιιιου Ιιοερι·οοΙιου, ιΙοι·ου Πι·ευοΙιο ιυι ΑυΒ·ο εοΙΙιει

Ιιοει, πιο εΙοι· ΟΙιοιοιιιυΙεω.υ.ι· Ιιοι Ει·ΙιιιιυΙιυυεοιι άοι· ΟΙιοι·ιοι

άοιι υυά άιο ι·ιιιιιι·ιιοιυ. ροΙειι·ιε ροετοι·ιοι· Ιιοι Βοιιυιιιε ριο·ιιιουτοεει.

τΙιο-οοιιι Ιιοιι·ιου Βιιιυι·ίοι·ιυου Ιιοι θΙο.ιιοοιυ, ΝοιυΙιευτεϋΙδευυ€

υυυ Ιιι οονοΙιτιε.

Πι·. Η ο ιυ ιι οΙ υ Πεμ ευ, ου ΒοοΙιιιοΙιτυυ ου άυι·ιιΙιοι· οιιιετιι·ου.

υεεε Ιιοι άιεΙιοτιεοΙιοι Οειω.ιιιοτ άιο Ειυεουιιιι Με ονουι.υοΙΙ εουου

ει.υιιι·οιου Ιιϋυυο. Ιιονοι· 2ΙΙΟΚΒΙ' ιυι Η:ιι·υ υιιοΙιννοιεΙιει.ι· εοι. ιιΙεο

υυτοι· Πιυειιιυιιου άιο Τι·ιιΙιιιυε εοννιεεοιιυεεεου .Με Κι·ιιΙιενυηι

τοιιι άοε Βιο.Ιιοτοε εοΙΙ:ου Ιιϋυυο.

Πι. ΙΙΙ ο. υ υ ο Ι ε ι ε. ιιι πι: 8οιιιοι· Βι·Ι'εΙιιυιιιι Μου ω, ινουιι

άιο Ριιιιουιου πι· Πυτοι·ειιοΙιυυε Ιιειυου, ιιυιιιοι· εουου ΖυοΙιοι·

υιιοΙιννοιεΙυιι·.

Βιε Αυι'ι·ιιι;ο Πι·. Μιι·υ.ιιι'ε, οΙι ειοΙι οιυ Ιιοετιιυιυι.οε ν".

Ιιει.Ιτυιεε εννιεοΙιοιι ΖυοΙιοι·ΒοΙιεΙΙ: υυά Ιυιουειι.ιιτ άοι· Ι.ιυεοιι

ιιιιΙιυυιι οουευιιιι·οιι Ιο.εεο. ινιι·ιΙ νου Πι·. Μ οι υ υ ο Ι ε ι ε. ιυ ιιι νοι

υοιυουιι Ι.ιοευτινοι·ιοι:. Ποιιι,ι.ιοεουιιΙιοι· Ιιουιοι·Ιιτ Πι·. Ι)ιι. Ιι Ι Γε Ι σ.

άεε ΒοετοΙιου οιυοι· εοΙοΙιου ΒεΙυιιου εοι υιοΙιτ ουυο Ινειτοι·οε

υυεευεοΙιΙιοεεου, ειε ΒοοΙιε.οΙιιυυΒ·ου νοι·Ιιοεου, άιο ιιοΙιου Ζυ

ι·ιιοΙιεοΙιοιι άοι· ΖυοΙιοι·ο.ιιεεοΙιοιιιυυε Ιιοι θει·ΙεΙιυιιοι· Ουι·ου οιυο

Βοεεοι·υιιι; Με νιευε οι·ννοιεου. ”

Πι·. Μ οι υ ιιο Ι ειε ιιιιιι : Πιο Βοιιει.ϋι·υυι.;ου Ιιοι ΙΙιεΙιοτιεοΙιουι

Βιιιιιι· εοιου ινοΙιΙυιοΙιι ιιυιιιοι· άοι· Ι.ιυεουιι·ιιΙιυυέ ο.ΙΙοιυ, εουιιοι·υ

ειιυι 'Ι'ΙιοιΙ ειυοΙι άοι· ι'ειετ ιιιιιιιοι· Ι›οειοΙιου‹Ιου Νοι2Ιιευτιιο.,νο

υοι·ιιιιου ευυυεοΙιι·οιΙιου, ινο ιιιι.υυ οιυο Βοεεοι·υυε άοι· Ιοτειιοι·ου

άιο Ζιιυο.Ιιιιιο άεε νιευε οι·ιυϋ8ΙιοΙιο. ΟΙιιοοτινο Οουειει.οιι·ιιιι;

οιυοι· ΑΙιυιιΙιιυο άοι· 'Ι'ι·ιιΙιυυο· εοι ιΙιυι υιοΙιι. ΙιοΙιιιυυι.

Ι)ι·. ν. Κι·ιιιιουοι· ινοιετ. :ιυι Αι·Ιιοιτοιι επε άοιι Ινιουοι

ΚΙιυιΙιοιι νου Α ι·Ι τ. ιιυιι Ε' υ ο Ιι ε Ιιιυ, ινοΙοΙιο Ζιιι·ιιοΙα;οΙιου άιε·

ΙιοιιεοΙιοι· Ιιιυεουιι·ιιΙιυυεου Ιιοι ειυτιάιοΙιοτιεοΙιοιυ Βοοιιυιο οου

ειιιιιι·ου.

Πι·. Β ιιι ν ο υ Ιι ο ε ο υ οι·ιυιιοι·ι. ειοΙι οιυοε ΒοΓοι·ιιιοε Με άοι·

ουιιΙιευΙιου ΙΙιτοι·ιιιυι· ιιΙιοι· ΖυιιιοΙιιιοΙιου οιυοι άιιιΙιοτιεοΙιου Πυ

εουιιιιΙιυυε; Ιιοι Ουι·ΙεΙιειΙοι· ουν; οι· εοΙΙιει. Ιιετ οιυου Γεω Μ·

οΙιιιοΙιτοτ. ιιι ιιουι άιο 'Ι'ιιιΙιυυε Ιιοι ιιυιιάιυΙιοτιεοΙιουι ΒιοΒιιιιιο

ευιιιουει· ΙιΙιοΙι. Ιυ ΒοευΒ· ιι.ιιϊ άοιι ΒοΙιιοΙιιεΙυει· Ιιϋυυο οι· υιιι

νοι·τι·., όοι· ιΙιυ ειΙε ειυι.ιοΙιοι·ου Ιιοι:ι·ιιοΙιτοι, υιοΙιι ιιΙιοι·οιυειιιυιυου.

Α ι· Ι τ Ιιοι·ιοΙιιο ιιΙιοι· ΚιιΙΙο, ιυ τΙουου άοι· δοΙιιοΙιι:ειυετ ειοΙι ιυι

ΑυεοΙιΙιιεε ευ ΒΙΙΙιι.υιρειε ιυίιιυιυυι ουΙ.ινιοΙιοΙιο, ννεΙιι·ευΙιοιυΙιοΙι

ιυ ΡοΙἔο νου ΒοιΙιοιΙιε·υυε· ιΙοε θιΙιει·ιυυεΙιοΙο ευ εΙου Κι·8.ιυριου

υυά Ιιιοι·τιιιι·οΙι ΙιοιΙιυΒιοι· νοιεοΙιιοΙιιιυἔ άοι· ΕιυεουΙΙιεοι·υ.

Κι· εοΙΙιει ΙιεΙιο ιιιιιιιιΙΙουτΙ οι:: Ιιοι δοΙιιοΙιτ.ετε.υι· οι·ιυιι.ι.οΙυ

Ιιιιυυου, ειεεε άιο Κι·ουΙιου νοι· Ιιιυι;οι·οι· οιΙοι· Ιιιιιιοι·οι· πιο

Ισουνν. Με ΚιυιΙ :ιιι Κι·ει.ιυρίου εοΙιιι:ου Μιτου.

Ι)ι·. Με υ άοιι: ι :ιιιιυι: ΕΙιυ εοΙοΙιοι· ΖυεειιιιυιουΙιευἔ εοι ιιι

ννοΙιΙ υιϋιιΙιοΙι, ιιΙιοι· υιοΙιτ. ιυι· εΙΙο Ε'ε;ΙΙο Με υοιΙιννουιιι8· υπε

εεΙιου, ειι εε ο.ιιεεοι· Κι·ιιιιιριου άεε θιΙιιιι·ιυυεΙιοΙε τΙοοΙι υοοΙι

νιοΙο ευάοι·ο ΙΙι·ε:ιοΙιου άοι· νοιεοΙιιοΙιυυε άοι· Ι.ιιιεουΓε.εοι·υ εοοε.

Βι·. Ι)ειΙιΙιοΙά Βι·οιΙ'ι ειυΙ` άιο Ιοτυιοιι Αοιιεεοιιιυι;ου Πι·.

ΙΙΙιιιιιιοΙει;ειιυιυ'ε ιιΙιοι· άοιι ιιιιιΙιοι. Ουτει.ι·υοτ 2υι·ιιι:Ιι υυά

Ιιοιουτ, ᾶοεε Ιιοι ΒιιιΙιοι.οε ΝοτυΙιευινοιιιυόοι·ιιυε·οιι εοΙτουοι· εοιου

Με ιιιυεουιι·ιιΙιιιιιις. ιιιι.Ιιοι· Βοεεοι·ιιυ€ου Με νιευε ιιουΙι ινοΙιΙ

ιυι: ο·ιϋεεοι·οι· ΙνιιΙιι·εοΙιοιυΙιοΙιΙιοιι ειιιΐ ΒιιοΙιειιιι€ιεινοι·άου «Μι

'Ι'ι·ιιΙιιιυ ευ Ιιο2ιοΙιοιι εοιου. Ινουι€ει.ουε ΙιειΙιο οι· ροι·ει'ιυΙιοΙι

ιιιοεου Ιἔιιιιιι·ιιοΙι ιυ οου νου ιΙιιυ ου8οιιιΙιι·ιου Γε.ΙΙου Βοννουυου.

Ινουυ ιιιιοΙι ΤιιυεοΙιιιυ,ειου ιυι οιυ2οΙυου ΙΓυΙΙο ΙοιοΙιι ιυϋΒΙιοΙι

εοιου. ευ εοι Μι ιιυ ΑΙΙ.<;οιυοιυου άοι· ΒιυΙΙιιεε ευτιάιοΙιοτιεοΙιοι·

Ουι·οιι Με ειοΙιοι· ευυιιεοΙιου.

Πι·. Μ ο υ υ ο 1ε ι ο. υιιυ ειοΙιι άιο ΙΙιο.=ιΙιοΙιΙιοιι 8οι·ιιιιιοι· Βιιιοι·ου

οου Με νιειιε νοι· υυά υιιοΙι ευιιιιιοΙιοι. θειου Μ. _ιοιιοοΙι εοιου

ειο ννοΙιΙ εοΙιννοι·ΙιοΙι ευ ει·οεεο, ΙΙ:ιεε ειε οΙι_ιοοιιν ιιιιι. ΒιοΙιοιΙιοιι

ειι οι·ινοιεου εοιου. Πιο ειιΙιιουτινο ΑιιΒιιΙιο άοι· Ρετ., ειεεε ειο

Ιιοεεοι· εουου, εοι υιοΙιι Ιιονι·οιεουά, 6ο. υιοεοΙΙιο νου ευιιοι·ου

Γειοτοιου, ννιο 2. Β. άοι· ΡιιριΙΙυι·ννοιιο Ιιοοιυιιυεει: εοιυ Ιιϋυυου.

Βι·. Ζννιυ ι,ι·ιιιυ.υιι Ιιοιουτ άουι νοτα. ιιοεουιιΙιοι·, άειπ οι

Ιιοι Ουι.ιιι·ιιοι ιυι νοι·εοι·ιιοΙιιοιι ΑΙιοι· ου. ΖιιοΙιοι· ιυι Ηιιι·υ 8ο·

ιιιιιιΙου ΙιειΙιο. Πιο τιιιιΙιοΙ. Οειτο.ι·υοι εοι Β·οιιουιΙΙιοι· ιιοιυ ε·οινόΙιυ·

ΙιοΙιοιι ΑΙιοι·εειιιιιι·υιιει;ουοιοΙιυοτ άυτου Β·ΙοιοΙιιυοι.εειιιοε Γοι·τεοΙιι·οι·

του ειιιΙ' ΙιοιιΙου Αιιι;ου. Πει· ΑΙΙ.οι·εετε.ε.ι· εοι, Μο ιΙιυ οι;;ουο ΒοοΙι·

εοΙιιιιυιιου ιιΙιοι·Ζουμ Μιτου, υιυΙιτ. ιυιυιοι· τΙορροΙεοιιι;.;. Πιο

_--ο ι-.-.. -..- ΚΨ
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Frage, ob Krämpfe eine wesentliche Rolle in der Aetiologie

des Schichtstaares spielen, hält er noch nicht für abge

schlossen.

Dr. v. Krüdener: Mehrfache glücklich verlaufene Ope

rationen diabetischer Cataracte bestätigen die Seltenheit von

Netzhautveränderungen hierbei. Dafür, dass die Sehstörung

bei diabet. Cataract vorwiegend auf Rechnung der Linsentrü

bung zu setzen sei, und dass eine gewisse Relation zwischen

dieser unddemZuckergehalt des Humor aqueus besteht, spräche

auch das Experiment. (Injection von Zuckerlösung und da

raufvon Wasser bei Fröschen.)

Den Schichtstaar betreffend stimmt Dr. Dahlfeld der

Bemerkung des Vortr. zu, dass ein Progredienwerden

desselben im späteren Alter nicht so selten sei. Es sei dies

wichtig für die Differentialdiagnose, da auch Diabetiker ein

mal Träger eines Schichtstaares sein können, wie ihm das

schon vorgekommen sei.

Dr. Hampeln kommt nochmals auf seine erste Frage

zurück, von der sich die Discussion bald abgewandt habe, die

ihm aber von grosser Wichtigkeit scheine: ob nämlich die

Cataract unter Umständen als Frühsymptom eines gewisser

massen latenten Diabetes aufgefasst werden könnte?

Dr. Mande l stamm: Schnelle beiderseitige Entwickelung

der Cataract bei jugendlichen Individuen könne eventuell

diese Bedeutung haben, doch liegen genauere Beobachtungen

nicht vor.

Dr. H. S c hwartz,

d. Z. Secr.

Vom Xll. internationalen medicinischen Congress.

Moskau, den 15. (27)Aug. 1897.

Die intern. medic. Congresse finden immer mehr Anklang

bei den Aerztenaller Länder–dasbeweist diestetigwachsende

Theilnahme an diesen Versammlungen. Während der 9. inter

nationale med. Congress in London noch kaum4000 Mitglieder

zählte, wies der 3 Jahre später in Berlin tagende 10. intern.

Congress bereits 5000, der 11. Congress in Rom gegen 6000

Mitglieder auf, und erreichte der diesjährige Moskauer Con

gress die stattliche Ziffer von nahezu 8000 Theilnehmern.

Zu dieser Zahl stellte das Inland bis zum 9. August 4282

Mitglieder; vom Auslande waren bis dahin mehr als3500 Mit

glieder eingetroffen. Soviel berühmte Männer der med. Wis

senschaft von allen Gegenden des Erdballs hat wohl noch

keine Versammlung beisammen gesehen, wie die in Moskau.

Um nur durch einige Beispiele diesen Reichthum an Trägern

berühmter Namen zu beweisen: Deutschland war durch Vir

c h ow, Leyde n, Bergmann, Gerhardt, Jolly,

Behring, Generalstabsdoctor v. C o l er vertreten, Frank

reich durch Dujardin-Bau metz, Lan ne l ongue,Me

nière, England durch Mac Corma c, William S.t o

c kes, Lauder Brunton, Oesterreich durch Krafft

Ebing, Bened 1 kt, P. o l l itzer, K. aposi, Italien durch

Lombroso, die Schweiz durch K.o c h er, Spanien durch

B. Robert, Belgien durh Croc q, die Vereinigten Staaten

von Nord-Amerika durch Billings und Senn, Schweden

durch Tigerstedt u. s. w. Vom Ausland betheiligten sich

am Congress in überwiegender Zahl Deutschland, namentlich

waren seine zahlreichen Universitäten stark und glänzend

vertreten. Dann folgten bezüglich der Mitgliederzahl Frank

reich und England. Die Glieder der russischen med. Facul

täten waren fast vollständig erschienen. Aus Jurjew nahmen

u. A. die Proff. Die hio und Ra eh lman n Theil, aus den

übrigen Städten der Ostseeprovinzen, wie Riga und Reval

haben wir nur vereinzelte Repräsentanten gesehen. St. Peters

burg hatte ein ansehnliches Contingent von Theilnehmern ge

stellt, namentlich auch die beiden deutschen ärztlichen Vereine.

Als eine Seltenheit führen wir hier noch an, dass unter den

Congressmitgliedern sich eine amerikanische Familie Per

kins aus New-York befand, deren sämmtliche Glieder –

Vater, Mutter,zweiSöhne,dieTochterund derSchwiegersohn–

Mediciner sind.

Schon am Tage vorder Eröffnung desCongressesbelebten die

zahlreichen mit den Abzeichengeschmückten Mitglieder desCon

gresses die sonst um diese Jahreszeit stillen Strassen Moskau's

und am Abend entwickelte sich bei der Begrüssung in der

“n städtischen Manege ein Leben, wie in einem Bienen

orbe. Da dass grosse Theater, in welchem die3 allgemeinen

Versammlungen stattfanden, nur ca. 3000 Personen fasst, so

konnte jedes Mitglied – mit Ausnahme der Glieder des na

tionalen Comité's, der Delegierten etc.– nur zu einer der

allgemeinen Sitzungen (durch's Loos bestimmt) zugelassen

werden.

Da wir Gelegenheit hatten allen 3 allgemeinen Sitzungen

beizuwohnen, so lassen wir hier ein kurzes Referat über die

selben folgen.

Die officielle Eröffnung desCongresses fand

am 7. August um 1 Uhr Mittags durch den Patron dessel

ben, S. K. H. den Grossfürsten Sergei A l exa n dro

witsch, in Gegenwart seiner Erlauchten Gemahlin, in dem

mit dem Bildniss Sr. Majestät geschmückten grossen Theater

statt. Nach einer kurzen Begrüssung der Congressmitglieder

durch den Minister der Volksaufklärung Grafen Delja now

in lateinischerse ergriff der Präsident desOrganisations

comite's Prof. Dr. S k l ifassowski das Wort, um der

Versammlung den Gruss der ältesten russischen Universität

(Moskau) zu entbieten. An die ausländischen Gäste sich wen

dend, sprach der Redner sich dahin aus, dass sie gleich in

den ersten Augenblicken ihres Verweilens in Russland die

Ueberzeugung gewonnen haben werden, dass die chinesische

Mauer, welche früher zwischen Russland und dem westlichen

Europa existierte, nicht mehr vorhanden ist. Das fatale histo

rische Joch, unter dem Russland längere Zeit gestanden, habe

seine Entwickelung gehemmt und die culturelle Einigung mit

dem Westen, welche jetzt beständig Fortschritte macht, auf

gehalten. Für diese culturelle Einigungbilde ein Haupthinder

miss die Verschiedenheit der Sprachen, welche sich auf den

internationalen Congressen am meisten fühlbar mache. Nur

die Annahme einer allgemein gültigen Sprache könne dieses

Hinderniss beseitigen. Er schlage dem Congress daher vor,

durch eine Commission, für welche jede Nationalität zwei De

legirte bestimmt, die Wahl der für alle wissenschaftlichen

Mittheilungen allein geltenden Sprache") zu bewerkstelligen.

Nachdem sodann der Generalsecretär Prof. Dr. W. Roth

über die Angelegenheiten des Congresses einen kurzen Bericht

abgestattet, aus dem unter Anderem hervorging, dass bis zum

Tage der Eröffnung des Congresses 7300 Mitglieder ange

meldet waren, folgten die Ansprachen der langen Reihe der

Delegierten, von denen namentlich der Vertreter Deutschlands,

Generalstabsdoctor der preussischen Armee. Prof. v. Col er

durch seine formvollendete und schwungvoll gehaltene Rede

die Versammlung zu stürmischem Beifall hinriss.

Die eigentlichen wissenschaftlichen Vorträge in dieser all

gemeinen Versammlung hielten, wie unsern Lesern schon be

kannt, der Senior des Congresses Prof. Vi r c h ow. welchen

auch als Ehrenpräsident in dieser Sitzung fungierte, sodann

Prof. Lannel ongue (Paris) und Prof. Lauder Brun

ton (London). -

Am nächsten Morgen begannen die Sitzungen der Sectionen

n Verhandlungen an anderer Stelle referiert wer

en W1rd.

Die II. allgemeine Versammlung, welche am

10. August ebenfalls im grossen Theater stattfand, wurdevon

dem Präsidenten Prof. Sklifassowski um 2 Uhr mit der

Mittheilung eröffnet, dass zum Versammlungso rt des

nächsten XIII. internationalen med. Congres

ses im Jahre 1900 Paris, zum Präsidenten des Organi

sations-Comité's Prof. Lannel on gute und zum General

secretär Prof. Ch auffard gewählt worden sei.

Auf der Tagesordnung dieser Versammlung, in welcher Prof.

L an ne longue als Ehrenpräsident fungierte, standen vier

Vorträge, von denen der Vortrag von Prof. Krafft-Ebing

(Wien) «Ueber die Aetiologie der progressiven Paralyse», so

wie der von Prof. Metsch nikow (Paris) «Ueber die Pest»

das grösste Interesse boten. In meisterhafter Weise gab der

berühmte Wiener Psychiater in einstündiger Rede eine fast

erschöpfende Schilderung der die Entwickelung der progres

siven Paralyse bedingenden Momente und des Zusammenham

ges der progr. Paralyse mit der Syphilis. Der sich über

stürzende Fortschritt auf allen Gebieten. so führte der Vor

tragende aus, die schweren socialen Bedingungen des Lebens

und der dadurch bedingte «Kampf ums Dasein», welcher für

') Es ist zu bezweifeln, dass die gewünschte Einigung be

züglich einer einheitlichen wissenschaftlichen Sprache auf

den internationalen med. Congressen erzielt werden wird.

Wenigstens haben die Deutschen, welche auf diesen Congres

sen meist am stärksten vertreten sind, keinen Grund, ihre

Sprache zu Gunsten der französischen, wie das von mancher

Seite gewünscht wird, aufzugeben. Dem entsprechend bedien

ten sich auch die deutschen Professoren und Aerzte bei ihren

Vorträgen in Moskau durchweg der deutschen Sprache. Wir

glauben uns aber auch nicht zu irren, wenn wir behaupten,

dass auf dem soeben beendigten Congress die Mehrzahl der

Mitglieder (namentlich auch der näen leichter einem

deutschen als einem französischen Vortrage zu folgen in

Stande war. Es ist das auch erklärlich, wenn man in Er

wägung zieht, dass eine weitaus grössereZahlvon Ausländern

an den zahlreichen Universitäten mit deutscher Unterrichts

sprache (deutsches Reich,Oesterreich,Schweiz) Medicin stindirt

oder sich dort wissenschaftlich vervollkommnet, als das am

den Facultäten mit französischer Sprache der Fall ist, von

denen in dieser Hinsicht wesentlich eigentlich nur Paris im

Betracht kommt.
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das Leben unseres Jahrhunderts charakteristisch ist, stellen

an das Gehirn des Menschen gesteigerte Ansprüche und rui

niren den ohnehin durch den beständigen Kampfgeschwächten

Organismus, In Folge dessen greift der Mensch nach erre

genden Mitteln, zur übermässigen Anwendung von Kaffee,

Thee, Tabak, Alkohol und anderen starkwirkenden Genüssen.

War das schon alles geeignet, unser Gehirn zu schädigen, so

kommen noch andere Umstände hinzu, welche seine Gesund

heit erst recht untergraben. Durch den Konkurrenzkampf

werde es immer schwieriger, einen eigenen Herd in passendem

Alter zu gründen, daher häufiges Cölibat, und Befriedigung

des Geschlechtstriebes ausser der Ehe,– also meist in der

Prostitution und in Folge dessen – Syphilis. Als Resultat

der gegenwärtigen socialen Lebensbedingungen treten jetzt

häufig solche Krankheiten wie Neurasthenie und die progres

sive Paralyse auf, welche man vor 100 Jahren kaum den Na

men nach kannte. Während die progressive Paralyse früher

nicht vor dem 39–40. Lebensjahr vorkam, wird sie jetzt schon

im jugendlichen Alter beobachtet und sind es namentlich Ar

beiter und Officiere welche von ihr heimgesucht werden, wäh

rend sie bei Geistlichen und Frauen höherer Stände, die sich

durch Sittenreinheit auszeichnen, gar nicht vorkommt. Was

nun die Ursache der progres. Paralyse anlangt, so kommt

Redner auf Grund eines grossen statistischen Materials zu dem

Schluss, dass die Syphilis für die progress. Paralyse mit gros

ser Wahrscheinlichkeit die conditio sine qua non ist und daher

prophylaktische Massregeln gegen die Syphilis das wichtigste

Mittel gegen die' Paralyse bilden. «Die Aetiologie

der progressiven Paralye» – so schloss Krafft-Ebing

seinen Vortrag – «liegt in der Civilisation und in der Syphi

lisation».– Nachdem sodann Prof. Senn (Chicago) «Ueber

die chirurgische Behandlung der Peritonitis gesprochen, hielt

der frühere Odessaer Professer M etschnikow, welcher seit

einigenJahren am Institut Pasteur in Paris beschäftigt ist,

einen Vortrag, in welchem er den Nutzen der Schutzimpfan

gen gegen die Pest darlegte. Er giebt der von Y ers in ein

geführten Serumtherapie der fast (nach Beh rings Methode)

den Vorzug vor der von Dr. Ch.aw kin in Indien propagan

dirten Immunisation (nach Past eu r'scher Methode) durch

alte Culturen, welche der Wirkung von 70° ausgesetzt werden,

da die letztere Methode Fieber und andere unliebsame Er

scheinungen hervorruft.

Mit einem Vortrage Prof. Robert’s (Barcelona) «Ueber

das Verhältniss der menschlichen Pathologie zur Therapie»

schloss die 2. allgemeine Sitzung.

Am 14. Augustversammelten sich die Congressmitglieder,von

denen übrigens ein Theil bereits Moskau verlassen hatte, zur

S c h lusssitzung im grossen Theater, welcher Prof. Mac

Cormac präsidierte. Die Reihe der Vorträge eröffnete der

Director des St. Petersburger Instituts für Experimentalme

dicin Prof. Lukjanow mit einer glänzenden Rede über das

Thema: «Die Erschöpfung (Hungern) des Zellen

k ernes». Ihm folgte Prof. Leyde n (Berlin) mit einem

Vortrag «über den gegenwärtigen Stand der Be

h andJung der Tuberculöse und die staatliche

Fürsorge für dieselbe n». Wir hatten Gelegenheit

Prof. Leyden, welcher seit Jahren als Vorkämpfer für die

Errichtung von Volksheilstätten in Brehmer'schen Sinne

auftritt, auf dem imternationalen hygienischen Congress in

Budapest (1894) über dasselbe Thema in einer ausserordent

lichen Sitzung, welcher ein zahlreiches Publikum beiwohnte

sprechen zu hören. Damals hatte Prof. Leyde n die Genug

thuung, dass ein reicher Ungar, angeregt durch L's Propa

ganda für Volksheilstätten und beschämt über den gänzlichen

Mangel derselben in Ungarn, eine beträchtliche Summe zur

Errichtung des ersten Sanatoriums für Tuberculöse in Buda

pest spendete. Möchte die Anregung, welche Prof. Leyden

mit seinem Vortrage gegeben, auch beiuns, wo noch sowenig

für dergleichen Anstalten geschehen, von eben solchem Er

folge gekrönt sein.

Zum Schluss der Sitzung hielt der berühmte Psychiater Prof.

Lombroso(Turin)einen Vortrag. «Ueber neueGesichtspunkte

in der Psychiatrie» in französischer Sprache, aber mit so

en italienischem Accent, dass er schwer verstanden

WUT(16.

Nach diesen Vorträgen verlas Prof. Roth das Protokoll

des Comités, welchem unter Prof. V.ir c h ow's Vorsitz die

Zuerkennung der von der Stadt Moskau gestiftete n

Prämie im Betrage von 5000 Fr. cs. oblag. Auf Vir

Chow's Vorschlag ist dieselbe dem um die Menschheit ver

dienten Stifter des «Rothen Kreuzes» Henry Dunant

in der Schweiz zuerkannt worden.

Hierauf erhob sich Prof. Sklifassowski, um in be

wegten Worten den Dank des Congresses Sr. Majestät dem

Kaiser Nikolai II, Ihren Kais. Hochheiten demGrossfürsten

Sergei Alexandrowitsch und der Grossfürstin Jeli

saweta Feod or owna sowie allen denjenigen, die demCon

gresse ihre Unterstützung haben zu Theil werden lassen, aus

zusprechen. Auf Prof. Leyde n's Vorschlag wurde unter

grossem Beifall ein Huldigungstelegramm an Sr. Majestät

den Kaiser gesandt. Im Namen der ausländischen Delegierten

und Congressmitglieder dankt Prof. Virchow in französi

scher Sprache dem Präsidenten und allen Mitgliedern des

Organisations- und Executiv-Comités, worauf Prof. Sklifats

sowski den Congress für geschlossen erklärte. -

Werfen wir nun, nachdem die Verhandlungen abgeschlossen,

die Festfreude verrauscht ist, einen Rückblick auf die ver

flossenen Tage des Congresses, so müssen wir sagen, dass die

ser Congress seinem äusseren Erscheinen nach einer der be

deutsamsten in der Geschichte der Congresse bleiben wird.

Wenn auch keine epochemachende Mittheilungen auf dem

selben gemacht worden sind, so ist doch eine selten so grosse

wissenschaftliche Arbeit, (ca. 1000 Vorträge) geleistet und

unter Theilnahme von so zahlreichen Koryphäen wohl so

manche Zeit- und Streitfrage geklärt worden.

Das Organisationscomité und seine Zweigabtheilungen fun

girten mit erfreulicher Präcision. Der überwältigend herz

liche Empfang und die grenzenlose Gastfreundschaft, welche

die Congressmitglieder in der alten Zarenstadt gefunden, wird

ihnen unvergesslich bleiben.

Bernhoff.

Wermischtes,

Am 16., 17. und 18. August hatten wir hier in Petersburg

das Vergnügen, eine recht grosse Zahl von Mitgliedern des

XII. internationalen Congresses in unserer Mitte zu begrüssen.

Unsere medicinischen Institute, Kliniken und Hospitäler

wurden von den Gästen mit grossem Interesse besichtigt und

haben, soviel wir wissen, im Allgemeinen sehr befriedigt. Die

zu Ehren derGäste veranstalteten öffentlichen Festlichkeiten–

am Abend des 16. August ein in der Duma von der Stadtver

waltung arrangierter Rout, am 17. August ein Ausflug nach

Peterhof, am Abend des 18. August ein Abschiedsrout, den

die hiesigen Aerzte in dem Saal der Adelsversammlung ver

anstalteten – verliefen im Ganzen befriedigend, wenn es auch

nicht an störenden Episoden fehlte. Die Temperatur der

Feststimmung erreichte freilich nicht die hohen Grade,

wie in Moskau, sie blieb subfebril. Zum Theil ist das wohl

durch unsere im Ganzen kühlere Art bedingt, die sich nicht

leicht zu urwüchsigen Gefühlsausbrüchen hinreissen lässt.

dann aber auch durch eine gewisse Müdigkeit, die nach der

herrlichen, aber angreifenden Moskauer Woche nicht, aus

bleiben konnte. Es ist eben nichts so schwer zu tragen, wie

eine Reihe von festlichen Tagen. Am wohlsten haben sich

unsere auswärtigen Collegen auf den kleineren privaten Ver

Sammlungen gefühlt, die in grösserer Zahl an verschiedenen

Orten stattfanden. Einen hervorragenden Platz unter diesen

nahm ein am 17. August im Commerzclubveranstaltetes Abend

essen ein, zu dem ein Kreis hiesiger deutscher Aerzte eine

recht grosse Anzahl deutscher und scandinavischer Collegen

geladen hatte. Die Anwesenheit der hervorragendsten I„euch

ten der deutschen Medicin gab dieser Versammlung einen beson

deren Glanz, ohne ihr den intimen Charakter zu nehmen. –

Mit besonderer Befriedigung constatieren wir auch an dieser

Stelle, dass wir von Seiten der ausländischen Congressglieder

nur Ausdrücke der höchsten Befriedigung über den Gesammt

verlauf des Congresses gehört haben. Es war eben soviel

Neues und Interessantes geboten worden, dass allen Ge

schmacksrichtungen, allen Bedürfnissen volle Befriedigung

zu Theil geworden war. Die Congressleitung hat einen"sehr

grossen Erfolg errungen, zu dem wir sie von ganzem Herzen

beglückwünschen.

– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil

hospitälern St. Petersburgs betrug am 15. Aug.

d.J.7143 (23 wen. als in d. Vorw), darunter 577 Typhus -

(50mehr),840Syphilis– (18 mehr), 127Scharlach – (7 wen),

156 Diphtherie – (6wen), 35 Masern – (17 wen.) und 28

Pockenkranke –(3 mehr als in der Verw).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 10. bis 16. August 1897.

Zahl der Sterbefälle :

nach Geschlecht und Alter

Im Ganzen: -

M. W. Sa.

102289 221 510 1

--



331

2) nach den Todesursachen: tismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,

–Typh.exanth.0,Typh.abd.18, Febris recurrens0,Typhus | Hydrophobie0, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemie 4,

ohne Bestimmungder Form0,Pocken7, Masern 16,Scharlach 12, | Tuberculose der Lungen 47, Tuberculose anderer Organe 4,

Diphtherie 36, Croup 7, Keuchhusten 0, Croupöse Lungen- | Alkoholismus und Delirium tremens 2, Lebensschwäche und

entzündung 4, Erysipelas 1, Grippe 2, Cholera asiatica 0, | Atrophia infantum 47, Marasmus senilis 22, Krankheiten des

Ruhr 4, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheuma- | Verdauungscanals 101,Todtgeborene 35.

ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlungvon CARL RICKER'
F-" Petersburg,Newsky-Pr.14,sowiein allenin-und ausländ.Annoncen-Comptoiren angenommen.

-- -

-

--- - -- - - - -

MENA HOUSE HOTEL CAIRO.(FYPTEN
Am Fusse der Pyramiden. Wegen der reinen

trockenen Wüstenluft von den Aerzten

als Winterort für Leidende und Recon

valescenten empfohlen. Aerzte und Pfle

gerinnen im Hause.

Hôtel allerersten Ranges.

Pension von 13 Mark an. Electrische Be-

leuchtung im ganzen Hause. Gute Bade

und grosses Marmor-Schwimmbad. Vorzüg

liche Stallungen, Reitpferde, Wagen aller

Art. Lawn-Tennis- und Golf-Spielplätze.

Ergiebige Jagd zur freien Benutzung.Sai

som 15. October bis 15. Mai.

- -

- schick & weckel, Besitzer

GD4aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - -

I (!)(CAL ANESTHESIEG it Hülfe des

JESTIEGT IEEINTIEC

Inselbad-Paderborn.

Einzige Heilanstalt für

Asthma''
Nasen- und Halsleiden

Prospecte gratis.

Spec.-Arzt Dr. Brügelmann Dir.
Chlorüre aus reiner Ethyle.

- TH (100) 2–1.

sackIECHMIQUEDESUSINESDURHONE

8 QUA DE RETZ LY0N

„ KELENE

Röhren aus Metall und Glas mit automatischem Verschluss,–neu anfüllbar.

- Brochure, Prospecte u. s. w. gratis -

Chemische Gesellschaft der Rhône-Fabriken.

Quai de Retz, 8, in Lyon.

=

T

-HOPITAL- -

--

CELESTINS

GR-GRILLE

TOP TOBEIM TIOMT,

A J1 E H C A H „Il P Tb B E. H L1 E J1 b,

C-IIerep6yprT, ITopoxonaa 33

II0CTaBIIIHKTH, MHOTHXT5 gemCTBT, II0-IkoBTb, rocInTalek, aITekT5 H Ip0THCT0BT5.

OIITOBEIZ CHRIIAITH: Adressen von Krankenpflegerinnen:

IIepeBH3o IHbla cpeIcTBa, II F". Lindig, Riga, kl. Schl N 5
HCT0WMOHTHI: IEDBBH30UI- - g, bliga, Kl. SChl0SSStrasse

6aHIa-KH, Ha6pHOIIIHHKM, KIe- HHIe,"on" aky- Qu. "sucht Stellung bei nerven

eHKH, Ty6KH, KHCTouKH, IIIepckie H mp. JIhkapckie M oder geisteskranken Damen.

“ III' DeibunepcKie Haßop. 36 | Alexandra Kasarinow, Hakomaesckag
- HEIe KIfo III, IIIIIIIIIHI H IpH- yI. 1. 61, KB. 32

poMetpHI, apeoMeTpHI, CIMp- Halle: RHocTH. BeTepHHap- - - vly no uv--

ToMßpEI. OK, KohcepBEI, nie innerpytener. Inn. | Bepra Peloponna IanoBa,Taspinneckan

IIeHCH:3, “ I0pHeTEI IIIeTKH ToIoBHEIH H 3y6HEIM. yInna A. 7, RB. 6

“# ITpeÖHM TYTrainepleBEIe M p0- | Frau Amalie Schulze, cholaranka Ns 137,
irr r» P - ToBEle. IIphHalle KHocTH IIH KB. 119

0CBk2KeHiH KOMHaTH, H IIH Ie- MACCATIK:3, -

3HHdbeKIin. MarieWinkler,yr.Conanosanep. z IIan

TeMeinohcRoi YA. A. 4, KB. 11.
TJI A, B HHIH A IT E HTWP HI: F ID

A ht

uaranaü ursen a cry um Ennaro Moroka |","“
T. HECT"JIE B, BEBE. Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.

IILITATEUIHHHII BEIIIECTBA „MALT0S CANNABIS“ Hans d. Finnischen Kirche 6–8, Q.12.

Da6pakn „KPACHEIM KPECTB“ BI, Crokrowk. Sophie Jordan, IIoxoubckaa ya. 28,

KapaMeIE LI3H, TpaBB. „RETTLM BOCCB“. B. CeMameEIM. KB. 14.

MIIIocTpnpoBaHHEIü IIpeich-RypaHTE BEIcEIIaeTca 6e3nMaTHo. Frauan. W.O,17.Linie, Haus N 16

- -- mm U. s
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XXll. JAHRGANG. ST. PTSIRI

EINSHEWIHSH
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Neue Folge XIV. Jahrg.

Prof. Dr. Karl Dehio.

Jurjew (Dorpat).

Die «St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheintjeden BºAbonnements-Aufträge sowie alle Inserate T

Sonnabend.–DerAbonnementspreis istin Russland8 Rbl.für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlungvon Carl Rioker in

Jahr,4Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung;in den anderenSt.Petersburg,Newsky-Prospect N 14,zu richten.–Manuscripte

Ländern20Markjährlich,10Markhalbjährlich.Der Insertionspreis sowie alle aufdieRedaction bezüglichenMittheilungen bittet man an

fürdie3malgespaltene Zeile in Petitist16Kop.oder35Pfenn.–Denden geschäftsführenden Redacteur Dr.RudolfWanach in St.Pe

Autorenwerden25SeparatabzügeihrerOriginalartikelzugesandt.–tersburg, Petersburger Seite,Peter-Paulhospital zu richten Sprech

Referate werden nach dem Satzevon16Rbl.pro Bogen honoriert. stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

- N 35 St. Petersburg, 30. (16. Sept.) August 1897

Inhalt: J. Ziemacki: Ueber die Resultate der Behandlung von 20 Fällen bösartiger Neubildungen mittelst Injectio

nenvon Antistreptococcenserum.–Zuschrift an die Redaction. – Bücheranzeigen und Besprechungen: Dr. B. Pºol

lack: Die Färbetechnik des Nervensystems.– Oswald Knauer: Ueber puerperale Psychosen. – Vom XII. internationa

len medicinischen Congress.– Mittheilungen aus der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga.– Ver

mischtes. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.– Anzeigen.

Ueber die Resultate der Behandlung von 20 Fällen

bösartiger Neubildungen mittelst Injectionen von

Antistreptococcenserum.

Von

Dr. J. Ziema ck i.

Aus dem Kaiserlichen klinischen Institute der Grossfürstin

Helene Pawlona in St. Petersburg.

Die Literaturangaben überdas unsinteressirendeThema

kann der Leser in denAufsätzen des Dr.W. A.Thiele")

und der Drin. Sieber-Schumowa“) finden.

Ich will mich auf kurze Wiedergabe der von mir be

Obachteten Fälle beschränken, die ich in einer Tabelle

rangire um Wiederholungen zu vermeiden. Den Anlass

zu diesen Injectionen gaben die bekannten Mittheilungen

von Emmerich, Scholl“) und Coley“) über die

heilwirkende Kraft des Antistreptococcenserums bei bös

artigen Neubildungen. Beide Autoren haben mit einem

verschiedenartigenSerumgearbeitetund trotzdem gute Er

folge beobachtet. Besonders die Angaben von Emme

rich sind eclatant.

Die Hilflosigkeit eines Arztes gegenüber bösartigen

Neubildungen, die aus irgend welchem Grunde inopera

bel sind – kann wohl als ein Grund für uns dienen,

um die Prüfung dieser Methode von Serotherapie zu ent

schuldigen. . . . .

Das angewandte Serum wurde im Kaiserlichen Insti

tute für Experimentelle Medicin zubereitet. Wir haben

zweierlei Serum gebraucht.

Das erste Serum, sogenanntes Serum equinum arseni

cale wurde nur in einer ganz kleinen Zahl von Fällen

angewandt.

Dieses Serum wurde von Pferden bezogen, welche sehr

lange Zeit mit Arsen in einer sehr starken Dosis ge

') Letopis russkoi chirurgi. Bd. I. 3. Heft. S. 451.

N Archive des sciences biologiques.St. Petersbourg.T. IV.

1". D.

*) Deutsche medicinische Wochenschrift. 1895. Nr. 17 u.43.

“) The american Journal of medic. sciences. 1894 July, und

Medical record. 18. Mai 1895 Nr. 30

füttert wurden. Das Serum wurde im Laboratorium

von Prof. M. N en c ki präpariert und der Gedanke war

der, dass durch den Arsengebrauch im Blute der Pferde

solche Antitoxine entstehen können,welche dem erkrankten

menschlichen Organismus in dem Kampfe mit bösartigen

Neubildungen nützlich sein könnten. Es ist ja eine

wohlbekannte Thatsache, dass Arsenpräparate bei bös

artigen Tumoren, insbesondere bei Sarcomen specifische

Wirkung zeigen. Ist es doch möglich, dass wenn man

das Blutserum eines Thieres, welches unter langem Ge

brauche von Arsenpräparaten sich befindet, einem Men

schen der an Sarcom erkrankte, einverleibt, dadurch in

den Blutkreislauf solche nützliche Antitoxine eingeführt

werden, die der Wucherung von Sarcomen entgegen

wirken.

Eine zweite Art von Serum – Serum antistrepto

coccum wurde in folgender Weise bereitet: -

Die Beschreibung ist dem Aufsatze von D" N. O.

Sieber-Schumowa") entnommen.

Die ersten grösseren Thiere, die mit Streptococcen

culturen immunisiert wurden – waren Böcke. Allererst

injicirte man nur geschwächte Culturen von strepto

coccus pyogenes in peptonisierter Bouillon. Danach

wurden die Streptococcenculturen immer stärker und

mehr virulent genommen. Die Virulenz wurde gesteigert

nachdem als Nährmaterial ein Gemisch von Blutserum

mit Bouillon genommen wurde. -

Die Injectionen von Reinculturen wurden zu 0,2 bi

0,5 jeden zweiten Tag gemacht. 8 Monate lang dauerte

die Immunisation. Im 9. Monate wurde den beiden

Böcken 700 ccm. Blutserum entnommen. Der erste

Bock bekam während dieser Zeit 280 ccm., der zweite

–310 ccm. von mehr oder weniger virulenten Culturen.

Die immunisierende Kraft des Serums vom ersten Bocke

betrug 1:10000, vom zweiten =1:15,000. Die Con

trollversuche wurden an Kaninchen vorgenommen. Aus

serdem wurden etwas später in demselben Laboratorium

5) Archive des sciences biologiques. Bd. IV. Heft 5.Septem

ber 1896.
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Ganzen selten und lässt sich nicht einmal durch die Vacci

nation gegenüber der Pockeninfection immer mit Sicherheit

erreichen. Bei einer gewissen Intensität der Einwirkung von

Seiten der Infectionsträger wird es eben auch bei einem rela

tiv immunen respective immunisierten Individuum zur Erkran

kung kommen.

' Dr. W. zugiebt, dass der Hund «in der Empfänglich

keits-Scala für Tuberculose etwas niedriger steht, als gewisse

andere Thierspecies . . . », so giebt er damit zu, dass der

Hund in gewissem Grad e immun ist gegen die tubercu

löse Infection. Es thut mir leid, dass ich nicht, um Missdeu

tungen vorzubeugen, die Worte: «In gewissem Grade» dem

Passus: «Immun gegen die Infection etc. » vorangesetzt habe.

Dass die Ansicht über die Immunität des Hundes gegen

Tuberculose «recht verbreitet» ist, liegt wohl daran, dass es

meines Wissens niemals gelungen ist, beim Hunde auf dem

Wege der Inhalation von Tuberkelbacillen typische Lungen

tuberculose zu erzeugen. Meine Behauptung, dass die Expe

rimente von Schottelius nicht beweisend sind, kann ich

daher aufrecht erhalten.

Dass Dr. W. mit meinen «übrigen theoretischen Auseinan

dersetzungen» nicht einverstanden ist, kann ich ihm nicht

übel nehmen. Es sind eben nur Hypothesen, die ich nicht

durch exactes Beweismaterial zu stützen im Stande bin, die

mir aber nichtsdestoweniger als Richtschnur für mein thera

eutisches Vorgehen dienen. Und in dieser letzteren Bezie

' bin ich, wie die Verhandlungen auf dem XII. internatio

nalen Aerztecongress gezeigt haben, mit den Capacitäten der

ganzen Welt einer Meinung.

Mit vorzüglicher Hochachtung

- Dr. med. A. Treu.

Lindheim, d. 25. August 1897.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Dr. B. Pollack: Die Färbetechnik des Nervensystems.

' 1897. Verlag von S. Karger. 130 pag. Preis 2

Mark.

Das Buch soll bei der mikroskopischen Untersuchung des

Nervensystems zum bequemen Nachschlagen dienen, da es un

möglich ist, alle, oft äusserst complicirten Methoden dem Ge

dächtniss einzuprägen. Allgemeine Kenntnisse und Erfahrun

gen auf dem Gebiete der mikroscopischen Technikwerden vor

ausgesetzt. Die Vorschriften sind in der bewährten Recept

form gegeben. Der Inhalt gliedert sich in folgende Abschnitte:

Technik der Gehirnsection; Härten, Einbetten, Schneiden des

Gehirns und Rückenmarks; Gewichtsveränderungen des Cen

tralnervensystems nach Aufbewahrung in verschiedenen Con

servierungsflüssigkeiten speciell in Formollösungen; Zeichnen

und Photographiren der Präparate; Färbungsmethoden; all

gemeine praktische Bemerkungen zur Bearbeitung des nor

malen und pathologischen Centralen und peripheren Nerven

systems. Eine Literaturübersicht und ein kurzes Register

bilden den Schluss des handlichen, übersichtlich angeordneten

und praktisch ausgestatten Büchleins. Es wird bald in jedem

mikroscopischen Laboratorium zum nothwendigen Inventar

gehören. Michelson.

Oswald Knauer: Ueber puerperale Psychosen. Berlin,

1897. Verlag von S. Karger. 54 pag. Preis 1,80 Mark.

Verf. hat das Material der Kahlbaum'schen Heilanstalt in

Görlitz entnommen, deren Oberarzt er ist. Daraus erklären

sich wohl hauptsächlich die Differenzen seiner Resultate von

denen früherer Statistiken, welche aus öffentlichen Anstalten

stammen, also auf einem der Gesamtbevölkerung annähernd

entsprechenden Krankenmaterial fussen, während hier nur die

besser situierte Gesellschaftsklassein Betracht kommen konnte.

Von 660 Fällen konnten 82 als Puerperalpsychosen ausgeson

dertwerden. Diese theilt Verf.nach OhlshausensVorschlag

in 3 Gruppen ein: 1) Infectionspsychosen (Psychosen, welche

von einer fieberhaften Puerperalerkrankung direct abhängig

sind) 9 Fälle. 2) Idiopathische Psychosen (ohne körperliche,

fieberhafte Erkrankung) 71 Fälle. 3) Intoxicationspsychosen

nach Eklampsie oder ausnahmsweise beiUrämie ohne Eklampsie,

2 Fälle. Sämmtliche Krankengeschichten werden mehr weni

ger ausführlich mitgetheilt. Erblichkeit spielt in ca. 66% der

Fälle eine wichtige Rolle. Als Krankheitsform war in 60

Fällen Melancholie resp. eine complexe Erkrankung mit einem

depressiven Initialstadium vorhanden, in 22 Fällen manische

Erregung oder eine acute hallucinatorische Attaque im Be

ginn der Krankheit. Die Prognose ist im Allgemeinen nicht

ungünstig: auf 56 Geheilte (21) und Gebesserte (35) kommen

26 Ungeheilte, darunter 2 Gestorbene.

Mic h e 1 so n.

Wom XII. internationalen medicinischen Congress,

Section für innere Medicin.

«Die Therapie der Ph t hisis».

In einem längeren Vortrage behandelt.Ziemssen(München)

dieses Thema. Er weist nach, dass die Vortheile des Höhen

klimas gegenüber der Ebene nicht dermassen hervortretend

seien, als dass sie einen grösseren Vorzug beanspruchen

könnten. Die grössere Reinheit und Bakterienfreiheit des

Hochgebirgklimas, die grössere Trockenheit der Luft und

des Bodens, die geringere Luftbewegung daselbst, diese

Vortheile liessen sich auch bei sorgfältiger Wahl an geeig

neten Orten der minder hoch und selbst in der Ebene gele

genen Stellen auffinden. Ueber die physiologische Wirkung

des niederen Luftdruckes in der Höhe sei noch nichtsbekannt.

Was ferner das Factum betrifft, dass im Hochgebirge eine

Vermehrung der rothen Blutzellen stattfindet, so fehlt auch

dafür die Erklärung. Wahrscheinlich findet nur eine anders

artige Vertheilung derselben statt, eine locale Hyperglobulie.

Andererseits fühlen sich aber die fiebernden Tuberculösen in

der Höhe schlechter als in der Ebene. – Versuche und

Erfahrung lehren, dass die Schwierigkeiten, welche sich in

der Ebene der Phthiseotherapie entgegenzustellen schienen,

überwunden werden können(Falkenstein). DieZukunftder

Therapie der Phthisis liegt in der Ebene. Jedes Land soll

seine Phthisiker selbst curiren. Die Aufgabe der Zukunft

ist die Freiluftbehandlung und nicht das Suchen nach speci

fischen Mitteln. Sanatorien sollen nicht bloss für Reiche und

Arme, sonderen für alle Gesellschaftsklassen gegründet

werden. – In der sich daran schliessenden Discussion führt

Senator (Berlin) an der Hand von 12 Fällen aus, dass

das Tuberculin R. ein ganz ungleichmässiges Mittel ist. Er

hat häufig Verschlimmerungen, in anderen Fällen Abscesse

beobachtet. – Die Luftverdünnung habe auf den Krankheits

process fast gar keinen Einfluss. Wohl wirke im Hochge

birge die Summe der Reize auf den Kranken günstig ein.

Er hält Hämoptoe nicht für eine Contraindication für

das Höhenklima, es sei denn, dass sie sehr stark ist. Das

Seeklima. welches Vorredner nicht erwähnt habe, sei

ein durchaus wichtiger Factor. Ebenso die Insolation. Fälle

mit Kehlkopfaffectionen und trockenem Husten eignen sich

nicht für das Höhenklima, wohl für das feuchte Seeklima.

Die schwimmenden Sanatorien seien zu befürworten.

v. Leyden (Berlin). Ueber das neue Tuberculin liesse sich

noch kein abschliessendes Urtheil fällen. Ein Fortschritt in

seiner Fabrication ist nicht zu erwarten. Die klimatische

Therapie ist einer der mächtigsten Heilfactoren und Hülfs

mittel. aber sie ist es nicht allein und man solle die anderen

nicht vergessen. Man soll die Kranken behandeln womit

jetzt möglich ist und sie nicht auf die Zukunft vertrösten

und auf Mittel die noch im Entstehen sind. Die Behandlung

der Tuberculose ist nicht an ein bestimmtes Klima gebunden

und kein Klima ist imstande eine specifische Heilwirkung

auszuüben. Leyden bevorzugtzwar das Bergklima,aberjeder

Sanitär gut gelegene Ort ist imstande zu nützen. Es ist

wichtig, dass die Kranken in demselben Klima geheilt wer

den, in welchem sie gewohnt sind zu leben und nicht zuweit

Von ihrer Heimath.

Kernig (Petersburg) fasst die Resultate, welche man in

der Zeit vom 17. April bis 27. Mai d. J. bei der Behandlung

von Lungentuberculose im Obuchow Frauenhospital erhalten

hat in folgender Weise zusammen. Es wurden im Ganzen 9

Fälle von denen nur einer von vornherein als schwerer,wenn

auch frisch zu bezeichnen war, der Behandlung mit T

durch die Herren Dr. Pendin und Albanus unterzogen.

In 5 von den 9 Fällen traten Fieberreactionen und deutliche

Veränderungen an den ergriffenen Lungentheilen in derWeise

ein, dass der Zustand der Kranken nach den Injectionen

schlimmer war, als vor denselben. In dem einen schweren,

Wenn auch frischen, eben erwähnten Fall leitete eine einma

lige Injection von "/s00 mgrm.(=0,000002) der festen Sub

stanz des T. R. den fatalen Uebergang in einen ganz rapiden

Verlauf der Tuberculose ein, der schliesslich zum Tode führte.

In einem leichten, ganz fieberlosen Fall bewirkten 3 '

nen (2 à 0000002 und 1 à 0000006) ein 17-tägiges Fieber,

das glücklicherweise spontan wieder abfiel, sodass die Kranke

sich später wieder erholte, aber in diesem Falle war die Gef

fahr, welcher wir unsere Kranke durch die Tuberkelinjection

AUSSet-Zten ganz augenscheinlich. In einem Falle von den

9 fand keine deutliche Verschlimmerung statt, aber immerhin

“ das Fieber nach den Injectionen eher etwas höher als
VOT01em,

In den 3 von den 9 Fällen fand keine Verschlimmerung

statt, aber es waren ganz leichte gutartige Fälle; einer von

ihnen betraf offenbar eine alte Schrumpfung der Lungen

Spitzen; dieses war auch der einzige Fall"von allen 9 Fällen,
W0 # keine Fieberreaction nach den Injectionen beobachtet

WU11'0162,

Angefangen wurde immer mit 300 mgrm.(– 0,000002) und

nur in einem von den leichten, ganzgutartigen Fällen,konnte
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πεπ ειι ιιιιιι8οιι.

$τειΒοιιι πει Βοεο.

πιειι ιιιιοι 7 ειππ. Βιιιτεοιιιιιι. Βιε Βο.ιιπε Ποεο ινιιιπο ιιιιτ

Κιειιιοιι Ριονετε°εοιιοιι Βριιτπειι ιιι πεε Ροιοιιοιιιιιι πεε

νειιοιιιτ πι. Βε εειιιοιι ιπιι ειε σε πεε ειπε οιιιιιιιΙοτινο

ννιιιιιιιιε πεε 8ειιιιιιε ποιο. . . . .

Αιε ειπ ειιπιιιειτοε Βειειιιοι ειιιοτ εοιειιοιι ειιιιοιποιιιοιι

τοιιιεειιειι νιιιιιιιιιιιι πεε 8ειιιιιιε ιιιιιι ιει ποπ Γειι νιιι (Ο ειι

ο ο ι· ριιιο τιπιε) οιτιιοιι. Αιιε πει Κιειιιιιιοιτεεεεειιιοιιτο

οιιτιιοιιιιιε ιειι. Γοιποιιπεε: Αιιι 9. Νονοιιιιιοι ινιιιπειι πιο

Ιιι_ιεοτιοπειι νοιποιιοιιιιιιοιι. Βιε ειετο $ειιε νοπι 9. Βοο.

- Βιε πιιιιι 29. 1οιιιιιει, -- 9 Με! ιιιιιιπο Βοιιιιιι επιιιιιιιιιι

ετεειιιοει.Ιο ειιιεεεριιτει.

ειιιοπι ιιιιτ Αιεοιι ιιιιιιιιιιιιειιτειι Ριοιπο εειιιτιποιιτ ιιιιι πιο

Εε ννιιιπο πεε Βιιιτεειιιιιι νοιι

Μετεετιιεοπ ιιι πεπ Ι.ιιπριιπιιιεειι επι Ηειεο πιιπι $οιιινιιι

Βιιιιοι ειπε εε ειοιιιιιοιι ιε.εοιι πιιτ πειπ

Βοι πει πιιττοιι Ιιιιοοιιοιι ιιειιιιτετε

Ι.γιιιριιπιιιεειιροειιοτοε οιιιεεειιιιτπτ. Πει Βιιιετιοιι οιιιοι

πιοΚοιειι Κοιιιιιιο "οι ποπι Ρετ. εειιι ιιιιειιοοιιοιιπι πππ

πε.ιιιιιι ιιιιιεετοιι πιτ νοιι ποιιι θειιιο.ιιοιιο οιιιει Βιιιεεειειι

$ριιτ2ε εεεειιειι.

Βειιοιι πιιιιιο.ιε ιιοι ειπε πινει Ιιιιοοτιοιιειι επε πιεεει

$ειιε τιετοιι οιιιιεε οιοοιιτιιιιιπιιοιιε, πιοιιιιιοιι εειιινοιοιι επε

8ειιιιι€το Αιιιιιιιο νοιι Κοριιιγρειιιπιιε, πιιτ Βοιιιιιιιποι. Οιιιοιι

ειιιιεοιι ιιιιπ ειιιεε ποε θιοειειιτοε ειπ. Ιπι @που πιιιπειι

83,5 οοιιι.νοπ πιοεοιιι 5οιιιιιιιιιιιιοιιτ. επι 29. .Τειι.ιιοεπιιιιοιι

νειι ποιι νειειιοιιποε Αιιτιετιορτοεοεοοιιεοιπιιι ειι οοιιιο.ιιοιιοιι.

Βιοεο Ιπιοοιιοιιοιι ιιιΙποιι ειιιο επειτο 8ειιο, ποιοιιο ειε

επιιι 29. ΑριιΙ Γοιτιιοεοτετ ινιιιπο ιιιιπ πιο επι 69 οοιιι.

νοιι 8ειιιιπ νοιιιιιιιιοιιτ πεπεπ. Βιε θε.ειιειιιο ιιειιπι ετετιε

ειι, πιο οιιιοιιιοπιιιτϋεο Νοιιιιιιπιιιιε πιο ιιι ιιιιειιιιιειτεοπιει

ινειεο επι ειοπ πππ ιιππιοι ιιειιο Ι.ιιιιριι-Βιι1εοιι ιιιιπ

Βιι.ιιιιοιι ινιιιποιι νοιιι Κιειιεε ιιοιε.Ιιειι. Βιε Κιιιιτο πεε

Ρε.τιειιτοιι εειιιιεπ ιιιειιιιιοιι. Πιιπ _ιετ2τ τιιιτοιι επι” πειι

οιετειι ΡΙειιι ιιειιιιιο Αιιιτιιιο νοπ Κοριεοιιιιιιιποι ιιππ Οο

ιιιιιιιηροιιιοπιιο, ιιοιπειιε ιοποειιιο.Ι ιιιιοιι πει Ιιιιοοτιοιι νοιι

Ξειιιιιι, εειιιετ Με πειι ιιΙειιιετοιι Ποεειι πεεεειιιειι. 8ο

π. Β. επι ο. πιειι πιιοιι πει Ιπιοοτιοιι νοιι ο εοπι., επι

19. Με” ιιοοιι 3 οοπι., ειπ 29. πιειι παπι 8 εαπ. - επει

ιιιοΙιέει Αιιιιιιι . . . . ιι. ε. ιν.

Ιιιι επεποπ ιιιιιιε κι ιιι πει πινοιτειι 8ειιο 59 οεπι. ιιι

16 ΜεΙειι ιιιιιοιιτ. Βιε Ιιιιοοτιοιιειι νοιι 8οιιιπι ιιπτιετιορ

τοεοεοππι ινιιιποιι ιιι νοιεειιιοποιιε Κπιμοιτιιοιιο ε:οιπο.οιιτ.

πε πει Κιοιιιιο πιο Ιιιιοοτιοιιειι ιιι πεε Ροιοιιοιιγπι πει

Ι.ιιιιιτιιιπιιιεειι επι Ηιιιεο ιιιοιιτ νειτιο.8οιι Ιτοιιπτε. Πιε

ΑιιιιιΙιο νοιι ριπτειιειιοι θοιιιιιιιιγρειεειιιιο ιιιιιοιι ιιιιεεοι

οιπειιτιιοιι πιειι;; πππ οιιοιοιιτειι ιιιιιιιοιιιιιιιι ειιιο εοιοιιε

Πειτε, ποιεε κι Μι ποτε Ι.οιιοιι πεε 8οεειιιιιιοιιτειι Ρε.τιειιτοιι

ιιιιοιιτειι πιιιεετο. 8ο π. Β. επι 12. Μάιο, Με πει Κιιιιιιτε

εειιοιι ιιπ ιιιιιιεειι εειτ πειπ Αι:ιιοιιΒε πει Βοιιο.ιιπιιιιιε -

πιο ειππ. Βειιιιιι Βειιοπιιιιοιι ιιεττο, ιιιιιοιιτο ιει 8 οοιιι.

$οιιιιιι ιιι πιο ιιιιιτο Βιιιετεοιτε. Βοιοιτ ειιι ιιοιτιεοι Αιι

επι Ογειιοεε πεε θιοειειιτοε. Ατιιοιιιιιεεειιινοιποιι, πιο Ει

εοιιοιιιιιιιποιι οιιιοι Αιτ νοιι ο.ιιιιιιιιο. ροετιιιιε, ιιοιτιπε 5οιιιποι2οιι

ιπι Ηιιιτειιιοριε, πεππ ιπι Ηειεο, ερειτοι ιιι πει Βιιιετ, ιιι

πεπ Ι.οιιποιι ιι. ε. πι. Πει ΑιιιοΙΙ πειιιειτο 8-10 Μιιιιι

ιοιι πππ ειιπιπτο ιιιιτ ειιιει ι›εποιιτειιπειι $ειιιιιιοιιο. . . .

Αιιι 29. Μιιιε εοιιεΙπ πει Κιιιιιιτε ειοπ νοιι πει Βοιιινιι.οιιο

οιιιοιτ πειτε πππ ιιο.ειι πει Ιιιιοοτιοιι νοιιειιετε,ιιιιιοιιτοιοιι

ι οοιιι ιιι πιο ιιιιιιο Βιιιετεειτο. Νοοιι 2./ε Μιιιιιτειι πιι

ιιο.οιι ιιιιιιτο επι πει Κιτιιιιιο εποε μι: εε ιιιι.ιειι ιιοιιιο

Αιιποιοιιοιι ειιιεε ΑιιιοΙιε. Μι ιιιιιοιιτο 2τιπι πινοιτειι Με.Ι

ι ειππ. ιιιιπ 2 Μιιιιιτειι πω” ειπεπ ε.ιΙπιιιιιιιοιι ειπ ιοειιτ

ετοιιτει Αιιιο.ιι επε, πεε θεειοιιτ, πει Βο.ιιπο Κορι” πιιιποιι

ειιιιιι ιιγροιοοιιιιεειι, πιο ΒοΙει·επ ιιιτειιειν ιοτιι. Επι Μπει

Ιιειιοι θεεειιιιιοοιι ιιιιπ ιοιειιιιοιιοι Βρειειιοιιιιιεε ιιπ Μιιιιπο.

Ρ.110. Βεεριιο.ιιοιι 66! Βοεοιιποιε ειιιιειιιειιπ οιεειιειιιτ

πιο εο οοιιοεειιι Βοετοιεειτο Βοεριιο.τιοιιειιοπιιοιιπ. Ηοιτιποι

Κοριεοιιιιιειε ιιοεοιιποιε ιιπ Ηιιιτειιιιιιιρτο, πε.ιιιι πιοποι

πεε Ηειιιιιειιιιιειι πεε πιιιοιιοιιποιι Οοιιιιιιε ιιπ Ηοιεε,

πεππ ειιπιτιιιιιΒ ιιιι Βιιιετιιοιιιο, ιιιι Βιιιιοιιε, ιπ ι›οιποιι

Ι.οιιπειιεειτοιι, ιιι πεπ θιιιτε.οοιποθειιποιι, ιιι πεπ Οοεοιιιοοιιτε

τιιοιΙειι, ιιι πεπ Οιιοι- οιιπιιειι ιιι πεπ Πιιτοιεοιιειιιιοιιι.

Ειετ πιιοιι 10 Μιιιιιτοιι ιιιιιιπο πει Κιο.ιιιιε ιιιιιιεει. Πει

ΑιιιοιΙ ινιιιπο νοιι ποιιι Ρειτιοιιτοιι εειιιετ ειε ειπ Ιοιοιιτοι

ιιοιιοιιιοτ; ιιιιπ πε πει Κιο.ιιιιο ειοπ πεππ πεππ οιιιοΙτο, εε

εετ οι ιιιετπππιε ιιοειι ειπ οοπι. 8οιιιιιι ιιιιιι ειι ιιιιιοι

ιοιι. Νασο Πι 8τιιιιπε εοιιειιπ Με πιο Ειεειιοιιιιιιι€οιι

νοιιιοι ποιου, ειιιιτπτο ιοιι νιιοποι Ι οοιιι. Ξειιιπι ιιι πιο

Νιιιιο νοιι πειι ι“ιιιιιοι ιιιιεοοιιιιιιτειι Βιιιετιοιιειι ειπ. Νοειι

νειιιιιιι νοιι 2'/ε Μιιιιιτοιι Μπι πει Αιιιιιιι νοιι Νειιοπι

πππ οι ννε.ι ειιιοι πει ετιιιιιετοπ πιο ιιιιι ιο ιιοοικιειιτοτ ιιο.ιιο.

Ιοιι ποιοιιτε εοιιοιι, ποεε πει Κιιιιιιιο εοιοιτ ετοιιιοιι πππ:

ειιιε ε.ιιεεοιετ ετοιιιε θγοποεο πεε θιοειειιτοε, Βοεριιοιτιοιιε

ιιεεειιινειπειι, ριοιιιεοι Βρειειιοιππεε; Ατιιοιιιιιοπιιοιιπ 48 -50;

Ρ. 120. Κοριεοιιιιιοιπ ιπι Ηιιιτειιιιιιιρτο, ποιιιι πιοποι πεε

οιιπιο.ιιιιε Βιιιιτειι πεε Βιιιοιιιιοιπιιιε ιιι πει οιιοιι ιιεεριοοιιο

ιιοιι ιτοιιιοιιιιιιπο. Ι)ειιοι ε.ιιοι Ζιττοιιι πει Μιιειτειιι, ινοιοιιοε

ειι ποινιεεεπ Μοιιιοιιτειι πιο ειε επι 5τειιιτε νοιι ειιιιιι

ιιιεοιιοιι ΟοιινιιΙειοιιειι ετοιπειτο. Ποιοι τιιιτειι ιιοιτιΒο

Ηιιετοπο.ιιιιιΙιο ειπ, πιο νοιιι Κιιιιιιτοιι πιοιιτ ειιιοοιιιιιτειι

ιιιειποπ Ιιοιιιιτειι, ιιιιοι ειπεπ ιιείτιεοιι ετοοιιειιπειι $ειιπιοιπ

ιιπ Βο.ιιειιο, ιιι πεπ θειιιι.ο.ιιοιι πππ εριιτει ιιι πειι Οποι

εειιοιιιιοιιι πππ ιιι ποπ Κιιιοοιι νοιιιιεο.ειιτοιι. - Αοιιεεοιετ

Βιοεεε Βειιιντιειιο, ιιοιιιειιο οιιιιιιιιιοιιτιπει Ζιιετοιιπ, πεπτι

ιιιιιτοι θειετεεεπετειιπ, Τιοπιοι πει Βιιτιοιπιτε.τοιι, Θεοτο

τιοιι νοιι πιιοι 'οι Ριιιιιπ ΒρειοΙιει. ετοιιιο Ηγρειεειιιιε,

νειειι€ειτο, εειιινεειι ιοε.ιιιιοιιπο ΡιιιιιιΙειι -Τ πιοεοι @πιο

Βιπιρτοιιιοποοιιιριειι ιιιιιοιιτο ειπεπ ιι€ιοΙιετ ροιιιιιοιιοιι Ειπ

πιιιοιι. 8ο οιιιεπι πωπω Μοτο ειπ Θειιιιιι πεε Μιιποεειιιε

ιπι νοιΙιιιιιο νοιι 2-8 Τεπειι.

Μειιιει Αιιειειιτ ιιοοιι πειιτοιι πιοεο ιιοιτιοοιι ρΙοτειιοιι ειιι

τιοτοιιπειι Αιιιτιιιο, πιο ιει ιιι οιιιει Βιοεεοιι Ζιιιιι νοιι ειιιεε

ιιοοιιο.ειιτετ ειιιεε, ποιοιιι, πιιεε πεε 5οιιιιιι οιιιο τωιιεοιιο

ιιιιιιιιιιπε ειιειιιιτ. Βιε Αιιιιιιιο πεπεπ ιιι εποε πιοιιιοιι Ριιιιοιι

ΒΙειοιι. ιιιιι ιιιιτοιεειιιοποιι ειε ειοπ ιιι πει 8τιιιιτε .

Πιιπ ποετο ετιιιιιιοι ποιου ειε - ιο εοιιιιιιειιοι πει

Οιπειιιιειιιιιε. .Το ιιιοιιι πιο ΚιιιΓιο ειιιεε πππ πεεεειιιοιι

Κιε.ιιιιοιι ειιιιιιοιι, ειιιοι ποετο Κιειιιοιοιι Ποειε ι›οπιιιι”τε εε

πιπ ειπεπ πιειι ιιοινοιειιιιιιοιι. - Βιε ιει ειεο ιιιι 8ο

ιιιπι ειπε θιΓτοιτ νοιιιοιιιπειι, πιο πειπ ποιιι ιιιειιεοιιΙιειιοιι

Οιεειιιιειιιιιε εοιιιιπιιοιι εειιι Ιιο.ιιιι. Ειιι ποειιιιποι ιιιιπ

ιιιιιιτιεοι Οιπειιιιεπιιιε ιιιιοιινιιιποτ πιοεοε πιο, πει Βο

εοιιννιιοιιτο ιιιι.ιιιι εε ιιιοιιτ τιιιιιι.

εειιοιιιιιοιι ειιιο πιτ νοιι Ρτοιιιο.ιιι σποτ Ι.οιιοοιιιοιιι εοιιι,

ιιιιπ εε ιει ιιι ιοποι Αιτ νοιι Βιιιτεοιιιπι νοιιιο.ιιπειι. ντιπ

εοιιοιι πιοεο ωιιιειιιο νι'ιιιιιιιιε πεε Βιιιτεοιιιιιιε ιιοοιι ποπι

θειιιιιιιοιιο νοιι 8οιιιπι οιεοιιιοοιιο επιιιιιιιιιι ιιιιπ 8ειιιπι

επιιιιιιιιιι οιιτιετιορτοοοοοιιπι. Βιε Βιιιιιρτοπιε πεπεπ Με

πει Ιιιιεοτιοπ πει ιιοιπεπ 8οιιιιιιιιιτοιι εοοε ιπειιτιεοιι.

ινοιιιι ιει πππ επι $οιιιιιεε ιιιειιιοι Αιιιοιτ πιο Πεμ

ειιιινειιο: οι πιο 8οιοτιιοιο.ριο ιιει ιιι3εειτιοειι Νειιιιιιπιιιι

που εοιιιιπιιοιι ιετ, - εε ιιιιιεε κι Ιειποι πιοεο Μεεε ιιε

ιεΙιειι. πο, πιο 8ειοιιιοιεριε ιετ Γιιι ειοεοιιινιιοιιτε

πππ ιιιειοιιτιεοΙιε ιιιπινιπιιοιι εοπτιοιιιπιοιιτ.

Βιε ιιιιιιπτ ποοιι ιιοιιιοπ Νιιτποιι πππ πεππ πειπ ειπεπ

οιοεεειι $οιιοποιι νοιιιειιτοπ. Βοι ετο.ιιιοιι ιιιιπ ιιιοιιτ πε

εοιιινιιοιιτοιι Ριιτιοιιτειι ιιο.ιιιι πιειι ινοιιι πεε 8οιιιιιι επινοιι

ποπ. ιιιιοι οιιιιε ιιποιιπ ινειειιο ΗοιιιιιιιιΒ ειι πεπεπ πιι.πιιιοιι

πιο Ηειιιιιιε επ οιειοΙοιι. Ζπινοιιοιι πιιιιτ πεε 8οιιιιιι εοιιιιιοι2

ετιιιοιιπ ιιιιπ πεε ιετ πει ειιιειΒο θειιιιιιιι πει 8οιοτιιειοριο

ι›ει ιιϋεπιτιοοιι Νειιιιιιπιιιι€επ.

πω, 1897. 5τ. Ρετοιειιιιι€.

Ζιιεοιιιιιι ιιπ πιο ιιπιωιιοι.

Ηοοιιο·οοιιιτει Ηοιι Βεπεετειιιι

Με Βιινιποιιιιιε επι' πιο «Καπο Βειιιοιιιιιιιι; οτε.> νοιι Βι.

Α. νν1ο.πιιιιιιοι'ι' ιιι Νι. 89. ιιι πιεεει Ζοιτεοιιιιι'τ οιειιοΙιε

ιοιι Βιε. πιο ΐοΙΒοιιποιι ΖειΙειι ιιι Ιιιι ;ςοοοιιιι.τετεε Βιεττ τιιιι'ιιοιι

ιιιοιι ιιπ ινοΙιοιι. _

Βιε @ειπ νειεειιιοποιιε θι·επε εοινοιιι νοιι ιιιιιιιιιιιιτιι.τειε Με

νοιι Πιεροειτιοιι. ι!ιπ ;ιοι·ιιιποι θιιι.π νοιι Πιεροειτιοιι ιετ.εοιιοιι

ιοΙετινο Ιπιιιιιιιιιτιιτ. Βιε «ο.ιιεοιιιτοε Βει”ιιιοτιι.ιεειιι> ιετ ιιπ

Βιοεεε ειπ ιιπιιιιτο νιτιιιι- τ -
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'F"'un1,0;25.pt1,5;29.–20;1.Febr.–2,5;4.–imAug.1896

36.7.–10;11.–30.–ZunahmedesTumors.Der

Krankesetztefort,dieBehandlunginKiew.

95inBerlinvonProf.HahnopeberinKiewvonSapeshkozum

irt..Novem---

Oberlehrer1896rjrt.Am25.NoveCasuszurZeitinoperab.

zweitenMaloperiert.-

–

–

–

–

–

–

–

–

nStravinska,Frl.|50Cancermammae|2.Jan.Seit2Jahrenkrank.–NichtexulcerirlerTumor.4.Jan.1896Am12.MärzconstatiertemanneneRecidiveindenDr.letalis

WiederholungvonInjectionen.Imganzen–500ccm.

Gutsbesitzerin1896Drüsenafficirt.Amputationmammae.4.Januar23.Dec.1896senamHalse.Umdiezuresorbierenschlugmandasnonprocul.

MetastasenindenDrüsen.Exstirpirtam23.De-Serumantistreptococcumvor:4.März–1,0;8.und12.cember1896.zu1,5;14.–20.NachderOperationden23.Dec.–

Kaufmannsfrau1896Jahre.lenZustand.KleineDosen:zu0,5–1,0–währendeines1897Januar1.Truffier,69Cancermammae|5.MärzMammaundAxelhöhleinfiltriert.Dauerüber2%Inoperabil.Serumantistreptococcum.–Wirkungslosaufdenloca-TodinParis

Mit

–

13Miroschinkova,48Cancermammae|22.Jan.Am16.FebruarnachderAmputationderMam-29.Jan.1896InjectionenvonSerumantistreptococcumimFrühlingeStehtd.letaWittwee.Beamten1896maentlassen.ImApril–ersteZeichendesRe-1896;imganzen18ccm;undimHerbste1896–imlenAusgan
cidivsindenLymphdrüsen.ganzen120ccm.–EinigeKnötchenerweichten.Dochgebevor.

–dasLeidenverbreitetesichhartnäckig.

-

–

|Gneditsch,sCancermammae|9.AprilAflectionderDrüsen.–AllgemeinerZustandInoperabil.Serumarsenicosumequinum.–NichtlangerGebrauchUnbekannt

Officiersfrau18schwach.vonSerum,dadieKrankesichderBehandlungentzog.

Imganzenbekamsie20ccm.

15Zabiegaeff,48Cancermammae19.Oct.An22.April1894AmputationderMamma.–22.April1894.DanachwiederMetastasenindenDrüsen:Serumanti-Sterbendim

-Officierswittwe|18951/2JahrespäterMetastasenindenDrüsen.23.O-t.1895streptococcum.Imganzen25ccm.DieKrankheitgriffJuni1897

umsichinunaufhaltsamerWeise.

16Korneff,53Cancerparotidis|3.Sept.Tumor.AffectionderLymphdrüsen.Un-InoperabilisSerumantistreptococcum:3.Sept.–1,0;7.–1,0;10–Tod

Hauswächter1896aufhaltsameVerschlimmerung.20;14.–20;17.–20;21.–30;24.–30;6.Oct.–

40;7.–30;13.,17.und21.zu40;24.–5;27.–

60;31.–70;3.Nov.–80u.s.w.

17Kaschin,58Cancergland.saliv.6.Sept.WegenderausgedehntenDrüsenaffectionamHalseInoperabilisSerumantistreptococcum:7.Sept.–10;10.–20;Nochlebend

Kaufmannsubmaxill.1896–Operationnichtauszuführen.Allmähliche,aber13.und16.zu30;19.und22.zu40;23.,25.und27.

stetigeVergrösserungderNeubildung.zu50;29.–60;1.Oct.75;3.,5.und7.zu80;9.–

90;11.–70;13.–75;15.–60u.s.w.-

-

-sGlascva,58Cancermammae|29.Febr.ScirrhöseForm.AffectionderLymphdrüsen.All-InoperabilisSerumantistreptococcum:29.Febr.und7.März,14,22.Unbekannt

896gemeineSchwäche.und31.zu1,5.Am4.,7.,8.und11.Aprilzu30;14.,

25,28.April;1.,5.,8.,12.,19.,23.und30.Maizu25

bis3.

iskä55Cancervesicaeuri-21.Oct.CavumRetziebenfallsdurchTumorengefüllt.–InoperabilisSerumantistreptococcum:21.Oct.–1,0;23.–20;|TodEnde

aufmann,

Verlauf.ZunehmendeSchwäche.70;4.–8,0;6.–90;8.–100;10.–100;12.–

10014.,16.und18.zu100u.s.w.

-

-

nariae1896|DanerderKrankheitüber2Jahre.–Rascher25.–30;27.–40;29.–50;31.–60;2.Nov.–|Nov.1896

20PrisnenkoAmputationderMamma,1894.Metastasenbildung15.Jan.1896TrotzderangewandtenInjectionenzuDosenvon1,5–|Unbekannt

indenLymphdrüsen.ZweiteOperationzumZwecke3ccm.dauertedasWeiterschreitenderKrebskrankheit

erExcisionderafficirtenLymphdrüsen.-fort.–StehtdemTodewahrscheinlichnahe.

37Cancermammae12.Jan.
1896
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bis "%soo (= 0,000120) gestiegen werden; in den ungünstig

verlaufenen Fällen ist über die Dosis von "9/5oo (0,000010) gar

nicht hinausgegangen worden.

Auch die Zahl der Injectionen war eine geringe; in den un

günstig verlaufenen Fällen nur 1, 2,3 (in 3 Fällen), 5. In

den drei ganz leichten Fällen betrug sie 7, 9. 13.

Dr. Kernig geht somit noch weiter, als die 3 hochver

ehrtenVorredner,erwarnt direct vor der Anwendnrg des neuen

Tuberkulin R.

Was den 2. von d. H. Vorredner ausführlich erörterten

Punkt, die klimatische Behandlung anbetrifft, so constatierte

Dr. Ker nig, dass auch in dem feuchtkühlen Klima des

Norden än" in der Umgebung St. Petersburgs, in Zar

skoje Selo. in Gatschina, und in Estland, Finnland, bei Min

derbegüterten, die keine Möglichkeit haben grosse Reisen in

den Süden und in die Alpen zu unternehmen, unter

Umständen ganz auffallende Besserungen und relative Hei

lungen beobachtet werden. Zur Bestätigung dessen weist er

darauf hin, das schon seit Jahren die russische Regierung

das Sanatorium Halila in Finnland gegründet hat, und dass

ferner in Finnland durch Herrn Dr. Masing ein anderes Sana

torium durch Privatinitiative gegründet wird. Das schwere

trübe Klima St. Petersburgs und seiner Umgebung bringt

es mit, dass gewiss jeder Lungenkranke, der irgend begütert

ist, in den Süden oder in die Berge oder in die grossen Sa

natorien Deutschlandsfortzieht, aber als Grenzen die Dr. Ker

nig sich bei der Verordnung einer Reise in den Süden Russ

lands oder in das Ausland gezogen hat, bezeichnet er den

Umstand, ob diese Reise in materiell emSinne sorgen

los von den Kranken geleistet werden kann.

Nur wenn dieses der Fall ist, soll der Kranke reisen, sonst

soll er sich getrost in den Landorten in derUmgegendSt. Peters

burgs, in Finnland, in Estland der Cur unterziehen, sei es

nun ohne oder mit Gebrauch von Creosot zu welch, letzerem

sich Dr. Kernig ausdrücklich bekennt.

Dehio (Jurjew) weist auf die grossen Erfolge hin, wel

che bei der Behandlung der Phthisis bei uns zu Lande in

Halila in Finnland und in Lindheim in Livland erzielt wer

den. Leider würden diese Orte noch häufig übersehen und

die Kranken weit von ihrer Heimath ins Ausland geschickt.

In unseren nordischen Sanatorien würde man sicher ebenso

günstige Resultate erzielen wie in der Ferne. – Es sei

wünschenswerth, dass die Regierung die Gründung von Sa

natorien in ihre Hände nehme.

Jawein (St. Petersburg) theilt über 8 Fälle mit, die in

der Klinik von Jan owski mit T. R.behandelt worden waren,

und wo das Resultat ein schlechtes war. Er spricht den

Wunsch aus, die reiche Moskauer Kaufmannschaft möge

auch in der Gründung von Sanatorien ihre grosse Wohlthä

tigkeit ausüben.

G erhardt (Berlin): Die innere Behandlung der Tuber

culose der Lungen hat bankerott gemacht. Das Jodoform

helfe zwar bei der Gelenktuberculose und die Milchsäure

bei der des Larynx, für die Lungen haben wir aber kein

Mittel; daher ist das Suchen nach einem solchen berechtigt

und es ist nicht unmöglich, dass wir eins finden werden. Der

klimatischen Therapie kommt eine grosse Bedeutung zu, aber

in der Mehrzahl der Fälle ist das Leben in den Curorten

mit zu grossen Kosten verbunden, als dass der Kranke dort

ruhig leben könnte. Und diese Sorge um die Zukunft schade

dem Kranken. Er stelle sich daher durchaus auf den Stand

punct von Kernig und möchte dessen Definition, nämlich,

dass die Reise in materiellem Sinne sorgen los von dem

Kranken geleistet werden kann, eingeführt sehen. Es sei da

her nöthig Volkssanatorien zu eröffnen, wo der minderbe

mittelte Patient gratis oder für ein Geringes Unterkommen

fände. Gesellschaft und Staat müssen gemeinschafftich dafür

arbeiten. Es hilft die reine Luft, nicht die Höhenluft. Erstere

lässt sich überall finden; sowohl auf der See, wie in der

Steppe und im Gebirge.–

Drozda (Wien). Eine rationelle Therapie der Lun

gentuberkulose hat mehrere wichtige Aufgaben zu lösen: 1)

müssen die im Gefolge der Invasion der Tuberkelbacillen,

Streptococcen, Staphylococcen etc. im Organismus sich häu

fenden Toxine, zunichte gemacht, sowie die gleichzeitig

Zu Tage tretenden Pyrotoxine energisch bekämpft werden.

Nachdem diese solange reproducirt werden, als virulente Mi

kroorganismen im menschlichen Körper überhaupt noch vor

handen sind, so ist es wohl klar, dass nur durch energische,

consequent in dieser Richtungzu treffende Massnahmen dieses

Ziel zu erreichen ist und werden nun auf Grund sorgfälti

ger. Studien die diesbezüglich zweckdienlichen Mittel und

und Wege gewiesen und die jeweilige Art ihrer Ingerenz ein

gehend klargestellt; 2) muss zunächst, nachdem an eine so

fortige rasche Ausscheidung der Mikroorganismen bei stärke

rer lnvasion nicht zu denken ist, nach Möglichkeit dieViru

lenz der bereits eingedrungenen Bakterien herabgesetzt

Werden, um der weiteren Fortwucherung derselben und der

Bildung der secundären Toxineentgegenzuwirken, undwerden

auch in dieser Richtung unter Verwerthung der durch das

Studium der Biologie der Mikroorganismen bis dahin gewon

nenen Resultate die zweckdienlichen Wege gewiesen, die ein

zuschlagen sind: 3) muss auf die allmälig zu erstrebende

Stärkung der vitalen Energie der krankhaft betroffenen

Organe hingewirkt,für dielente Lockerung und spätere Lösun

etwa bestehender pleuritischer Adhäsionen vorgesorgt "#
successive die freie Entfaltung der einzelnen Lungentheile an

gestrebt werden. Damit schreitet parallel einher die allmä

lich sichvollziehende Lockerung derderben tuberk n

lösen Infiltrate,die bis dahin einzelne Lungenabschnitte

fest umschlossen hielten, einen respiratorischen Gasaustausch

in denselben verhinderten und sie für die weitere Invasion

entsprechend präparierten. Es werden gewissenhaft die Mittel

und Wege gezeichnet, welche in dieser Richtung wohl in

l enter aber sicherer Weise das anzustrebende Ziel

erreichen lassen; 4)muss auch für die anstandslose und zweck

entsprechende Elimin irung der allmälig sich lockernden

Infiltratmassen Sorge getragen werden und werden detailliert

die zutreffenden Verhaltungsmassregeln angegeben;5) schliess

lich müssen auch noch die etwa in die Lymphbahnen

durch bereits erfolgte Resorption gelangten Mikroorganismen

unschädlich gemacht und sohin die weitere Gefahr einer von

daraus eventuell späterhin erfolgenden weiteren Infection ver

hütet werden. Auch in dieser Richtung wird das Zweckdien

liche angegeben und die Art der Ingerenz der zu treffenden

Massnahmen eingehend beleuchtet.

Der Vortragende gelangt demnach auf Grund eines

langjährigen sorgfältigen Studiums zu dem Schlusse, dass tu

berculöse Infiltrationen und phthisische Vorgänge bei recht

zeitigem zielbewussten und consequenten Vorgehen im Sinne

der angegebenen Ausführungen allerdings nur in l enter,

aber sicherer Weise zur vollständigen Ausheilung ge

bracht zu werden vermögen. Selbst bei vorgeschrittener Lun

genphthise, wo die Aussicht auf Heilung schwindet, ist unter

dem eingeschlagenen Regime eine ganz auffällige Besserung

des Zustandes und eine Verlängerung der Lebensdauer zu

gewärtigen.

Laache (Christiania) spricht über die Anwendung des

Aderlasses bei der Behandlung der Uraemie.

In einem Falle von Anurie infolge von Nierensand hatte

während 6Tagen keine Nierensecretion stattgefunden. Der

Puls war sehr gespannt, die Pupillen äusserst verengert,

es bestand leichte Somnolenz, das Gesicht war geröthet.

Bald nach dem Aderlasse fing Pat. an zu urinieren und nach

einigen Tagen war er genesen. In zwei anderen Fällen mit

typischen urämischen Krämpfen wurden ebenfallsgute Erfolge

beobachtet. Im ersten von diesen Fällen war 1 Liter Blut

entzogen worden. Sonst gewöhnlich 500 ctm. Das Quantum

darf nicht zu gering sein. Man muss auf den Allgemeinzu

stand Rücksicht nehmen.

Bremer (St. Louis, Nordamerika) macht von einem, von

ihm entdeckten Verfahren Mittheilung, durch welches die Dia

gnose des Diabetes aus einem Tropfen Blut gestellt werden

kann. Derselbe wird zwischen 2Objectivträgern wellenförmig

ausgetsrichen. Letztere werden hierauf für einige Minuten

in den Wärmeschrank bei 35° C. gelegt. Dann kommen sie

für kurze Zeit in eine einprocentige Lösung von Congoroth

oder Methylblau (nicht. Methylenblau!). Der diabetische Blut

ausstrich färbt sich bei dieser Methode nicht, jeder anderen

aber wohl.

Die Reaction soll bei wirklichem Diabetes unfehlbar sein

und selbst in Fällen gelingen, wo der Zucker ausirgend wel

chem Grunde nur temporär abwesend ist.

Pavy (London) hält einen längeren Vortrag über den Dia

betes mellitus.

Der Diabetes besteht, kurzgesagt, in einer fehlerhaften As

similation der Kohlenhydrate durch den thierischen Organis

mus. Redner vergleicht ein gesundes und ein an Diabetes

leidendes Individuum nach der Einführung von Zucker. Beim

gesunden entspricht letzterer nur den Bedürfnissen des Orga

nismus; bei dem Diabetiker wird er dagegen als ein unnützer

Stoff mit dem Urin ausgeschieden. Eine Urinuntersuchung,

welche Zucker ergiebt, beweist, dass auch das Blut demselben

enthält. Bei einem Gesunden übt die Art der Ernährung kei

nerlei Einfluss auf die Zusammensetzung des Blutes und des

Urins aus (?), aber wenn aus irgend einem Grunde Zucker

im allgemeinen Kreislaufe auftritt, so findet er sich sicher im

Urin wieder.– Das wichtigste Moment, um einer Glycosurie

vorzubeugen ist folglich das Bestreben zu verhindern, dass

der Zucker in den allgemeinen Kreislaufgelangt. Dergesunde

Organismus gelangt dazu durch eine Assimilationsarbeit,

welche von einer Umbildung in Fett und von einer Synthese

in ein eiweisshaltiges Glycosid begleitet wird. – Die leichte

Form des Diabetes ist das Resultat einer fehlerhaften Assi

milation. Der Grad der Veränderung variiert je nach der

Schwere des Falles.

Die Behandlung mussbestrebt sein die assimilatorische Kraft

des Organismus wiederherzustellen. Dieses vollzieht sich in
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dem Verhältniss, in welchem Kohlenhydrate eingeführt werden

können, ohne dass Zucker im Harn erscheint. Ist dieses Re

sultat erreicht, dann verlangt der Organismus noch zucker

haltige Nahrung in dem Maasse, als er dieselbe utilisiren

kann und wenn diese Bedürfnisse dann nicht befriedigt

werden, so läuft er Gefahr an Form und Volumen beeinträch

tigt zu werden.

Die Einführung des Zuckers muss durchaus dem Grade der

Assimilationskraftangepasst werden, d. h. mit anderen Worten,

sie darf nie so gross sein, dass Zucker im Harn auftritt. –

Redner beleuchtet hierauf die bösen Folgen einer fehlerhaften

diabetischen Diät.

Die Hauptaufgabe der Therapie ist also den Urin frei von

Zucker zu halten und die Ausgaben des Organismusim Gleich

gewicht zu erhalten. Die Erscheinungen des Diabetes sind

zurückzuführen auf die abnorme Anwesenheit des Zuckers

im Blute. Bei der schweren Form des Diabetes im jüngeren

Lebensalter,findetsichnebendem durchmangelhafte Assimilation

der Kohlenhydrate der Nahrung gebildeten Zucker, noch

Zucker welcher durch Zerfall der albuminösen Glycoside des

Körpers entstanden ist. K−r.

Mittheilungen

aus derGesellschaftpraktischerAerztezu Riga.

Sitzung am 6.November 1896.

1. Dr. A. v. Bergmann demonstriert einen Pat,dem nach

Entfernung eines Wangencarcinoms die plastische Deckung

des Defectes nach Israel durch einen vom Halse her um

geschlagenen Hautlappens gemacht ist.

2. Dr. Gerlich hält den angekündigten Vortrag über in

trauterine Kolpeuryse. (Erscheint im Druck).

Dr. Knorr e: Die Methode der intrauterinen Kolpeuryse

sei von ihm mehrfach angewendet worden und habe sich ihm

als bequem, leistungsfähig und sicher bewährt. Dass in den

Fällen des Vortragenden so häufig Atonie des Uterus ein

trat, schreibe er der schnellen Entleerung des Uterus zu, die

er, wie überhaupt das vom Vortr. in den meisten Fällen ge“

übte forcierte Verfahren durch starken Zug am KolpeurYnter,

nicht ganz billigen könne. Der Kolpeurynter solle gewisser

massen die Blase ersetzen, durch Druckaufdasuntere Uterin

segment und langsame Dehnung desselben Wehen auslösen

und so einen normalen Partus herbeiführen, daher befürworte

er anstatt des starken Zuges am Kolpeurynter, den allmähli

chen, aber constant wirkenden Zug durch ein angehängtes

Gewicht (2–3 Pfund). Für die Ausdehnung des Ballons haben

als Massstab die Kopfmasse des normalen Kindes zu dienen.

Die Indicationen zur intrauterinen Kolpeuryse betreffend er

wähnt er noch die Placenta praevia. Hierbei habe der Kol

peurynter den Vortheil, dass er den Blasensprung entbehrlich

mache, somit bessere Chancen für das Kind biete. Unter den

vom Vortr. referierten Fällen erscheine ihm die Tuberculose

als zweifelhafte Indication zur künstlichen Frühgeburt,jeden

falls scheine ihm das von Vortr. angewandte forcierte Ver

fahren nicht angebracht.

Dr.Gerich:Ihm habe speciellin dem mit Tuberculose com

plicirten Fall an schneller Beendigung der Geburt gelegen, da

die Localität sehr unsauber und seiner Ansicht nach daher

ein protrahirter Verlauf der Geburt nicht ohne Infectionsge

fahr gewesen wäre. Lungentuberculose der Mutter als Indi

cation zur künstlichen Frühgeburt sei zuerst 1870 von Steh

berger aufgestellt, 1872 von Pfannkach und später Von

Leopold befürwortet worden. Weitere Indicationen seien

Vorfall der Nabelschnur und Eklampsia parturientium. Bei

Placenta praevia empfehle Dührssen vor Einführung des

Kolpeurynters die Blase zu sprengen, um eine weitere Ab

lösung der Placenta durch die Wehen (Zug der Eihäute) Zu

verhindern.

Dr. Berkholz hat in Breslau auf der Abtheilung Keil

mann's in 2 Fällen die Anwendung der intrauterinen Kol

peuryse gesehen. In beiden Fällen langsamer Zug durch ein

angehängtes Gewicht, Austreibung des Kolpeurynters und

natürlicher Partus im Verlauf einiger Stunden.

Dr. Rulle verwirft ebenfalls das forcierte Verfahren (star

ker Zug am Kolpeurynterschlauch), auch die Mängel der Lo

calität im Falle des Vortr. könne er nicht als zwingend für

die Anwendung desselben anerkennen. Eklampsie gilt ihm

nicht unbedingt als Indication zur künstlichen Frühgeburt,

da sie seiner Erfahrung nach durch innere Mittel, und zwar

Antifebrin (in Dosen von 0,5–06, 1–2Mal)günstigbeeinflusst

werde. Bei Atonia uteri empfiehlt er die Anwendung kalter

Douchen auf den Unterleib.

Dr. Berg eingrün macht Angaben über die Art der tu

berculösen Erkrankung in dem Falle des Vortragenden. Es

habe sich um die seltene Form einer primären Pharynxtuber

culose gehandelt, langeZeit ohne nachweisbare Lungenaflection.

Er sei der Ansicht, dass vorgeschrittene Tuberculose, die

künstliche Frühgeburt indicire und habe auch in diesem Falle

in Consultation mit Vortragendem der Operation zugestimmt,

Dr. Knorr e: Gewiss sei Tuberculose im Allgemeinen als

Indication zur künstlichen Frühgeburt anzuerkennen. Doch
bliebe fraglich, ob nicht unter Umständen im Interesse des

Kindes Zuwarten geboten sei. Es wäre wünschenswerth, aus

einem grösseren Material. Genaueres über den Verlauf der

Tuberculose in den letzten Monaten der Schwangerschaft

bezw. nach dem Partus zu erfahren.

Dr. Gilbert hat einen der vom Vortr. angeführten Fälle

(Frau mit verengtem Becken) vor 2 Jahren zum ersten Male

entbunden. Sehr schwerer Forceps, todtes Kind; im Wochen

bett mittelschwere Parametritis. Die persistierenden Reste

derselben hätten seiner Ansicht nach allein schon die künst

liche Frühgeburt indicirt. Das forcierte Verfahren mit Wen

dung erschiene ihm im Interesse der Vermeidung ungünstiger

Kopfeinstellung vorzuziehen.

Dr. Radecki bemerkt zur letzten Aeusserung Dr. Knor

res, er verfüge über einen Fall von Unterbrechung der

Schwangerschaft durch künstlichen Abort wegen Tuberculose

mit günstigem Erfolge. Nicht ganz klar sei ihm, warum

Vortr. in einigen seiner Fälle an die Kolpeuryse die Wen

dung angeschlossen habe, ferner, warum nicht in den Fällen

mit für mehrere Finger durchgängigem os uteri die Combinirte

Wendung nach Braxton-Hicks versucht sei und erst im

Falle ihres Misslingens die Kolpeuryse. Er selbst habe in

einem Falle die Braxton-Hicks'sche Wendung angewandt

und sei mit dem Erfolge sehr zufrieden gewesen.

Dr. Gerich: Die Braxton-Hicks'sche Wendungwäre

wohl nur in einem seiner Fälle möglich gewesen, gerade in

diesem habe der Kolpeurynter in4Minuten genügende Erweite

rung bewirkt. In den anderen Fällen sei trotz genügender

Erweiterung des os uteri ext. das' zu eng gewesen.

Dr. Hach: Vorgeschrittene Tuberclose als Indication zur

künstlichen Frühgeburt sei ausser Zweifel und müsse auch im

Falle des Vortr. als solche anerkannt werden. Da das Leben

der Mutter durch die Tuberculose nicht unbedingt in Frage

gestellt werde, gehe es unter allen Umständen dem des Kindes

vorund sei eventuell auch ineinem früherenStadiumderSchwan

gerschaft die Aufopferungdes Kindesdurch künstlichen Abort

gerechtfertigt. Gegenüber Dr. Rulle hält er Eklampsie für

eine stringente Indication zur Unterbrechung der Schwanger

schaft. Wenn auch der Erfolg der Entleerung des Uterus

kein absolut sicherer sei, so sei doch die Zahl der Fälle, in

denen unmittelbar oder doch bald nach derselben die Krämpfe

aufhörten, eine zu überwältigende, als dass man noch an die

Wirkung derselben zweifeln könne. Er leite in solchen Fällen

stets sofort die Geburt ein und sei es ihm häufig gelungen,

durch Einführung zweier Finger bis in den Muttermund und

Spreizung derselben genügende Erweiterung zu erzielen und

bei Mehrgebärenden in " –1 Stunde, einmal auch bei einer

Primipara in "4 Stunde die Geburt zu beenden. Dem Kolpeu

rynter haften seiner Ansicht nach verschiedene Mängel an;er
habe bisher keine Veranlassung gehabt, ihn anzuwenden und

würde um dieser Mängel willen gegebenenfalles die Dührs

se n'schen Incisionen vorziehen. Erstens sei die Gefahr beim

Platzen des Kolpeurynter doch sehr gross, zweitens sei bei

Instrumenten, die auch nur einige Zeit gelegen haben, die

Oberfläche sehr leicht rissig und daher schwer mit Sicherheit

sterilisierbar, drittens endlich seien hier am Platze überhaupt

keine guten Kolpeurynter erhältlich, wie ja auch Vortr. in

mehreren seiner Fälle keine genügende Erweiterung erzielen

konnte, da die Kolpeurynter sich wurstförmig auszogen, und

daher zur mehrmaligen Einführung des Kolpeurynter ge

nöthigt war.

Dr. Knorre wiederholt, er sei nicht principieller Gegner

der Tuberculose als Indication zur künstlichen Frühgeburt,

doch halte er daneben die Möglichkeit des Zuwartens in ge

eigneten Fällen aufrecht. Die Wendung nach Braxton

Hicks sei meist sehr schwierig und gegenüber der Kolpeu

ryse, die doch gewissermassen eine Nachahmung des natürli

' Geburtsverlaufes darstelle, doch das eingreifendere Ver
3. Ill"GI),

Dr. L. Helmsing bemerkt, dass nach Meurer die Tu

berculose im Allgemeinen in der ersten Hälfte der Schwanger

schaft geringe Fortschritte mache bezw. ganz still stehe, um

in der zweiten Hälfte bezw.im Puerperium rapid zu verlaufen.

Bezüglich der Kolpeuryse bemerkt er, dass Schauta, der

früher einer der Hauptvorkämpfer dieser Methode gewesen

sei, jetzt die Krause'sche Methodezur Einleitung der künst

lichen Frühgeburt bevorzuge und nur,woschnelle Entleerung

des Uterus indicirt sei, zur Kolpeuryse greife.

Dr. Gerich: In jüngster Zeit verwende Schauta die

Kolpeuryse wieder in viel ausgedehnterem Masse.

Dr. Berkholz erinnert sich eines Falles in dem wegen

Tuberculose die künstliche Frühgeburt in Aussicht genom

men,jedoch abgelehnt wurde. Auch hier hielten sich die

Lungen- und Larynxerscheinungen bis zum Ende derSchwan
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„hloss Temperenz-Sanatorium vornehmen Ranges für

arbach, Nerven-, Alkohol- und Morphium-Kranke.

F"Bodensee Dirig. Arzt: Dr. Smith.

| |

aaaaaaaaane-aaaaaaaaa

L0CAL ANESTHESIE

mit Hülfe des

JESTIEGILIEEINTIEC

Chlorüre aus reiner Ethyle.

“ SOCIETECHIMIQUEDESUSINESDURHONE

g QUA DE RETZ LY0N

KELENE

Röhren aus Metall und Glas mit automatischem Verschluss,–neu anfüllbar.

Brochure, Prospecte u. s. w. gratis

Chemische Gesellschaft der Rhône-Fabriken.

Quai de Retz, 8, in Lyon.

GwwwwwwwwwOwwwwwwwwwO

|(HTHY()I,
Dasselbe wird von Klinikern und vielen Aerzten aufs

wärmste empfohlen und steht in Universitäts- sowie städti

schen Krankenhäusern in ständigem Gebrauch.

Wissenschaftliche Abhandlungen über ICHTHYOL nebst

Receptformeln versendet gratis und franco die

| | | | | | | |
Hamburg. (14) 14–7

-
--

-

ist ein nach dem Verfahren von Prof.Gott lieb,

T L B | Heidelberg dargestelltes Tanninalbuminat,

50% Gerbsäure enthaltend.

Vergleiche:

„Ueber die Wirkung des Tannalbin bei Darmkrankheiten

der Kinder“

von N. P. GUND0BIN, Privatdocent an der K. Russ. Militär-Akademie

(Djetskaja Medizina 1897, Nr. 1).

Siehe auch die Veröffentlichungen über Tannalbin von:

Prof. 0. Vierordt, Heidelberg Deutsche Medicin.

Primärarzt v. Engel, Brünn Wochenschrift 1896,
K. Holzapfel, Strassburg Nr. 11, 25, 50,

Kinderarzt Rey, Aachen 1897, Nr. 3

IEHTHAUBIN“:
---- - -

Siehe Ber. Dr. A.Sack (Deutsche Medicin. Wochenschrift 1897, N. 23).

n " ücke auf Wunsch zu Diensten durch die Herren:

Sonderabdrüc“ & Grube, St. Petersburg, Curt Larrass, Moskau,

«„11 8. Oo, ohemische Fabrik, -udwigshafen a/Rh.

- - - - - - --

hiaxb MerkmXT5.

Buchhandlung von

K. L, RICKER, St. Petersburg,

Newsky Prosp. JN 14.
- -

Neue Bücher:

Hckepckiä, K., Boiha 1877–78 rr

IIpHIHHEI pa3BITia Timdbo3HEIxt, BIHemis.

Mikpha IpothRT, 2Toro 31a BT5, 6yMyIIIeMH.

1897, Rbl. 100.

MapThuhoBTB, A, XHpypria 11012Rey

Iouhoi Keesh. 1897, Rbl. 200.

Muxaii-IoBT5, K. B., „IIIH Bpaulei,poln

TeIei in BocumTaTelek. O Briahin okpy

Karolin HxTH, IHIH, Ha pa3BHTie M3BkcTHaro

nopoka, BT, IkTckoMH, H. RoHo:Reckout, Bog

pacTaxb. 1897, Rbl. 050.

IIokpoBckiñ, M., WIpyraAI TRaHE, in ea

H3Mkhehia Ipin paar IHEIxt, Ba6oIkBa

' 1897, Rbl.

"nionun, C., PykoBocTBo KIIHinweckok

II omepaTHBHoü THIHeikoIoriH. IIepeB. ct.

3-ro cbpahn. 13. CH, 628 dbHr. 1897, Rbl.

800

deopoBT5, A. II., Ogepkb. Bpaue5ho

IIOIHIeickarO HaT30pa 3a IIpoCTHTyTiei

B, C-IIeTep6yprik. 1897, Rbl. 075.

DeiàTHHT, QD., PykoBoncTBo RE, yxoy

8a 6oIHHEIMH M IIoLaHiRo IIepBoi IIoMollu.

| M81. 3-e. 1897, Rbl. 100.

IIIeqpptb, RO., PykoBoIcTBo RT. Ikuehiko

ay6HLIxh, 6oIk3heiä. TomTE, I-ä, Beau. 5.

1897, Rbl. 100.

IIIone.Ib H HIMMbe, IIpakTHueckoe py

KoBoIcTBo KH, IoIoBofi xHpypria, T. 1"

CE, 126 pac. 1887, Rbl. 250.

IIIpeIeptb, K., Borkann ZREHCRHYTH, I0

IoBEIxb, opranoBB. IIepeB. cE.4 rohkulenk.

m31. Pycck. m3. 4-e. CH, 180 plc. 1897,

Rbl. 350.

Büttner u. Müller, Technik und Ver

werthung der Röntgen'schen Strahlen

im Dienste der ärztlichen Praxis und

Wissenschaft. Mit 29 Abbild. u.5Tafeln.

1897, Rbl. 165.

Dagonet, J., Système nerveux central.

12 planches phototyp. 1897, Rbl. 160

Debove et Achard, Manuel de Méde

cine. Tome IX-ème: Maladies infectien

ses, partie II. 1897, Rbl. 7.2O.

Deventer, M., Physikalische Chemie

für Anfänger. 1897, Rbl. 1.95.

Eulenburg u. Samuel, Lehrbuch der

allgemeinen Therapie und der therapeut.

Methodik. Lfg. 3–4. Rbl. 1.65.

Fedorow, A,Grundzüge der polizei

ärztlichen Beaufsichtigung der Prostitu

tion in St. Petersburg. 1897, Rbl. 075.

Hanika, N., Heilung d. Lungenschwind

sucht. 1897. Rbl. 085.

Hegar-Kaltenbach, Operative Gynäko

logie. Mit 276 Holzschn. 1897, Rbl. 1100

Helbih,C,Gesundheitliche Ansprüche

an militärische Banten. (Handbuch der

Hygiene, Lfg. 34). 1897, Rbl. 065.

Heubner, O., Ueber chronische Neph

ritis und Albuminurie im Kindesalter.

1897, Rbl. 1.10.

Jaksch, R., Die Vergiftungen. Heft 3

(Schluss). 1897, Rbl. 650.

Jung, C.Lehrbuch der zahnärztlichen

Technik. Mit 199 Abbild. 1897, Rbl.300.

Konold, R. Untersuchungen der Mus

Culatur bei Pädatrophie und hereditär

luetischen Kindern. Dissertation. 1897.

k ' E -eyden, E., Ueber den gegenwärtigen

"n '' Ing' und

1e Staatliche Fürsorge fi ieselben.1897, Rbl. 045. g r diesel

'''''' der The

Tap1e. Ban Abtheilg. 2. Li 1.1897, Rbl. 220. g. 2, Lieferung

Plagge und Lebbin, Untersuchungen

über das Soldatenbrot (Veröffentlichun

gen, Heft 12). 1897, Rbl. 660.

IoaB. neu3.Cn6. 29ABTYCTa 18971. Herausgeber Dr. Rudolf Wanach. Buchdrucke
reiv.A.Wienecke Katharinenh. Pr. Na 15



XXll. JAHRGANG. Neue Folge XIV.Jahrg.
WT |||||||||||||||S||||||||||||||||||||||

EINSHEWIHENSH
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.

Jurjew (Dorpat).

Dr. Johannes Krannhals.

Riga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die «St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheintjeden "Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T

Sonnabend.–DerAbonnementspreis ist in Russland8 Rbl.für dasbittet man ausschliesslich an die Buchhandlungvon Carl Ricker in

Jahr,4 Rbl. für dashalbe Jahrincl. Postzustellung;in den anderen St.Petersburg,Newsky-Prospect N 14,zu richten.–Manuscripte

Ländern20Markjährlich, 10Markhalbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle aufdie Redaction bezüglichen Mittheilungen bittet man an

fürdie 3 malgespalteneZeile in Petit ist16Kop.oder35Pfenn.–Denden geschäftsführenden Redacteur Dr.RudolfWanach in St.Pe

Autorenwerden25SeparatabzügeihrerOriginalartikelzugesandt.–tersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech

Referate werden nach dem Satze von 16Rbl.pro Bogen honoriert. stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

N 36 St. Petersburg, 6. (18) September 1897

Inhalt: Dr. med. A. Nolda: Montreux am Genfer-See mit Mont-Fleuri, Glion, Les Avants und Caux. – Bücheran

zeigen mind Besprechungen: B. A. JIH6oBE: O rpalaeneuehin. – Eugen Dietrich: Neues pharmaceutisches Manual. –

Mittheilungen aus der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga.– Vermischtes. – Mortalitäts-Bulletin

St. Petersburgs.–Anzeigen.

Montreux

am Genfer-See mit

Mont-Fleuri, Glion, Les Avantsund Caux

Von

Dr. med. A. No l da

in Montreux und St. Moritz.

Der Bezirk Montreux, welcher zur Präfectur We

vey gehört, ist aus drei Gemeinden zusammengesetzt

und bildet einen der sechszig Kreise des KantonsWaadt.

1. Gemeinde Chàte la r d im Westen mit Les

Avants auf der Höhe. -

2. Gemeinde Veytaux im Osten mit dem berühmten

Schloss Chillon,

3. Les Planches, zwischen den beiden ersteren ge

legen. Den Mittelpunkt dieser Gemeinde bildet die alte

Pfarrkirche von Montreux. Zu ihr gehören Territet

und auf der Höhe Mon t-Fle uri, Glion und Caux

Diese drei Gemeinden werden topographisch am besten

in zwei Zonen eingetheilt.

Die erste Zone umfasst die am See gelegenen Ort

schaften; die zweite Zon e wird von den Höhenstatio

nen Glion, Les Avants und Caux gebildet.

Von den direct am oder in der Nähe des Sees gele

genen Ortschaften der Bucht von Montreux nehmen

Claren s, Ver n ex, La Rouvenaz, Kirch

Montreux, Bon-Port, Territet, Veytaux mit

Chillon unser Interesse als Mittelpunkt des Fremden

verkehrs in Anspruch. Diese Dörfer bilden einen ein

heitlichen zusammenhängenden Kurort mit gleichen kli

matischen Verhältnissen, an dessen Grenzen im Westen

das Hôtel Ketterer und im Osten das Hôtel Byron als

stolze prächtige Eckpfeiler emporragen.

Zwischen diesen beiden Punkten zieht sich der eigent

liche Kurort Montreux in einer ungefähren Ausdehnung

von 1/2 Stunden am Genfer-See hin. Grosse mit allem

Comfort der Neuzeit ausgestattete Hotels wechseln mit

einfacheren Pensionshäusern und eleganten Willen ab.

Vor uns liegt der grösste und schönste aller Schweizer

Seen; hinter uns, zu beiden Seiten und am anderen Ufer

erheben sich mächtige Bergkegel und helfen ein Bild

vervollständigen, das noch jeden, der es schauen durfte,

in das grösste Entzücken versetzt hat.

Die Zahl der Montreuxer Hotels und Pensionen

wird sich auf ungefähr 80 belaufen. Dieselben kön

nen, was Verpflegung, Einrichtung der Zimmer und Be

haglichkeit anbetrifft, als vorzüglich hingestellt werden.

Sie sind sämmtlich sonnig und frei gelegen, haben hüb

sche Gärten, und geht die grosse Mehrzahl der Zimmer,

die mit Doppelfenstern versehen sind, nach Süden und

Südosten. Die Wohnräume, Corridors und Gesellschafts

zimmer sind gut heizbar. In den neueren grossen Ho

tels findet sich überall Niederdruck-Dampfheizung. Die

Verpflegung ist ausgezeichnet.

An möblirten und unmöblirten Willen und Wohnungen

ist ebenfalls kein Mangel und für jeden Geschmack und

Bedarf gesorgt.

Es gehört zu den Lebensbedingungen eines Kurortes,

seine hygienischen Einrichtungen in jeder Be

ziehung auf der Höhe zu erhalten und stets zu vervoll

kommnen. Montreux ist hierin stets den neuesten Er

rungenschaften der Hygiene gefolgt.

Mit Trinkwasser wird unser Kurort in vor

züglicher und reichlicher Weise von Les Avants aus

versorgt. Nach einer Analyse von Bischoff ist dieses

Quellwasser als eines der besten Trinkwasser anzusehen,

die überhaupt existieren.

Die Beleuchtung der Hotels,Pensionen,der Strassen

und öffentlichen Plätze geschieht durch elektrisches Licht.

Infolge der Windstille macht das Bespritzen und

Reinigen der Strassen zur Bekämpfung des Staubes

verhältnissmässig weniger Mühe als an anderen Kur

Orten.

Die Mortalitäts-und Morbilitätsstatistiken

weisen für Montreux sehr günstige Zahlen auf. Es ster

ben im Durchschnitt auf 1000 Einwohner 18 im Jahr.

Infectionskrankheiten gehören zu den Selten

heiten.
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Das Krankenhaus in Vernex kann 30 Kranke auf

nehmen. Ein neues Absonderungshaus für Infections

Krankheiten ist vor einem Jahre eröffnet.

Der «Vaterländische (Deutsche) Frauen

verein vom Rot he n Kreuz» hat in Montreux vor

8 Jahren ein «Erholungshaus» eingerichtet: die

Villa Wilhelma. Leichtere Kranke aller Stände

finden dort ein vorzügliches Unterkommen und die liebe

vollste Pflege.

Die Krankensaison dauert in Montreux selbst

von September bis Juni.

Die Höhenstationen Mont Fleuri, Glion,

und Caux sind auch im Sommer voll besetzt.

Der Herbst– September bis November und der

Frühling– März bis Juni – sind die Hauptsaison

Die Wintersaison beginnt im November und dauert

bis Ende Februar. Die meisten Winterkurgäste treffen

aber früher, meistens schon im Oktober oder Ende Sep

tember, ein. Es kann denjenigen Kranken, welche

überwintern wollen, nicht dringend genug angerathen

werden, so früh wie möglich im Herbst nach Montreux

zu kommen. Der Herbst zeichnet sich gewöhnlich durch

ein gleichmässig warmes, klares und heiteres Wetter

in hervorragendem Masse aus und sind die Erfolge.

welche man zu dieser Zeit durch die Luftkur erzielt,

die denkbar günstigsten. – Nicht genug kann vor einer

zu frühen Abreise gewarnt werden. Treten im März

oder Anfangs April einige sehr warme Tage auf, so

sind viele Kranke kaum zu halten. Viele Abreisende

müssen ihre Unvernunft mit einem Rückfall büssen, wel

cher den Erfolg der im Winter durchgemachten Kur

vollständig in Frage stellt.–

Von Anfang an soll deshalb der Arzt auf den Kran

ken einwirken, dass er den Eintritt desvollen Sommers

in Montreux oder Umgebung abwartet, bevor er an eine

Abreise in die nördlichere Heimath denkt. Als den

besten Zeitpunkt möchte ich dafür Ende Mai oder An

fang Juni bezeichnen. Der Patient wird zu diesem

Zeitpunkte fast sicher sein, in nördlicher gelegenen Orten

stärkeren Kälte-Rückschlägen nicht mehr zu begegnen.

Das Klima"): Montreux besitzt ein durch locale

Factoren gemildertes Klima, das den anderen Orten

des Genfer Sees gegenüber sehr grosse und unerreichte

Wortheile aufzuweisen hat. -

Diese Factoren sind:

I. Die fast vollkommene Windstille und

der absolute Schutz vor kalten Windströ

II,Unge n.

An */3 aller Tage – das ist 80 von 100 – herrscht

überhaupt kein Wind. Die meisten der übrigbleibenden

20 Windtage zeigen eine Windstärke von 0 bis 1, die

kaum empfunden wird, und nur sehr wenige Beobach

tungen ergeben die Stärke 3 bis 4 der Windscala. Es

handelt sich dann immer um Föhn.

Montreux ist dar nach der windstillste

Kurort, welcher officiel le meteorologische

Be0bachtungen veröffentlicht.

II. Der weite Spielraum für die Sonnenbahn

mit der durch denSee, die abschüssige Lage

des Terrains und den porösen Kalkboden

bedingten intensiveren Sonnenwirkung.

Der kürzeste Sonnentag dauert 5/2 Stunden. Der

westliche Theil des Kurortes wird ungefähr 20 Minu

ten früher beschienen als der östliche, so dass Clarens

am 21. December ungefähr 6, Veytaux und Chillon 5%

Stunden Sonnenschein bei wolkenlosem Himmel haben.

Der Sonnenuntergang findet an diesem Tage für ganz

Les Avants

') Näheres findet sich in den Veröffentlichungen der Schweiz
zerischen meteorologischen Centralanstalt in Zürich mind in

den verschiedenen vorzüglichen Autsätzen von Bühr er in

Clarens über das Klima von Montreux.

Montreux gleichmässig kurz nach 3 Uhr statt. Die

Höhenstationen werden etwas länger von der Abend

sonne beschienen.

III. Die grosse Menge ganz heiterer und

heiter er bis bewölkter Tage.

IV. Der temperierende EinflussdesSees,wel

cher im Winter als Wärmebehälter und im Sommer als

Kühlapparat dient.

V. Das durch den porösen Kalkboden und

durch die Abschüssigkeit des Terrains bewirkte

ungemein schnelle Trockenwerden des Bodens nach Regen.

Es ist hier am Platze, einige Worte über die Rein

heit der Luft zu sagen. Die Lage am See und an

den hohen Gebirgen mit der dadurch bedingten steten

Lufterneuerung, die in Folge der Windstille herrschende

Staubfreiheit, die Abwesenheit von Fabriken, die villen

artige Anlage des ganzen Kurortes mit den vielen freien

Plätzen und den Quais sind Factoren, die die grösste

Reinheit der Luft bedingen.

Patienten, die an Auswurf leiden, fällt nach einiger

Zeit auf, dass das Sputum, welches früher in der Stadt

ein schwärzliches Aussehen hatte, diese Färbung voll

ständig verliert und heller wird. -

Genauere Untersuchungen der Montreuxer Luft sind

noch nicht vorgenommen worden. Dagegen hat von

Jaczewski gröbere vergleichende mikroscopische Un

tersuchungen der Luft auf Mikroben auf einem Gute in

Russland und in der Mitte des Kurortes Montreux ge

macht. Mir haben die betreffenden Präparate vorgelegen

und waren in der Montreuxer Luft viel weniger Bakte

rien und Schimmelpilze vorhanden.

Ein weiterer Beweis, dass das Montreuxer Klima der

Entwickelung pathogener Organismen nicht günstig ist,

liegt darin, dass acute Infectionskrankheiten äusserst

selten sind und gewöhnlich keine weitere Verbreitung

finden. Bei der grossen Anzahl von Fremden, die stets

in Montreux zusammen strömen, kann es natürlich nicht

ausbleiben, dass dann und wann ein Fall eingeschleppt

wird. Nach meinen Erfahrungen bleibt derselbe aber

meistens isoliert und giebt zu weiteren Infectionen keine

Veranlassung.

Hier soll noch einiges über die Ausgehtage ange

führt werden. Wir rechnen in Montreux den Kranken

tag, d. h. die Zeit, in welcher der Patient sich ohne

Schaden für seine Gesundheit im Freien ergehen kann,

in den eigentlichen Wintermonaten von 10Uhr mor

gens bis 3"/2 Uhr Nachmittags, im Herbst und im Früh

jahr entsprechend länger. Die Zahl dieser Tage ist in

Folge der fast stets herrschenden Windstille sehr gross

und beläuft sich nach meinen Beobachtungen, welche sich

auf die Jahre 1888 bis 1897 erstrecken

im Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. März. April. Mai.

auf 30 30 28 25 25 22 26 29 30

Ich will hier noch eine praktische Erfahrung mitthe

len, die sehr für das Klima von Montreux spricht und

Vielleicht für viele einen besseren Beweis liefertwie die

längsten Zahlen:

Kinder, die während der eigentlichen Wintermonate

geboren sind, werden gewöhnlich schon am dritten oder

vierten Lebenstage an die frische Luft gebracht und

wird dieses Experiment den ganzen Winter fortgesetzt

Die Kinder gedeihen dabei vortrefflich. In meiner nord

deutschen Heimath kommen Kinder, die später als Ende

September geboren werden, nicht vor nächstem April

Oder Mai ins Freie.

Wirkung des Klimas: Das Montreuxer Klima

hat auf den menschlichen Organismus einen beruht

genden und zugleich kräftigenden Einfluss. Par

tienten, die aus irgend einem Grunde an Schlaflosigkeit

leiden, erfreuen sich, nachdem die ersten Tage nach der
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Ankunft mit ihrer Unruhe vorüber sind, sehr bald und

und in den meisten Fällen eines gesunden, ruhigen und

stärkenden Schlafes.

Der Appetit erleidet meistens von Anfang an eine

erhebliche Steigerung und ist diesesvermehrte Nahrungs

bedürfniss die Folge des vielen Aufenthaltes in der freien

Luft, sowie der Höhenlage des Kurortes– 400 M. ü.

M. Brehmer hat für die ungefähr gleiche Höhenlage

von Görbersdorf in Schlesien eine Vermehrung des

Nahrungsbedürfnisses an sich selbst um ein Viertel der

gewohnten Menge beobachtet und diese direct auf die

Höhenlage bezogen.

In Folge dieser gesteigerten Esslust beobachtet man

sehr häufig eine erhebliche Zunahme des Körpergewichts.

Ich habe an 500 Patienten genaue Wägungen, die sich

bei allen auf einen Zeitraum von vier Monaten erstreck

ten im Laufe der Jahre vornehmen lassen. Von diesen

500 Patienten nahmen 458 oder 91,6 º/o an Gewicht

zu und zwar im Durchschnitt um 2,95 Kilogramm.

Nennenswerthe Functionsveränderungen wie sie in den

ersten 8 bis 14 Tagen in der subalpinen und alpinen

Zone auftreten, kommen in der Hügelregion von Mon

treux fast nie zur Beobachtung. Die meisten Personen

bemerken, dass das Athmen leichter und dass die Fähig

keit, grössere Strapazen auszuhalten, von Anfang an

grösser wird.

Viele Kranke kommen mit Instructionen an, die, in

der besten Absicht gegeben, nur Schadenbringen können.

In erster Liniegehören hierzu die Verhaltungsmassregeln,

welche in Betreff der Bergtouren gegeben werden und

welche gewöhnlich lauten: «Möglichst viel und von An

fang an steigen». Dem gegenüber kann aber nicht oft

und nicht energisch genug betont werden, dass der gün

stige Einfluss der klimatischen Kur sich am schnellsten,

sichersten und besten zeigt, wenn der Ankömmling sich

in den ersten 14 Tagen so ruhig wie möglich hält.

Die Quelle: Montreux besitzt eine Quelle die im

Dorfe Ober-Wernex direct aus dem Felsen zu Tage tritt.

Nach der Analyse ist das Montreuxer Mineralwasser

in die Kategorie der leicht ein erdig-alkalinischen

Quellen einzureihen. Es hat in seiner Zusammensetz

ung eine sehr grosse Aehnlichkeit mit den bekannten

Quellen von Evian. -

Der Gebrauch des Montreuxer Wassers ist angezeigt bei

I. Erkrankungen des Uro-Genital appara

tes: besonders harnsaure Diathese, Harngries,Albumin

urie, Glykosurie, Incontinentia urinae, Blasenkatarrh,

Blasensteinen, Blasenschwäche, Prostata- Hypertrophie,

Entzündungen des Nierenbeckens, chronischen Gonorrhoe,

Katarrhen der Scheide, des Uterus und seiner Adnexa.

II. Erkrankungen des Digestionstractus:

besonders Dyspepsie, Gastritis, Gastralgie, chronische

Obstipation, Atonie der Därme, Hämorrhoiden, katar

rhalischer lcterus, Gallensteine, Gallensteinkoliken.

Ausserdem leistet der Gebrauch der Quelle gute Dienste

bei subacuten und chronischen Katarrhen der Schleim

häute des Rachens, des Kehlkopfes, der Luftröhre und

der Bronchien.

DieTraubenkur: Die Wiege der

wandten Traubenkur steht am Genfer See. Das Waadt

land wurde zuerst wegen seiner edlen herrlichen

Traubenarten das Ziel derer, die eine solche Kur durch

machen wollten. «Zu Kurzwecken mit methodischer An

wendung wurde die Traube aber erst in diesem Jahr

hundert und zwar in den letzten Jahrzehnten, angewen

det, und das mit edlen Trauben so reich gesegnete

Waadtland soll den Anfang dazu gemacht haben».

(Knauthe, Die Weintraube, Leipzig 1874).

Klimatisch am günstigsten gelegen, erfreute sich Mon

treux vor allen Orten des grössten Zuspruchs und noch

heute nimmt das schweizerische Nizza den ersten Rang

heute ange

unter den Traubenkurorten der Welt ein. Die Trauben

kur beginnt in Montreux Mitte September und dauert

bis Ende November.

Die günstigen Erfolge, welche durch eine Traubenkur

erzielt werden, sind in erster Linie ihrer anregenden

und abführenden Wirkung zuzuschreiben. Sie wird

deshalb bei denjenigen Erkrankungen anzuwenden sein,

bei welchen der Gesammtorganismus gekräftigt werden

soll und bei denen zu gleicher Zeit eine Ableitung auf

den Darmtractus indicirt ist. Es sind dies besonders

die Krankheiten des Digestionstractus, des Uro-Genital

apparates und des Herzens. Ferner werden günstig be

einflusst chronische Katarrhe des Rachens, des Kehlkopfes,

der Trachea und der Bronchien sowie die Scrophulose.

Ausser den Seebädern besitzt Montreux drei hy

drotherapeutische Anstalten mit Douche-Appa

raten, electrischen, Kohlensäure- und medicamentösen

Bädern. Sämmtliche Anstalten sind während desganzen

Jahres geöffnet.

Heilanzeigen: Wir habengesehen, dass das Klima

von Montreux eine beruhigende, aber zugleich tonisierende

Wirkung auf unseren Körper ausübt, dass dasselbe den

längeren Aufenthalt im Freien auch in den Wintermo

naten möglich macht und ein leichteres Athmen in sehr

reiner staubfreier Luft gestattet. Ferner bedingt das

viele Ergehen in der freien Luft, sowie die Höhenlage des

Ortes ein vermehrtes Nahrungsbedürfniss, dessen Folgen

sich bei fast allen Patienten in einer nicht unbedeuten

den Zunahme des Körpergewichts kundgeben.

In erster Liniewerden Krankheiten des Respirations

tractus und des Nervensystems in Montreuxgünstig

beeinflusst. Katarrhe der oberen Luftwege, Bronchitiden

jeder Art, besonders trockene; alte Pleuritiden; leich

tere Spitzenaffectionen auf gutartiger und bacillärer

Basis, ferner Asthma bronchiale stellen das Hauptcontin

gent.

Mit fast gleicher Anzahl marschieren die Nervenkrank

heiten als ein sich stets vermehrender Modeartikel un

seres Jahrhunderts auf und möchte ich nach meinen Er

fahrungen besonders Neurasthenie und nervöse Erre

gungszustände mit Einschluss der Convulsiven und Spas

tischen Erscheinungen geradezu als eine Hauptindication

für Montreux hinstellen. Ich habe sehr schöne Erfolge

dabei nach längerem Aufenthalt gesehen.

Ferner treffen wir Kranke, denen ein gleichmässiges

wärmeres Klima mit Fehlen von schroffen Temperatur

unterschieden und rauhen Winden erfahrungsgemäss sehr

zusagt: das sind vor allen Dingen Erkrankungen der

Klappen und Muskulatur des Herzens, Anaemie, Albu

minurie, Glykosurie, u. s. w.

Für Erholungsbedürftige jeder Art bildet

unser Kurort mehr und mehr ein beliebter Aufenthalt.

Die aufreibende Thätigkeit, welche der immer heftiger

werdende Kampf ums Dasein an die Kräfte des Men

schen stellt, das üppige Leben mit seinen stets höher

gesteigerten Anforderungen an materielle und geistige

Vergnügungen und Genüsse, das jedes Jahr weiter um

sich greifende auf Körper und Geist gleich verderblich

einwirkende Börsenspiel, erschlaffen die Menschheit der

art, dass unbedingt eine kürzere oder längere Ausspan

nung nöthig ist, um frische Kräfte zum neuen Kampfe

zu sammeln. Montreux ist für derartige Ruhebedürftige

wie geschaffen und wird besonders im Frühjahr von vielen

aufgesucht, denender Winter mit seinen oben geschilderten

Strapazen zu arg mitgespielt hat.

Die Ansicht über die Bedeutung der Luftkurorte mit

ihren günstigen hygienischen Verhältnissen neben einer

guten Ernährung, Ruhe und sehr viel Aufenthalt in der

freien Luft als bestes Heilmittel für Lungen

kranke, die nach der Entdeckung von K0Ch eine

kurze Zeit ins Wanken gerathen war, hat sich im letzten
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ποι· Βοι·εποππ οποπ Βοοιιοτο πο πω. ποιπ 0ι·το οπο

ποε ποππο πιο εοϋπποι πππ ποποπ ιποπτ πππ τποπτ οιπο

Βτοοεο ποπινοτπιοπιο Βοποπιππο - ποοοπποτε πιο πιο

ιοιππιοπιιιοΙτ -- οι·ιππι;ι.

Ι)ιο Ιιιιπιο.τιεοποπ νοι·πιιιιπιοοο ειππ πιο ποπιιππτ πιιπ

ετιποιοπ: ειο πιοπι ιιοιποπ Κπι·οτι ππι πιοιοποι· Ηϋπο ιπ ποπ

πιοε<οιιε ποι· Αιροπ ποιοΒοποπ Ιπιπποτπ ιπιττοΙ-Ηπτοροο,

ποι·, ποε πιπποιιιιο, ιΝο.τιπο, Ποποτ ποο Βοπποποοιιοιπο πππ

Β.οιπποιι πππ Τι·οοιιοπιιοιι ποτ πω: ο.πποιοπει, ειππ πιιι

θειπιι πππ Ι.οο Ανοπτε ιποοοοπ ιιο.ππ.

Βοιπο Κπι·οτιο ειππ ππι πιοι Βοιιιοπ νοπ Βοι·ποπ πιπεο

ποπ πππ ππι· ποπι Βι1ποπ οιιοπ Ι)ιο πιπππιιιο πι οιπο

πιει νοιιοιιιππιπο. Βιο ιπιιιιοι·ο .Τοπτοετοιπροτοτπτ

ποιποει :οι Ι.οο Ανο.πτε 6,8° Ο., πο· ποιο οπί-πποοιιιπτ

ΒΙοιοιιοτ Ηπιιο Ιιοποππο Ειπποιποτε ππτ 4,4° Ο.

8οιιτοπ*ο Τοιπροι·πιπιποοποοι οιππ π.ποοοι·οι οοιιοπ. Πιο

τοιοι.ινο Ροποιιιιπιεοιτ ποιτο.ει Πιτ ποπο Οττο ππΒοιππι

56°/ο πιο .Τοιιι·οοιπιτιοΙ; ποοιιοι :ποπ οιπο οοπτ Βι·οοεο 'Γτοοιιοπ

ποιπ. Ιπ Ε'οιπο ποοοοπ ποιποπ οιπο. νοι·ιιοιπιποππο το.οοπο

Τοιπροιπιπτππιοτοοιιιοπο νιοι ποπιποι· πποποοποπιπ οιπ

ρι`ππποπ. πιο ιιπ Γοποπιοτοπ Βτοιιοποπ. Αποιι ιπι πω·

πιπιοτ οτιοππι πιο ιπτοποινο $οπποπεττοπιππε οιπ Βιιποπ

ιιπ Ε'ι·οιοπ ιπ ποπ ππι· ποιοιι Βιιποπ οποποπ εοποπιιππτοπ

8ππ-Βοιιοο, πιο πιοπι ποποπ ποιποπ Εισιοιε ιπ ποπι

ο;οπποι Αιι2οπι οιι·ιοπι.οι πππ πιο ιιποπ ιπ νοτοπΒιιοποι

ποιπ Πιι· Ι.ιοοοιιπτοπ 8οοιπποτ ειππ.

Ιππιοοιιοπο π: Ιπιιιο.ι-$τοπιοπ ποτ Τπποτιιπιοοο;

Βτοποπιιιποπ; Αοιπιπο. πιιοποπιοιο; πιο Ριοπτικιποπ; διετο

ιπΙοοο; Απο.οπιιο; Οπιοτοεο; Νοπτο.οοποπιο; Μο.Ιο.τιο; Βοποπ

νοΙοεοοπιοπ; Κτο.πιιιιοιιοπ ποτ Μποιιπιοιπτ πππ ποι· Πορ

ροπ ποο Ηοποπε. -

Ροποοιπτ') ποποιοπποι ποε Ανοπτε «πιο οιπο πιιι

οπιοοιιιοποπ Κιιιποιιεοποπ νυτ2πποπ αποπο
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Statt e te Winterstation, als einen mit t / e

ren, milderen Höhe in kurort».

Diese Höhenstationen bilden einen Hauptvorzug von

Montreux und sind in solcher Anzahl wohl nirgends an

derswo vorhanden. Man kann den Kranken, der nach

Montreux kommt, die ihm am besten zusagende Höhen

lage zwischen 400 und 1 100 M. aussuchen und allmäh

lich abstufen. Das ist ein nicht hoch genug anzuschla

gender Factor für die Auswahl eines Kurortes. Sagt

die eine Höhenlage nicht zu, so kann der Patient in

Montreux ohne Mühe und ohne grössere Kosten auf eine

andere geschickt werden.

Erwähnt soll noch werden, dass das Hotel auf den

Rochers de Naye, 2000 M. ü. M. und Endstation der

Bergbahn Glion-Rochers de Naye, vom 1. Mai bis Ende

Oktober geöffnet und so eingerichtet ist, dass es auch

Gäste, die die Luftkur gebrauchen wollen, für längere

Zeit beherbergen kann. -

Literatur:

1. Penzoldt, Prof. Dr. F., Erlangen: Les

Avants, ein milder Winter-Höhenkurort. Münchener

medicinische Wochenschrift. 1890, Nr. 45.

2. Nolda, Dr. med. A., Montreux und St. Mo

ri t Z: Klimatischer Kurort und Bad Montreux nebst

den auf seinem Gebiete gelegenen Höhenstationen Glion,

Les Avants, Mont Caux und Rochers de Naye.

– Ein Beitragzur Klimato-Therapie. 223 Seiten. Zürich

1893. Albert Müller's Verlag.
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(Die Moor- und Schlammbäder. Ihre Anwendung

und Verordnung. Von Dr. B. Liboff)

Die Moor- und Schlammbäderbehandlung hat bei uns längst

festen Fuss gefasst und ihre Methodik zeichnet sich in vielen

Beziehungen von der ausländischen aus. Wir besitzen in der

That dieses Naturproduct in so reicher Fülle und in so man

nigfacher und günstiger Zusammensetzung wie kein Land der

Erde. In Westsibirien allein werden an achttausend Salzseen

aufgezählt, die alle Moor produciren, bis jetzt aber nur von

der einheimischen Bevölkerung in primitivster Weise zu the

rapentischen Zwecken ausgenutzt werden. Die im europäi

schen Russland befindlichen Curorte erfreuen sich aber

mit Recht einer stets wachsenden Beliebtheit. In der vor

liegenden Brochüre hat Verf. das über die russischen Moor

und Schlammbäder-Curorte Bekannte zusammengestellt und

durch einige eigene Angaben erweitert. Die Arbeit enthält

eine Uebersicht der in- und ausländischen Curorte, Analysen

des Moores derselben, die Anwendungsweise, die Zubereitung

der Bäder in Russland, physiologische Bemerkungen, Indica

tionen und Contraindicationen, eine Beschreibung der Einrich

tung von Winter-Moorbadeanstalten und endlich eine Balneo

graphie der russischen Schlamm- und Moorbadeanstalten. –

Das Buch ist wohlgeeignet als ein practischer Führer zu

dienen. Kall me yer.

Eugen Dietrich: Neues pharmaceutisches Manual

Siebente vermehrte Auflage. Berlin. 1897. Verlag v.

Jul.Springer.

Das Dietrich'sche Handbuch erfreut sich in seinen bisherigen

Auflagen bereits einer solchen Beliebtheit und Verbreitung

unter Apothekern, Droguisten und Technikern, dass ein Hin

weis aufdie eben erschienene siebente Auflage an dieser Stelle

nicht ohne Werth und Interesse für unsere Leser sein könnte.

Wir sind in der That häufig genug in der Lage unsAuskunft

zu snchen über Herstellung, Zubereitung oder Zusammensetz

ung mancher complicirter Verordnungen und können eine

solche nur beim Apotheker oder in einem Buche, wie dem

vorliegenden finden. Es ist daher das Manual als ein vortreff

liches und anregendes Nachschlagebuch allen Collegen, be

sonders aber denjenigen zu empfehlen, welche sich zum eigenen

Nutzen und zum Nutzen ihrer Patienten in das Studium der

pharmaceutischen Technik vertiefen wollen. In dieser Auf

iage sind die Gruppen der Bleichmittel, Kitte, Liqueure, Par

+ fumerien, Thierarzneimittel, Salben und Verbandstoffe bedeu

tend erweitert und neu die Gruppe für Herstellung von Seifen,

besonders der medicinischen. Der Liebhaber findet noch Aus

kunft über die Zusammensetzung mancher Patent- und Ge

heimmittel, so z. B. verschiedener älterer und neuerer Species,

der Pfarrer Kneipp'schen Mischungen etc. – Beachtung ver

dient noch die Liste der primären Bezugsquellen mancher

Farbstoffe, Essenzen,Chemicalien und Apparate, die bei grös

serem Consum mit Wortheit benutzt werden wird. Das Buch

ist vortrefflich ausgestattet und verdient von Seiten des Arztes

entschieden mehr Beachtung als bisher.

- Kallmeyer.

Mittheilungen

aus der Gesellschaftpraktischer Aerztezu Riga.

Sitzung am 20. November 1896.

1. Dr. v. Krüdener demonstriert einen Fall von angebore

nem Colobom des oberen Augenlides bei einem 5-jährigen

Mädchen. DasColobom betrifft mit der Lidkante entsprechen

der Basis die ganze Dicke des Lides einschschliesslich des

Tarsus, der dadurch in zwei durch eine schmale Spange Ver

bundene Theile getrennt ist. Ferner findet sich ein Anhang

vor dem Tragus des rechten Ohresundzweisymmetrisch bele

gene Haardefecte in der unteren Parietallgegend. Von den

verschiedenen Erklärungsversuchen dieser Missbildung betont

Vortr. besonders die Ansicht von Mainz, der annimmt, dass

die Ausbildung der Hautduplikatur vom oberen Orbitalrande

her an einer Stelle verhindert werde. Die Entwickelung des

Ohranhanges hänge mit Störungen in der Entwickelung des

1. Kiemenbogens zusammen, möglicherweise sei auch eine dia

mit verbundene Entwickelungsstörung des N. trigeminus mit

dem Haardefecte in Zusammenhang zu bringen.

2. Dr. Ed.Th.Schwartz stellt einen Fall von hereditär

syphilitischer Basalmeningitis vor. Nach eingehender Begrün:

dung der Diagnose entscheidet sich Vortr. dafür, den Fall

nicht als Lues hered. tarda, sondern als congenitale Lues an

zusprechen. Die Existenz einer Lues hered. tarda sei ja nicht

allgemein angenommen, es hätten sich Autorenwie Henoch,

Lesser, Eichhorst gegen Annahme derselben als selbst

ständiger Erkrankungsform ausgesprochen. -

Dr. Ed.Schwarz bemerkt, dass im vorliegenden Falle

die Symptome nicht absolut zur Annahme eines basalen Pro

cesses zwingen; in derartigen Fällen zeige sich sehr häufig

ein auffallendes Missverhältniss zwischen den Symptomen am

Lebenden und den autoptischen Befunden, insofern, als die

Section oft bedeutend ausgedehntere Zerstörungen aufdecke,

als den Symptomen nach erwartet werden durften: Auch hier

seidie Möglichkeit, dass multiple Processevorliegen, nicht von

der Hand zu weisen.Er macht ferner aufden infantilen Habitus

der 19-jährigen Pat. aufmerksam, den auch Fournier als

charakterisch für überstandene congenitale Lues betone.

Dr. A. Bergmann hält Lues heredit. tarda für wohl

constatiert. Fournier habe mehrere einwandfreie Fälle ver

öffentlicht; er selbst erinnere sich mehrerer Fälle, in denen im

späteren Alter ohne Spuren congenitaler Syphilis und ohne

Infection Erscheinungen aufgetreten seien, die nur als luetisch

zu deuten waren; auch gegenwärtig beherberge das Kranken

haus einen solchen Fall.

Dr. Schönfeld fragt, ob dieSehnervenatrophie in diesem

Falle primär oder aus einer Stauungspapille hervorgegangen

sei und bemerkt, dass Sehnervenatrophie nicht selten das ein

zige Symptom der Hirnlues sei. -

Dr. Buchholz hat den Fall in einem früheren Stadium

der Erkrankung gesehen und berichtet, dass Pat. fieberhaft

erkrankt war und schon im Beginn der Erkrankung über

schlechtes Sehen geklagt habe. Beim Ophthalmoscopiren habe

er damals eine weisse Atrophie gefunden. -

Dr. v. Krüdener hält die Atrophie mit Wahrscheinlich

keit für eine primäre. -

3. Dr. Mey hält den angekündigten Vortrag «über Rhachi

tis» (Erscheint im Druck). -

Dr. Deubner: Als Vortr. bei früherer Gelegenheit, das

gleiche Thema besprochen, habe er sich mit den Anschauun

gen desselben nicht völlig einverstanden erklären können;

heute, wo Vortr. seine Anschauung dahin modificirt habe, dass

er der Ernährung eine wesentliche Rolle in der Therapie der

Rhachitis einräume, stimme er im Wesentlichen mit ihm

überein und müsse nur in folgenden Punkten eine abweichende

Stellung einnehmen: Erstens stimme er nicht damit überein

dass die Rhachitis sich immer zuerst am Schädel manifestire

er finde vielmehr in Uebereinstimmung mit Henoch, das
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die sehr häufig zuerst am Rippenskelett Veränderungen ver

ursache. Ferner halte er Dehio's Annahme einer «physio

logischen Craniotabes» für durchaus berechtigt; beim Liegen

auf dem Rücken gebe der Druck des Kopfes auf's Kissen oft

genug Veranlassung zu Wachsthumsstörungen der Kopf

knochen ohne dass dieselben rhachitischer Naturzu sein brauch

ten; es könne sogar Rhachitis daneben bestehen, ohne dass

die Erscheinungen an den Kopfknochen rhachitischer Natur

sein müssten. Pergamentknittern der Kopfknochen lasse sich

bei Anwendung starken Druckes oft hervorrufen, das sei

aber noch nicht Rhachitis, ebensowenig wie Schwinden des

selben die Bedeutung einer Heilung der Rh. habe.

Dr. Rul le: Auch bei kräftigen, vollsaftigen Kindern finde

sich oft Craniotabes, die auch seiner Ansicht nach nicht immer

aufbestehende Rhachitis zurückzuführen sei. Er findet das

Wesen der Rhachitis in einer Stoffwechselstörung, einem Miss

verhältniss zwischen Einnahme und Ausgabe. Die Haut des

Hinterhauptes werde, durch das Kopfkissen hermetisch abge

schlossen, inihrer normalen Perspiration behindert, er empfehle

daher solche Kinder auf Holzwolle zu betten. Für wesent

lich hält er den Einfluss schlechter Luft, die besonders beim

einfachen Landvolk üblichen tiefen Wagen gestatten keinen

genügenden Luftwechsel.

Einen ferneren Factor zur Luftverschlechterung sieht er in

den in keiner Wohnung des Arbeiterstandes fehlenden Topf

pflanzen, deren Erde wegen ungenügenden Luftwechsels stets

modrig rieche.

Dr. Böhl end orff betont, dass die Rhachitis im Allgemei

nen das frühe Lebensalter bevorzuge, dass sie aber auch zwi

schen dem 7–9Lebensjahre ein Häufigkeitsmaximum aufweise.

Dr. O. Kle m m hält eine allgemeine Besserung der Rhachi

tis in den Sommermonaten nicht für statuierbar, er habe sie

" im Sommer schlechter, als im Winter besser werden

SBINOI),

Ueber den Einfluss der Wohnungsverhältnisse habe Lange

auf der Naturforschervers. in Lübeckgeäussert, dass er häufig

in '' Wohnungen schwere Rhachitis gefunden habe, was

auch mit seinen persönlichen Erfahrungen übereinstimme. Den

Schlüssen, welche Vortr. auf die klimatischen Einflüsse ans

der geographischen Verbreitung der Rachitis zieht, könne er

nicht beipflichten, da dieselbe eine ganz schwankende sei und

ein selteneres Vorkommen der Rh. in südlichen Ländern nicht

Zu Constatiren sei.

Dr. H. Schwartz kann den Gewährsmännern desVortr.be

züglich des Fehlens der Rhachitis im Süden ebenfalls nicht

beistimmen. In Aegypten habe er unter den Fellaken Rachi

tis bezw. Spuren derselben häufig gesehen, ebenso bei den Ma

layen des tropischen Asiens. Der klimatische Factor in der

Aetiologie der Rhachitis sei von Vortr. wohl überschätzt.

Dr. Blumenbach bemerkt bezüglich der Therapie der Rh.,

er bekenne sich als Anhänger der Phosphorbehandlung.

Der Einfluss der Ernährung, sowie der Genuss frischer Luft

sei gewiss nicht zu unterschätzen, doch müssten noch andere,

schwieriger zu beurtheilende Verhältnisse mitspielen, da häufig

genug Besserungen der Rhachitis unterF" ungünstigblei

' hygienischen Verhältnissen der Umgebung beobachtet
WETC1EIN.

Dr. O. Klemm erinnert daran, dass Virchow häufig bei

Kindern mit Craniotabes feine Fissuren in den Hinterhaupts

knochen gefunden habe, die wohl Versuchen, während des Le

bens die Eindrückbarkeit der Kopfknochen zu demonstrieren,

ihre Entstehung verdanken und die vor Anwendungzu grosser

Kraft bei der Untersuchnng auf dieses Phänomen warnen

sollten.

Dr. H. Schwartz,

d. Z. Secr.

Sitzung am 4. December 1896.

1. Dr. v. Bergmann demonstriert:

a) Eine Pat., der wegen Osteomyelitis die totale Resection

des rechten Darmbeines gemacht worden ist. Vortr. referiert

kurz über die bisherigem Resultate dieser Operation,befürwor

tet die auch in diesem Falle zur Anwendung gekommene Ope

rationsmethode von einem dem ganzen Verlauf des Darmbein

kammes folgenden Hautschnitt aus, gegenüber anderen Me

' die die Operation vom Hüftgelenk aus in Angriff

NONNEN,

b) Das Kind dieser Pat, welches nach einem Fall auf den |

Kopf an einer Geschwulstbildungaufdem linken Osparietale er

krankt war. Vortr. diagnosticite Meningocele spuria trauma

tica (Bill roth). Mit angeborener Meningocele stimmte der

Sitz der Geschwulst nicht überein, ferner verjüngen sich an

geborene M.#" die Basis hin, was hier nicht der Fall war;

man konnte die Ränder des Knochenspaltes wallartigverdickt

fühlen, was gleichfalls gegen angeborene M. sprach. Es seien

bis jetzt 47 Fälle dieser Affection bekannt. Vortr. operirte

mit Freilegung der Geschwulst und Vereinigung der Knochen

ränder und hält diese Methode für die geeignetste. Wo sie

nicht ausführbar sei, komme noch die Benutzung eines Haut

knochenlappens nach Krönlein in Frage. Andere Methoden,

nnter denen sogar auch Punction undnachfolgende Jodinjection
(mit wenig ermutigendem Erfolge)versucht sei, seien nicht zu

empfehlen. - -

2. Dr. Hampeln demonstriert den Harn eines Magencarei

nomkranken, dervon tiefblauer Farbe, etwa wie Alizarintinte

ist. Der Kranke befinde sich seit einigen Tagen im Kranken

hause. Er habe zu Hause Pulver gebraucht, ob dieselben etwa

aus Methylenblau bestanden hätten, habe sich nicht ermitteln

lassen. Der Harn mache auf der Wäsche blaue Flecke. Die

chem. Untersuchung habe Indigo ergeben. Eine etwaige Ver
abreichung vom Methylenblau liege zeitlich so weit zurück

dass, eine solche angenommen, den bisherigen Erfahrungen

nach die Blaufärbung des Harns schon geschwunden sein

müsste. --

3. Dr. Thilo hält den angekündigten Vortrag über -Be

handlung steifer Gelenke mit Apparaten und Uebungen», ver“

bunden mit Demonstrationen. (Erscheint im Druck. -

Dr. v. Bergmann warnt davor, Gelenke mit noch ei

ternden Fisteln, mit Bewegungen zu behandeln, da der Ver

dacht aufTuberculose sehr nahe liege. Bei dieser seien seiner

Ansicht nach Bewegungen unbedingt schädlich und auch bei

chron. Osteomyelitis thne man besser, die Ausheilung abzu

WArten.

Dr.Thilo: Auch er habe den Fall mit den Fisteln für

tuberculös gehalten und zuerst mehrere Monate hindurch ver

geblich versucht die Fisteln durch die gebräuchlichen Metho

den (Beizen, Immobilisieren etc.) zur Heilung zu bringen. Da

jedoch dies nicht gelang und die Stellung des Gelenkes inner

ungünstiger wurde, habe er sich entschlossen, die Behandlung

mit Bewegungen zu beginnen, zunächst in der Absicht, da

durch den Blutumlaufund den Ernährungszustand des Beines

zu bessern. Die Bewegungen seien mit der grössten Vorsicht

und so reizlos vorgenommen worden, dass Gefässzerreissungen

ebenso ausgeschlossen waren,wiebei seinen passiven Bewegun

en der Blutergelenke und hätten in diesem Fall sehr gute Er

folge gehabt. ie Blutergelenke behandelt Vortr. ott schon

wenige Tage nach stattgehabtem Bluterguss mit Bewegungen.

Stets habe er schnelle Abnahme der Geschwulst, Zunahme der

Beweglichkeit und Schwinden derSchmerzen erreicht. Er habe

gegen 20 derartiger Fälle, wie der von Dr. v. B e r g man in

beanstandete,mit dembesten Erfolge behandelt und könnedaher

die combinierte Anwendungvon Druckverbänden, Schienen und

methodischen Bewegungen nur wärmstens empfehlen.

Dr. Ed. Schwarz: Die Diagnose müsse sehr feststehen,

bevor mit einer derartigen Behandlung begonnen werde, wenn

man ein sicheres Urtheil über dieselbe gewinnen wolle. In

vielen Fällen reiner Gelenkneurosen könne es sehr schwierig

sein, eine materielle Erkrankung des Gelenkes mit Sicherheit

auszuschliessen und es könnten hier leicht glänzende Resultate

der Bewegungstherapie vorgetäuscht werden.

Dr. H. S c h w a r tz,

d. Z. Secr.

Vermischtes,

– Die Gesammtzahl der Kranken in d e n Civil

hospitäler n St. Petersburgs betrug am 31. Aug.

d. J.7177(68 wen. als in d. Vorw), darunter 611 Typhus --

(11 mehr), 829Syphilis–(25 wen), 125 Scharlach – (7 wen.)

144 Diphtherie – (9 '' 31 Masern – (5 wen.) und 16

Pockenkranke –(6 wen. als in der Verw).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 24. bis 30. August 1897

Zahl der Sterbefälle :

1) nach Geschlecht und Alter

- - - - - - - - - - - - -
Im Ganzen: 5 S 5, S 5, S = = = = = = 2 -

'' s S 3, S 5, S 3, S 5 E = = + +

u, ws - - - - - - - - - - - - - -4 | + + + + + + + L = TE

* P - CE - - - - - - - -
- - ON 2 - S cs - ZD

286 227 513 111 48 104 17 4 16 40 38 39 34 38 21 3 0

2) nach den Todesursachen :

- Typh. exanth, 1, Typh,abd. 18,Febris recurrenso,Typhus
»hne Bestimmungder Form0,Pocken0, Masern 12, Scharlach 8,

Diphtherie 35. Croup 3, Keuchhusten 1, Croupöse Lungen

"ntzündung 10, Erysipelas 1. Grippe 0, Cholera asiatica 0.

Ruhr 5, Epidemische n 0, Acuter Gelenkrheuma

ismus Q, Parotitis epidemica Ö. Rotzkrankheit o, Anthrax 0.

Hydrophobie0, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemie 4
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Tuberculose der Lungen 69,Tuberculose anderer Organe 10, -Ö- Nächste SitzungdesDeutschenärztlichen

Alkoholismus und Delirium tremens 6. Lebensschwäche und | Vereins, Montag den 22. September 1897

Atrophia infantum 37, Marasmus senilis 19. Krankheiten des

Verdauungscanals 89, Todtgeborene 22. ---

- Bad Wildungen. Georg-Victor-Quelle und Helenenquelle

–– --*- ' seit ä '' ' uner '' bei

-- - - ieren-, ASEL- UI teinleiden, bei Magen- un 3MTINCA

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters- | arrhein sowie bei Störungen"der Buntmähning" als "Ein

burgerAerzte:Dienstagden 16.September1897. | muth, Bleichsucht u. s. w.

FFF werden in der Buchhandlungvon CARL RICKER'

Dr. Mavratils Gurantsalt

i. R. -A- TS O,
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St. Petersburg, 13. (25.) September

Ueber die Ursachen des schnellen Umsichgreifens

der Lepra in Livland in den letzten 20 Jahren.

- Von -

Dr. H. Koppel

Vortrag, gehalten aufdem livländischen Aerztetage in Pernau
am 5. Juni 1897. -

Obdie hierjetzt herrschende Lepra mit derSeuche,die aus

Westeuropa kommend, das Land 3. Jahrhunderte langvon

1200–1500 heimsuchte,in Verbindungsteht,oder obsieda

mals vollkommen erloschenundjetztvon Neuem hier einge

schlepptworden ist,ferner, obdie vor denMittheilungen von

Wachsmuth und Bergmann beschriebenen Lepra

fälle auch wirklich Lepra sind, darüber sind die Meinun

gen der einzelnen Forscher, die sich mit der Leprafrage

bei uns beschäftigt, recht getheilt. Da die Fragen jedoch

für die Beurtheilung der Ausbreitungsintensität der

jetzigen Krankheit nicht unwichtig erscheinen, so möchte

ich, bevor ich zur Behandlung meines eigentlichen The

mas übergehe, etwas hierbei verweilen.

Die meisten Autoren neigen zu der Ansicht, dass sich

bei uns die Reste der mittelalterlichen Lepra erhalten

hätten.

E. von Bergmann meint in seiner Arbeit «über die

Lepra in Livland» «dass Livland eine Gegend ist, wo

sich der Process des Erlöschens der einst so furchtbaren

Seuche zur Zeit noch eben vollzieht». Dass es sich nicht

um einen Process des Erlöschens handelte, zeigte ihm

bald die stetig wachsende Zahl der in seiner Klinik er

scheinenden Leprösen. Er blieb aber bei seiner Meinung,

dass es sich um ein Wiederauftreten einer, wie esschien,

schon erloschenen Krankheit handelte. (Vorrede zu A.

v. Bergmanns: Zur Contagiosität der Lepra. Volk

manns Vorträge N. F. Nr.33)

Auch Paulson hält die Krankheit für eine sicher mit

dem mittelalterlichen Aussatze in Verbindung stehende,

welcher Ansicht auch Dehio zuneigt. Hellat spricht

sich mit grosser Wahrscheinlichkeit für ein damaliges

vollkommenes Erlöschen und eine neue Einschleppung

aus. Da aus der Zeitzwischen der einstigen undjetzigen

Lepra alle schriftlichen Angaben fehlen, so wird man

unwiderleglich die Frage wohl nicht entscheiden können,

man kann nur die eine Oder andere Annahme mehr wahr

scheinlich machen.

Bei der Beurtheilung der grösseren Wahrscheinlichkeit

der einen oder andern Annahme scheinen mir 2 Dinge

von besonderer Bedeutung zu sein 1) die Geschichte des

Landes während der Zeit vom Aufhören der letzten

Lepranachrichten bis zum Wiederauftreten der ersten

Fälle also ungefähr von 1500–1800 und 2) die Art der

Einwirkung der Lepra auf den Menschen.

Die Geschichte des Landes zeigt uns während der

ganzen in Frage kommenden Zeit ein äusserst trauriges

Bild. Gerade in diesen Zeitraum fallen die schrecklichen

Kriege zwischen dem Schwertbrüderorden, den Polen,

Schweden und Russen die um den Besitz des Landes im

Lande selbst geführt wurden und mit schrecklichenVer

wüstungen Hand in Hand gingen. Es kommen hinzu -

furchtbare Pestel idemien. Alles das zusammen hatte das

ganze Land fast entvölkert. Müller z. B. sagt in

einer seiner aufgefundenen ums Jahr 1600 gehaltenen

Predigten, dass in den sonst stark bevölkerten Kirch

spielen Oberpahlen und Klein St. Johannis zusammen

– nur ca. 10 Personen die letzten Kriege und Seuchen

überlebt hatten.

Da die Zeit der Kriege mitgeringen Unterbrechungen

fast 2 Jahrhunderte angedauert hat, so ist es verständ

lich, dass die spärliche Landesbevölkerung in dieser Zeit,

um die Existenz zu fristen, mit den grössten Mühsalen

und Entbehrungen hat, kämpfen müssen. Da die Lepra

den Menschen hochgradig entkräftet und zum Ertragen

von körperlichen Strapazen unfähig macht, so ist es

schwer anzunehmen, dass Lepröse unter solchen Umstän

den ihre Existenz lange behaupten konnten. Da nun die

Krankheit sich sehr langsam entwickelt und nur schwer

übertragbar ist,soist wohl am wahrscheinlichsten, dass die

Krankheit in dieser Zeit zusammen mit den letzten

Kranken aufgehört hat zu existieren.
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Auch die ersten Nachrichten über dasWiedererscheinen | Koddafer stammenden Geschwister Marie, Lena, Greta

der Krankheit bei uns sprechen mehr für eine Wieder

einschleppung als für ein erneutes Umsichgreifen.

Es werden die ersten Fälle angetroffen zu einer Zeit,

wo das Land schon 1. Jahrhundert lang in gleicher Ruhe

gelebt hatte, wo aber wohl vor ca. 10–12 Jahren die

Einwohner mit vielen durchziehenden Fremden in Be

rührung gekommen waren.

Im südöstlichen Russland herrschte nach sicheren An

gaben zu Ende des vorigen und zu Beginn dieses Jahr

hunderts die Lepra ziemlich stark. Zur Zeit des franzö

sischen Krieges zog viel Kriegsvolk aus den verschiede

nen Theilen des Reiches stammend durch die Ostseepro

vinzen und lagerte hier zeitweilig. Es ist wohl recht

wahrscheinlich dass unter den Soldaten auch Lepröse

gewesen sein mögen und dass wohl damals die ersten

Leprakeime wieder in die Ostseeprovinzen eingeschleppt

worden sind. Aus diesem Grunde sehen wir wohl auch

die ersten Leprafälle an den Hauptheerstrassen auftre

ten; ein Herd in Estland ca. 30 Werst von Reval im

Kirchspiel St. Johannis an der grossen Petersburger

Heerstrasse und ein anderer in Livland im Koddafer"

schen Kirchspiel an der grossen Strasse die von Peters

burg über Dorpat nach Riga führte.

Starke Militäreinquartierungen hatte das Land ferner

noch nach dem polnischen Aufstande 1832 zu tragen,

worauf E. v. Bergmann das Auftreten von vielen

Syphilisfällen zurückführt, ferner 1846 und 1847, wo

hier Bauernaufstände befürchtet wurden. Damals haben

wohl eine grössere Anzahl von Infectionen mit Lepra

stattgefunden.

Unsere Kenntnisse über die jetzt bestehende Lepra

ueichen bis in die zwanziger Jahre dieses Jahrhundertszu

rück. Es gebührt dem damaligen Dorpater Professor

Struve das Verdienst die Forschung auf diese Krank

heit hingewiesen zu haben. Ist er dabei auch von irr

thümlichen Voraussetzungen ausgegangen, so sind doch

seine Arbeiten und die Arbeiten seiner Schüler wegen

des Nachweises der damaligen Existenz der Lepra in

den Ostseeprovinzen nicht weniger werthvoll.

Man hat später die damals mitgetheilten Fälle meisten

theils ganz strict als nicht Leprahingestellt. Nur einige

Wenigegeben die Möglichkeit der Richtigkeit der Diagnose

zu. Ich glaube aber, sicher mit Unrecht. Es sind wohl

sicher nicht alle die damaligen Fälle Lepra, es giebt aber

andererseits auch unzweifelhafte Leprafälle unter ihnen.

Der älteste und erste der damals mitgetheilten Fälle,

der sicher Lepra vorstellt, ist der in der im Jahre 1824

erschienenen Dissertation von Meyer beschriebene Fall

Nr. 6. Es ist ein Fischer vom Peipusstrande Namens

Peter, 60 a. n. Es sind bei ihm deutliche Knoten im

Gesicht nnd an den Extremitäten beschrieben. Trotz

aller Quecksilberbehandlung wird er aus der Dorpater

Klinik, wo er Hülfe gesucht, nach längerer Behandlung

ungebessert entlassen.

Die folgenden wohl sicheren Leprafälle finden sich in

der Dissertation von Brehm die 1828 erschienen ist. Es

sind das die im Kirchspiel St. Johannis in Estland an

der Petersburger Strasse 30Werstvon Reval wohnhaften

Bauern Juerry, 14 a. n., aus der Campen'schen Gemeinde,

Caje, 27 a. n., aus der Gemeinde Rasick, Dorf Woase,

1 Werst vom Wohnorte des ersteren entfernt und Anna,

21 a. In.., aus Neudorff, Gemeinde Rasick. Der 4. Fall

ein Bauer Mattis 35 a. n. stammt aus Livland ausAwwi

norm vom Peipusufer.

Von den 1836 mitgetheilten Blosfeldt'schen Fällen

ist wohl nur Fall 7, ein Soldatensohn in einem Rigaschen

Militärhospital liegend, Lepra.

Der Zeit nach sind jetzt die nächsten die 1860 in

der Dissertation von Rogenhagen mitgetheilten Fälle.

Es sind das die 1843 beobachteten aus dem Kirchspiel

und Kadri Wilius und die aus dem Flecken Tschorna

stammende Russin Stepanida Pawlowna. Es folgen dann

Tönno Laht gleichfalls aus Koddafer, 1859 beobachtet

und M. Waht aus Kawershof am Embach. Ein Fall

stammt aus Estland Kreis Wesenberg, der schon leprös

nach Kersell in Livland übersiedelt. Er erwähnt eins

Lepröse Ausländerin aus der Stadt Fellin, ohne aber

anzugeben, woher sie eingewandert ist, zuletzt 2 Fälle

aus Gutmannsbach am Pernauschen Strande.

Es findet sich bei Rogenhagen eine interessante

Notiz von dem früheren Pernauschen Kreisarzte Dr.

Landesen. «Er (Landesen) hat vor ungefähr 12Jahren

(also 1848) auf dem Gute Saarenhof, 70 Werst südlich

von Pernau 15 Kranke mit Elephantiasisgraecorum be

haftet zu gleicher Zeit in Behandlunggehabt.

Die Gutsverwaltung hatte damals den Kranken ein

Leprahaus eingerichtet. In den letzten Jahren sind

diese Fälle seltener geworden.»

Es wäre hier somit schon vor - ca. 50 Jahren in

Livland ein Leprosorium vorhanden gewesen. Ob die

Insassen des Hauses wirklich Lepröse gewesen oder was

daraus geworden, könnte vielleicht durch nähere Nach

forschungen an Ort und Stelle constatiert werden.

Was Rogenhagen auf seinen Reisen selbst gesehen

und was er von Stadt- und Landärzten erfahren, lässt

ihn schliessen, dass die Lepra in Livland sehr seltenvor

kommt. «In der Umgebung des Wirzjerw ist die Krank

heit dem Bauer wie dem Gebildeten völlig unbekannt».

Da mir die Verhältnisse im lettischen Theile Livlands

wenigerbekannt sind und ich die augenblickliche Ausbrei

tung der Krankheit weniger kenne als im estnischen Theile

und in Folge dessen auch die Beziehungen der einzelnen

Fälle untereinander weniger genau verfolgen kann, so

will ich mich auf die Fälle im estnischen Theil von

Livland und auf Estland allein beschränken.

Da die bisher angeführten Fälle zu der Zahl der an

gezweifelten gehöreu so habe ich sie, die ich für Lepra

halte einzeln namentlich angeführt.

Auf eine genaue Prüfung der angeführten Krankheits

symptome einzugehen erlaubt mir leider hier die Zeit

nicht. Es spricht aber, abgesehen von allem Uebrigen,

auch schon der Umstand, dassimmer mehrere Fälle unter

einander in Beziehungen stehen zu Gunsten dessen, dass

wir es mit wirklicher Lepra zu thun haben.

Die geschichtlich nächsten Fälle waren die Wachs

muth'schen.

Sein erster Fall ist in sofern von Interesse (Anna

Erna) als es der erste ist, der ausser den in die Kliniken

gekommenen schon sicher Leprös in Dorpat ständigwohn

haft wird, und zwar im Armenhause. Die Patientin hält

in Kawast am Embach gewohnt, sich wohl hier inficiri,

ist dann in Kardis gewesen und verbringt ihre letzten

Jahre im hiesigen Armenhause.

Sein zweiter Fall stammt aus Anrepshof, Lunja,

ist seit frühster Jugend in Dorpat, ob aber hier inficir,

lässt sich nicht constatieren, da wir auch später noch

in Anrepshof Lepra finden. Es sind 3 Fälle Russinen

wieder vom Peipusufer, von denen 2 im Sommer als

Ziegelarbeiterinnen verschiedenerorts gearbeitet haben,

eine z. B. auch in Ropkoy, undwelche beide einen locke“

ren Lebenswandel geführt, ferner 1 Frau aus dem Wer

senbergschen Kreise (S. Wellbaum) und ein Mann aus

Laiksaar bei Gutmannsbach.

Im Ganzen haben wir es mit 4 Russen (davon 2 nicht

in Livland) und 4 Esten zu thun.

Von den ersten von Bergmann'schen Fällen stall

men 2 Russen aus der Peipusgegend (Allatzkiw) 2 aus

dem Saaraschen, 3 aus Warrol bei Dorpat, 2 aus Dor“

pat, 1 aus Duckershof, die Uebrigen aus Wurken, Kreis

Wolmar, Rujen.
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Es sind somit bis zum Jahre 1870 erst ca. 30 Lepra

fälle im Lande bekannt gewesen d. h. in der Zeit vom

ersten Fall von 1824–1870 d. h. in 46 Jahren. Ein

nicht weit von Dorpat existierender jetzt grösster Lepra

bezirk Tarwast ist noch gar nicht erwähnt. Wie schnell

jetzt die Zahlen steigen ist aus den Arbeiten vonWell

berg, Paulson, A. v. Bergmann, Hellat und

den auf Veranlassung der Lepravereine veranlassten Er

hebungen Loh ks, Akels, Schirons hinreichend

bekannt. -

Wenn sicher ein Theil des Zifferzuwachses auf die

genauere Durchforschung der einzelnen Bezirke zurück

geführt werden kann, so lässt sich doch auch ausserdem

ein schnelles Umsichgreifen der Krankheit unzweifelhaft

constatiren. Betrachten wir z. B. Tarwast, welches von

Hellat seiner Zeit sehr genau untersucht worden ist,

wo ihm sicher nur wenige Kranke entgehen konnten.

Er konnte daselbst nur 24 Fälle constatiren. 10 Jahre

später fand Pallop 120 Fälle und unter ihnen waren

nur einige der Hellat’schen Fälle noch vorhanden.

Dasselbe Bild in Hallist, auf Oesel. Die Thatsachen

zeigen ohne Zweifel, dass die Verbreitung der Krankheit

bes. in den letzten 20 Jahren ganz rapid fortschreitet

während sie früher mehrstillgestanden hatte. Eszwingt sich

da unwillkürlich die Frage auf, was ist der Grund dieser

Erscheinung?

Es könnten hier 3 Factoren in Betracht kommen:

1) Die Krankheit könnte nach Art der mehr acuten

Infectionskrankheiten an Intensität zugenommen haben,

wie wir es ja bei der Pest, bei Cholera, ja bei Schar

lach etc. sehen ohne dass uns die Gründe dazu bekannt

WAI"EIm.

2) könnten bei früherer Infectiosität von aussen viele

Infectionskeime eingeführt worden sein,

3) könnten sich die Lebensverhältnisse der Bevölkerung

in der letzten Zeit stark geändert haben, und zwar der

art, dass für die Ausbreitung der Lepra äusserst günstige

Bedingungen geschaffen worden sind.

Wenngleich die eigentliche Wiege der Lepra sowohl,

wie der meisten Infectionskrankheiten Asien zu sein

scheint, von wo aus sie im Mittelalter einmal ganz Eu

ropa überfluthete, wenngleich auch in diesem Jahrhun

dert die Lepra von diesem Continent aus sowohl nach

Westen nach Russland, Türkei, Griechenland etc. nach

Osten nach America sich ausbreitet, so greift die Seuche

doch so langsam um sich dass von solchen Fluthwellen,

wie bei der Cholera, Pest etc. nicht die Redesein kann.

Um Jahrhunderte langes Steigen und Wiederfallen in

regelmässiger Wiederkehr anzunehmen, fehlen uns die

nöthigen Gründe. Es lässt sich ferner nicht feststellen,

dass besonders in der in Frage kommenden Zeit eine

grosse Einschleppung der Krankheitskeime von aussen

her stattgefunden hatte.

Im Gegentheil, es fehlen die in früherer Zeitsogefähr

lichen Einquartierungen, es haben die hausirenden Russen

und Juden ihre Thätigkeit so gut wie vollständig einge

stellt. Es bleibt uns also nur und allein der zuletzt an

geführte Grund übrig, eine Aenderung im Volksleben.

Um hier Klarheit zu erlangen erscheint es nothwen

dig etwas zurückzugreifen und das Leben und die Ge

wohnheiten des hiesigen Landvolkes früher und jetzt

näher kennen zu lernen.

Nachdem Livland an Russland gekommen war, trat

Friede im Lande ein. Da die Landbevölkerung leibeigen

geworden, so mussten die schollenpflichtigen Bauern ihr

ganzes Leben lang in einem engumgrenzten Gebiete blei

ben. Nicht einmal Heirathen waren aus Nachbargemeinden

zulässig. Die einzigen Gelegenheiten mit anderen in Be

rührung zu kommen waren Sonntags bei der Kirche und

auf den oft weiten Fahrten, wo sie die Feldproducte ab

lieferten oder aber die nothwendigen Gebrauchsartikel z.

B. Salz etc. aus den Hafenstädten sich besorgten. So

blieb es das ganze 18. Jahrhundert hindurch. Eine

kleine Aenderung trat in diese Stille zu Ende des vori

gen Jahrhunderts dadurch, dass man anfing aus Livland

für das russische Heer Recruten auszuheben, aber die

selben kehrten selten in die Heimath wieder zurück, da

die Dienstzeit eine zu lange, die Strapazen zu grosse

WATEIN.

Die Befreiung aus der Leibeigenschaft 1819 brachte

nicht allzuviel Wechsel in das Leben der Bevölkerung.

Der Bauer, obgleich jetzt frei, durfte doch nicht ausden

Grenzen seines Kirchspiels heraus, und dort gab es keine

andere Arbeit als die Feldarbeit. Ohne Aenderunggingen

die Bauern den alten Weg. Was im Laufe von Gene

rationen üblich gewesen, wurde streng beibehalten. Die

Gährung in der Zeit von 1840–1850 blieb für das Land

im grossen und Ganzen von geringer Bedeutung. Einen

Wechsel brachte erst das Jahr 1848 resp. 56, wo die

Vermögensverhältnisse der Bauern mehrgeregelt wurden.

Dieselben erhielten das Recht längerdauernde Pachtcon

tracte abzuschliessen während welcher Zeit sie sich

in ihrem Heim sicher fühlen konnten, ja konnten jetzt

schon unbewegliches Eigenthum erwerben wenn sie NB.

die Mittel dazu hatten. Schnell besserten sich die Ver

hältnisse, und als 1866 die früheren Pachtcontracte in

Geldcontracte umgewandelt wurden erhielt alles plötz

lich ein ganz anderes Aussehen. Eine wahre Völker

wanderung entstand im ganzen Lande.

Früher wohnten neben jedem Gesinde die sogenannten

Lostreiber mit ihren Familien. Die Wirthe wie die Los

treiber, beide auf fremdem Boden, beide ohne einen be

sonderen Besitz, beide dem Gute frohnpflichtig, nur

der Bezeichnung nach von einander unterschieden. War

die Zahl der Familienangehörigen in einem Hause zu

grossgeworden, während esan anderen Stellen an Arbeits

kräften mangelte, so wurden auf Beschluss der Guts

oder Gemeindeverwaltung ein Theil als freie Arbeiter

dorthin geschickt. Die Zahl solcher landlosen oder

nicht festsitzenden Dienstboten war eine sehr geringe.

Jetzt trat plötzlich da eine grosse Aenderung ein. Der

Wirth war Eigenthümer des ganzen Landstückes, auch

des Theiles, wo die Lostreiber wohnten, geworden. Er

musste sehen, wie er aus seinem Boden den grössten

Nutzen zog. Es war der grösste Nutzen zu erzielen da

durch, dass das Landstück mit den geringsten Kräften be

arbeitet wurde. Die Lostreiber waren plötzlich den

Wirthen gegenüber in dieselbe Lage gerathen, wie die

Wirthe früher ihren Gutsbesitzern gegenüber gewesen.

Sie konnnte aus ihren Stellen gleich ausgewiesen werden

und von diesem ihrem Rechte machten die Wirthe den

ausgedehntesten Gebrauch. Es entstand da der jetzige

ledige Arbeiterstand. Es zogen die früheren Lostreiber im

ganzen Lande umher um besseres Verdienst zu suchen.

Es fragt sich nun, in welcher Weise dieser Umstand

die Ausbreitung der Lepra fördern konnte, was beson

ders dem bei alledem so günstige Bedingungen bot?

Die Bekämpfung der Lepra in den ältesten sowohl als

in späteren Zeiten, die so wirksame Isolierung ist nicht

nach wohlüberlegten medicinischen Grundsätzen ins Le

ben gerufen, sondern es ist eine imVolke selbst im Laufe

der Zeit durch schlechte Erfahrungen veranlasste Ein

richtung. Es gehört eine lange Zeit dazu, bis solche

Erfahrungen gemacht werden können. Es können ferner

solche Erfahrungen nur gemacht werden, wenn bei der

so langsam sich verbreitenden Lepra die Gelegenheit ge

boten wird, die Kranken und die Krankheit an Ort und

Stelle zu beobachten. Es lernt da jeder sich in Acht zu

nehmen. Wir sehen daher, dass die Lepra in Gebieten,

wo sie schon seit den ältesten Zeiten herrscht und W0

keine besondere Gründe die Bevölkerung zu Neuerungen

in ihren Gewohnheiten genöthigt haben, sich nicht so
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rapid mehr ausbreitet, kommt sie dagegen in eine

neue Gegend und sind die Bedingungen sonst für die

Ausbreitung günstig, so pflegt sie sehr schnell um sich

zu greifen. Wir brauchen nur an die bekannte That

sache auf den Sandwich Inseln zu denken wo der erste

Leprafall 1853 beobachtetwurde undwo es1880schon da

selbst 2000 Lepröse gab.

Wenn auch in den Ostseeprovinzen die Lepra schon

zu Anfang des Jahrhunderts eingeschleppt worden war,

so konnte sie, dank der Festsässigkeit der Einwohner

doch nicht recht weiter dringen. Es kamen die Kran

ken nur mit ihrer nächsten Umgebung in Berührung,

und jeder etwas weiter stehende hütete sich vor solchen

Menschen mit der «schlechten Krankheit». Die Syphilis

war hier schon in der Mitte des 15. Jahrhunderts ein

geschleppt, trat aber doch erst in weiterem Masse seit

1812 resp. 32 auf. Hier konnten die Leute sich in

kurzer Zeit von der Infectiosität überzeugen und da der

Unterschied von Lepra und Syphilis nicht einmal von

Aerzten gemacht werden konnte, so hütete man sich vor

ihr ebenso. Es waren, wie ich es aus dem Fellinischen

weiss, Familien mit der «schlechten Krankheit» in der

Umgebung sehr gut bekannt und jeder hütete sich mit

ihnen in nähere Beziehungen oder geschweige denn z.

B. durch die Ehe in verwandtschaftliche Verhältnisse zu

treten.

So hatte die Lues gewissermassen gelehrt der Verbrei

tung der Lepra einen Damm entgegenzusetzen.

Alle diese Gründe die bis in die 70-er Jahre die Aus

breitung der Lepra behindert hatten, hörten mit dem

Eintritt der grossen Bewegung auf. Es wurden viele

Lepranester geradezu in alle vier Winde gesprengt. Es

fand gewissermassen eine Aussaat von Lepra statt, wel

che wieder um so eher günstigen Boden finden konnte,

als die Kranken in ihrer neuen Umgebung nicht als

Kranke bekannt waren, als sich die Miteinwohner nicht

wussten vor denselben in Acht zu nehmen zumal ja es

er jedes Kranken lag, sein Leiden zu verheim

lichen.

Ziehen wir in Betracht, dass bei dem örtlichen Land

volke, wie es ja im Ganzen bei der ärmeren Bevölkerung

der Fall zu sein pflegt, gemeinsames Essgeschirr, gemein

same Badestuben, oft gemeinsames Lager benutzt wird

was ist da noch mehr zur schnellen Verbreitung einer

Infectionskrankheit nöthig.

Wenn auch gerade in diese Zeit das Herumstreifen

der Borstenrussen und Hausirer, unter denen sicher Le

pröse so mehrfach vorgekommen sind, fällt, so scheint

mir doch, dass die schnelle Ausbreitung mehr durch Ein

heimische als durch die Fremden vermittelt worden ist.

Sehr wahrscheinlich wird diese Thatsache, wenn man die

Ausbreitung der Krankheit in den Hauptherden sich an

sieht. Hier lässt es sich nachweisen wie grade durch

die Dienstboten, die oft jährlich ihre Stellen wechseln,

theils dadurch dasssie bei leprösen Wirthen sich inficiren,

theils dadurch dass sie leprös ihre Krankheit weiter auf

Gesunde übertragen, die Lepra energisch ausgebreitet

wird.

Ein zweiter sehr wichtiger Factor hierbei ist die Hei

rath, wodurch zwei Familien in sehr enge Beziehungen

zu einander gebracht werden. Wie gefährlich auch ein

mehr kurzdauerndes aber sonst intimes Zusammensein sein

kann,habenja die Mittheilungenvon A.v. Bergmann und

v. Reissner aus den Rigaschen Armenhäusern und von

Lohk von der Insel Oesel gezeigt.

Inwiefern der Verkehr und gemeinsame Beziehungen

die Ausbreitung der Lepra fördert, zeigt uns die Ge

schichte der Krankheit hinreichend. Wir brauchen nur

an die Zeit der Völkerwanderung und der Kreuzzüge

zu denken und das Auftreten und Wüthen der Lepra

zu diesen Zeiten, davon giebt unsunser Hauptlepraherd,

Tarwast, in der engeren Heimath ein sehr sprechendes

Beispiel.

wenn wir die Karte der Gegend ansehen, so finden

wir, dass das Gebiet im Norden von dem Wirz)erw be

grenzt ist. Nach Westen hin wird das ganze Kirchspiel

von einem 2–3 Werst breiten Walde, durch den bis

vor kurzem nur äusserst schwer passierbare Wege führten

und von einem Morast abgegrenzt, mehr nach Süden ist

der Abschluss gegen Holstfershof nicht so absolut, eine

Flussniederung bildet hier die Grenze des Kirchspieles

Es führen aber die Hauptwege nach der nächsten Stadt,

Fellin, durch Holstfershof. Gar keine natürlichen noch

sonstigen Hindernisse haben wir nach Osten, Suislep ge

genüber. Es ist der Abschluss an der Westgrenze ein so

guter, dass sich auf der anderen Seite ein vollkommen

verschiedener Dialect erhalten hat. Es hat so gut wie

gar kein Verkehrzwischen hier und dort stattgefunden –

die Leute gehörten verschiedenen Kirchspielen an, hatten

verschiedene Auswege zur Stadt, es lag kein Krug auf

der Strecke, der die Leute zusammengebracht hätte, sie

sind einander fern geblieben – wir haben westlich

von dem Bezirke keinen einzigen Leprafall.

Nach Holstfershof hin ist der Abschluss kein so starker

Es ist der Dialect schon ein sehr ähnlicher; wenn auch

zu verschiedenen Kirchspielen gehörig, haben sie doch

denselben Weg zur nächsten Stadt und dieselben Krüge

an diesem Wege. Es ist mehr gemeinsames da – wir

haben in Holstfershof Leprafälle, deren Ursprung auf

Tarwast zurückgeführt werden kann.

Nach Suislep hin besteht keine natürliche Grenze, es

ist der Dialect derselbe, die Leutegehören zu demselben

Kirchspiele, kommen oft zusammen und wir sehen, dass

die Krankheit hier fast ebenso stark vertreten ist, wie

in Tarwast selbst. Es dringt auf von Tarwast her die

Lepra stark nach dem Süden fort und mehren sich auch

dort die Fälle beständig.

Wie die Anknüpfung verwandtschaftlicher Beziehungen

durch die Ehe die Ausbreitung der Lepra fördern kann,

zeigt ein Fall aus Holstfershof deutlich der auch zugleich

einen Weg, wie die Lepra nach Holstfershof gekommen

angiebt.

Vor jetzt 37 oder 38 Jahren wurde aus dem Holst

fershofschen Pulleritsa Gesinde eine Tochter des Wirthes,

Mari Pullerits, nach Tarwast, Pendre Gesinde, verhei

rathet, wo die Mutter ihres Mannes leprös war. Sie

unterhielt rege Beziehungen mit dem elterlichen Hause

und ihre jüngere Schwester Anna besuchte sie oft und

hielt sich bei ihr auf. Dieselbe wurde bald nach dem

Nachbargesinde in Holtsfershof Looritse verheirathet. Ihr

Bruder wurde Wirth im Pulleritsa Gesinde.

Es erkrankten nun an der Lepra von den 6 Kindern

der Mari, geb. Pullerits, 3, ein Sohn und zwei Töchter,

während sie selbst und ihr Mann gesund blieben. Es

erkrankte aber auch ihre Schwester, die nach Looritse

verheirathet war. Da sie nicht wussten um welche

Krankheit es sich handelte, wenngleich das Aussehen

sehr eigenthümlich gewesen sei, so wurde zwischen den

einzelnen Familien ein sehr reger Verkehr unterhalten.

Es war mittlerweile die Tochter des Looritse Gesindes

an Juhan Jögewest verheirathet worden, der aus Hum

melhof, aus einer bis dahin leprafreien Gegend und aus

einer leprafreien Familie ins Haus gekommen war. Es

hatte ferner ein Sohn des Pulleritsa Wirthes Hans Pul

lerits, der als Lahmer das Schneiderhandwerk erlernt

und in der ganzen Gegend gearbeitet hatte, oft auch

bei der Tante in L00ritse gearbeitet und sonst zum Be

such gewesen war, der zuletzt sich unweit des Looritse

Gesindes eine kleine Bude errichtet hatte mit Epp Poal

aus Aidenhof, ebenfalls Gegend und Familie bisher lepra

frei, Verheirathet. Im vorigen Jahre nun war der Schwie

gersohn von Looritse angeblich schon seit 5–6 Jahren
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Ieprös obgleich seine Frau gesund war. Es war leprös

geworden der Hans Pullerits und ferner auch sein Weib

Epp Pullerits. Obda noch fernere Infectionen durch diese

gefährliche Ehe veranlasst worden habe ich nicht er

fahren können.

Zur Illustration wie die Lepra durch weitere Strecken

von einer Familie ausgebreitet werden kann, diene fol

gender Fall, wo auch wieder durch Heirath die Lepra

in eine Familie gekommen ist

Pat. Jaan Thomson erschien in diesem Frühjahr im

Leprosorium Muhli und bat um Aufnahme. Er stammte

Seinen Papieren nach aus Testama. Bei der Anamnesen

aufnahme ergiebt sich aber folgendes: Pat. gehörte ur

Sprünglich zur Stadt Fellin, ist aber geboren in Tignitz.

Vor ca. 25 Jahren zog er aus Tignitz nachTestama als

Arrendator. Dorthin zog ihm bald sein Bruder, der

eine Liisa Wall geheirathet hatte, in deren Familie

Leprafälle gewesen waren, nach.

Die Brüder wohnten in einem Hause, wenn auch in

verschiedenen Zimmern. Hier erkrankte die Frau des

Bruders an Lepra, welche Krankheit aber nicht richtig

erkannt wurde. Nach einigen Jahren zog der Bruder

mit seiner leprösen Frau in eine andere Gegend. 2 sei

ner Kinder sind leprös geworden und sind jetzt ebenso

wie die Mutter an der Krankheit gestorben.

Jetzt nachträglich erkrankte oben genannter Jaan

Thomson gleichfalls an der Lepra und ob die Krankheit

allein auf ihn übergegangen bleibt erst abzuwarten.

Dass in einigen Gegenden bestimmte Eigenschaften

oder Gewohnheiten der Bevölkerung die schnelle Aus

breitung der Krankheit ausserordentlich begünstigen,

scheint festzustehen.

Vielleicht steht in Tarwast die grosse Zahl der Le

prösen im Zusammenhange mit der sprichwörtlichen Un

reinigkeit der Wohnungen in jener Gegend, trotzdem die

Gegend eine relativ recht wohlhabende ist.

Im Hallist'schen ist es früher gebräuchlich gewesen, ob

auch jetzt noch, weiss ich nicht mehr, dass die Wirthe

den Arbeitern die Kleidung zu liefern hatten und ging

ein Arbeiter fort und kam ein neuer an seine Stelle,

so bekam er die Kleidungsstücke, die sein Vorgänger ab

gelegt. Dass hierdurch die Krankheit leichter verbreitet

wurde, ist wohl klar.

Fassen wir die Erörterungen kurz zusammen, sosehen

wir dass die schnelle Ausbreitung der Lepra besonders

in den beiden letzten Jahrzehnten als eine Folge der

hier stattgehabten wirthschaftlichen Veränderungen des

Lebens des Landvolkes anzusehen ist, dass die Krankheit

durch die Kranken sehr weit über das ganze Land aus

gebreitet wurde und, dassbeiUnkenntniss der Krankheit

und der Familienverhältnisse des Kranken die nähere

Umgebung sich nicht vor einer Ansteckung zu hüten

WU1SSte.

Dass die Lepra trotz der langen Incubationszeit sich

doch relaliv in kurzer Zeit über eine grosse Anzahl von

Personen ausdehnen kann, beweist uns deutlich der

Fall von den Sandwichsinseln.

Sind die obigen Ausführungen richtig, so müsste man

nach denselben zur Prophylaxe gegen die Lepra folgende

Massregeln ergreifen:

1) Möglichst genaue Bekanntmachung der Landesein

wohner mit der Krankheit, sowohl ihrer Symptomatologie

als auch ihren infectiösen Eigenschaften, durch die Tages

presse und durch eigene kleine Brochüren.

2) Oeffentliches Namhaftmachen der an Lepra Erkrank

ten, so dass Jedermann in der näheren Umgebung es

weiss, wenn er mit einem Leprösen zu thun hat.

3) Genaue Listen über alle irgendwie zur Kenntniss

der Aerzte oder anderer Personen gelangten Leprösen

und Controlle über ihre Lebensweise. Bei Wohnungs

änderung sofortige Mittheilung an die Behörde des neuen

Wohnortes.

Diese Massregeln sind vielleicht etwas zu grausam,

aber es ist gegen die Lepra mit schwachen Mitteln nichts

auszurichten. Unbemittelte würden auf diese Weise wohl

bald zum Eintritt in Leprosorien gezwungen werden,

während auch bei Bemittelten dafür gesorgt würde,

dass sie nicht zu weiteren Infectionen Veranlassung ge

ben könnten. Man käme auf diese Weise vielleicht so

gar über die gefürchteten Zwangsmassregeln zur Isolierung

hinüber.

Bücheranzeigen und Besprechungen.
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Dieses im Allgemeinen für den Anfänger und weniger Ge

übten bestimmte, praktisch und sachmässigzusammengestellte

Handbuch enthält in systematischer Entwickelung die üblichen

und gebräuchlichen klinischen Untersuchungsmethoden des

Harns in ausführlicher Beschreibung und mit Erklärung der

Reactionen.– Durch letzteren Umstand gewinnt es besonders

an Werth. Die Abbildungen illustrieren in genügender Weise

die anzuwendenden Apparate und die mikroscopischen Bilder.

Leider fehlt bei dem sonst durchaus empfehlenswerthen Buch

ein alphabetischer Index des Stoffes. K−r.

F. Ganghofner: Die Serumbehandlung der Diphthe

Tle. (Jena, G. Fischer. 1897. Preis 2 Mark.

Diese Abhandlung bildet das I Heft des ISupplementbandes

des Penzoldt-Stintzing'schen Handbuches der speciel

len Therapie innerer Krankheiten. Sie enthält auf 75 Seiten

in klarer und kurzer Darstellung alles was über die moderne

Serumtherapie der Diphtherie bekannt und veröffentlicht ist.

Die Natur und die Wirkungsweise des Serums, die Resul

tate der statistischen Ermittelungen, klinische Beobachtungen,

Nebenwirkungen des Serums, prophylactische Impfung, Ge

winnung des Serums, Technik und Dosierung der Injectionen,

kurz alles bringt diese literarische Zusammenstellung der

Beobachtungen anderer Autoren und des Verfassers. – Letz

terer ist dabei ein eifriger Anhänger dieser neuen Behand

lungsmethode und tritt für sie in vollem Masse ein. Er hält

das nach der Behring'schen Methode hergestellte Diphthe

rieantitoxin für das beste der bisher gegen die Diphtherie

verwendeten Heilmittel. Verf. selbst hat 500 Fälle von Diph

therie der Serumtherapie unterzogen. Von diesen genasen

426 und starben 74. Mortalität also 14,8 Proc. Die Vorjahre

(ohne Serumbehandlung) hatten die zwar stets abfallenden,

aber enormen Sterblichkeitsziffern von 60, 54, 51, 48, 49, 45,

43 Procent ergeben. Manche Einwände anderer Autoren gegen

das Serum weist Verf. kritisch zurück und will nichts von

event. schädlichen Nebenwirkungen wissen. – Das Auftreten

von Exanthemen post inj. wird meist um den 10. Tag herum

beobachtet. – Eine frühzeitige Serumanwendung am 1., 2.

meist noch am 3. Tage der Erkrankung gewährleistet fast

sicheren Erfolg.–Verf. verwendetgemöhnlich 600–1000A. E.

und wiederholt sie event. 1–2 Mal. Was die Frage der Lokal

behandlung neben den Seruminjectionen betrifft, so spricht

sich Verf. darüber folgendermassen aus: «In frischen nicht

vorgeschrittenen Fällen von Rachendiphtherie reichtdieSerum

behandlung aus, um eine rasche Abheilung sicher herbeizu

führen; in solchen Fällen erscheint eine Localbehandlung nicht

nothwendig. In ernsteren und einigermassen grössere Aus- .

breitung darbietenden Fällen ist nebenbei die Einleitung einer

Localbehandlung in Form von ausgiebigen Irrigationen der

Mundrachenhöhle mit indifferenten oder schwach desinficiren

den Flüssigkeiten indicirt. Eine energischere Localbehandlung

könnte allenfalls in Frage kommen bei Mischinfectionen schwe

rer Natur». Kall meyer.

Max Neuburger: Die historische Entwickelung der

experimentellen Gehirn- und Rückenmarksphysio

logie. Vor Flourens. Stuttgart. Verlag von J. Enke.

1897. 361 pag. Preis 10 Mark.

Die auf Quellenstudien beruhende Schrift bringt in drei

Abschnitten die Geschichte der älteren Experimentalphysio

logie des Centralnervensystems. Die erste Epoche reicht von

Thomas Willis bis Haller, die zweite umfasst das Zeitalter

Hallers, die dritte erstreckt sich vom Tode Hallers bis zu

Magendie und Flourens.

Erscheint der wissenschaftliche Erwerb des geschilderten

Zeitraumes gegenüber unseren heutigen Kenntnissen auch

äusserst dürftig und unsicher, so wurzeln diese doch ganz in
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jenem. Es gewährt daher eineu besonderen Reiz, an der

Hand des geistvoll geschriebenen Buches den Entwicklungs

gang der modernen Errungenschaften zu verfolgen.
Michel son.

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.

– Dr. Kraindel: Balsamierung der Leichen durch 5 pCt.

Formalinlösung. -

Die antiseptischen und conservirenden Eigenschaften des

Formalins sind seit längerer Zeit bekannt. Unter Leitung

von Prof. P. Lesshaft versuchte Verf. im hiesigen Biolo

gischen Laboratorium das neue Mittel, welches dabei das Aus

sehen der Gewebe gar nicht verändert, auch zur Balsamierung

der Leichen zu verwenden; wegen desbilligen Preises des For

malins könnte die Balsamierung dann auch den weniger wohl

habenden Klassen der Gesellschaft zugänglich gemacht wer

den. Am besten geeignet dazu erwies sich eine 596 Lösung.

Verf. injicirte damit durch die grossen Gefässe mittelst einer

besonderen dazu geeigneten Spritze anfangs nur einzelne

Körpertheile und darauf auch ganze Kinderleichen. Die Re

sultate waren überall gleich gut; diebalsamierten Körpertheile,

sowie die Kinderleichen behielten 50Tage lang, anfangs bei

12–15°C, ihre normale Farbe, ohne dabei ingend welche

zeichen der Fäulniss wahrnehmen zu lassen. Das dazu er

forderliche Quantum der 5 pCt. Formalinlösung ist 's-/

Gewicht der Leiche. (Separatabdruck aus den Berichten des

St.-Petersburger Biologischen Laboratoriums», Bd. II, Liefe

rung I) - S.

– Casoli lobt das Airol bei varicösen Geschwüren mit

chronischem Eczem. In Fällen, wo Jodoform wegen seiner

reizenden Wirkung nicht angewendet werden konnte und wo

die anderen Ersatzmittel erfolglos geblieben sind, rief das

Airol eine rasche Granulationsbildung hervor, ohne irgend

welche Reizung der Haut zu erzeugen und brachte die Fälle

in kurzer Zeit zur vollständigen Heilung. Casoli rühmt die

hervorragende keratoplastische Wirkung des Airols und hält

dasselbe für das geeignetste Mittel bei torpiden, atonischen

Geschwüren. Mit #" wendet C. das Airol bei hartnäckigen

Fällen von Scrophuloderma an, woselbst nicht nur die Hei

lung der Geschwüre rasch erfolgt, sondern auch die benach

barten Gewebe vor Infection geschützt werden, und somit der

Process beschränkt wird. Mit ausgezeichnetem Erfolge ver

wendete Casoli des Mittel bei Ulcera mollia.

(Therapie der Gegenwart. N 6).

XII. internationaler medicinischer Congress.

Section für Dermatologie.

Dank der“ Organisation seitens des Sections

vorstandes, Prof. Pospelow, verliefdieArbeitin der Section

in erfreulichster Weise und nahm wohl. Jeder der Theilnehmer

viel angenehme Erinnerungen und mannigfache Bereicherung

seiner Kenntnisse mit in die Heimath, trotz der nichtgeringen

Hindernisse, mit denen die Sectionsglieder zu kämpfen hatten.

Wir meinen nämlich die grosse Entfernung der neuen der

matologischen Klinik (auf dem Dewitschje-Felde) vom Cen

trum der Stadt, zu deren Bewältigung bei der sengenden

Hitze, dem argen Staube und dem schlechten Pflaster viel

Liebe zur Wissenschaft gehörte, ebenso wie man nur im

wahren Sinne des Wortes, im Schweisse seines Angesichtes,

den Mittheilungen der Vortragenden, in dem sonst schönen

geräumigen Auditorium folgen konnte, welches jedoch nicht

aufTropenhitze eingerichtet ist. Und trotz aller dieser äus

serenSchwierigkeitenversammelte sich täglich eine ansehnliche

Zahl von Collegen, ja sogar von vielen anderen Sectionen

strömten Collegen in die dermatologische Klinik hinaus, um

sich die höchst interessante Ausstellung von Wachsmodellen

(Moulages) und Fhotographien verschiedener Hautaffectionen

anzusehen, die nicht nur für den Dermatologen, sondern auch

für jeden Arzt von grossem Interesse war. Wir werden wohl

von Allen, welche die Mühe nicht gescheut haben, die Be

stätigung erhalten, wenn wir die dermatologische Section

als eine der gelungensten des ganzen XII. internationalen

medicinischen Congresses bezeichnen.

I. Sitzung am 8./20. August von 9–3/2 Uhr.

(Von 12–1 wurde eine Pause gemacht und da man nicht

Zeit hatte wegzufahren, so benutzte man eifrig den liebens

würdigst in dem ersten Stock der Klinik servierten Tisch mit

Butterbrödten, Thee, Kaffee und Bier).

Zur festgesetzten Zeit füllte sich das grosse Auditorium

dicht gedrängt mit jungen und alten Collegen, darunter eine

Reihe Berühmtheiten, aus den verschiedensten Ländern, von

denen zu nennen wären, vor Allem Kaposi und Lassar,

dann Schwimmer (Budapest),Unna (Hamburg), sowie die

Collegen Hallopeau, Gaucher, Barthelemy u.Jul

lien, ferner De Amic is (Neapel), Campana(Rom),Saf.

fiantini(Mailand), Rosenthal und Behrend (Berlin),

Crocker (London), Zeissl, Grünfel d (Wien), Wolff

(Strassburg), Van Hoorn (Amsterdam), Roca (Spanien),

Zambaco Pascha (Constantinopel). Von Vertretern Russ

lands wären zu erwähnen, Proff.Tarn ovski, Ga Y, Per

tersen, sowie Docent Lanz, Dr. Waltrac zevski, Do
cent Nikolski und Docent Lindström (Kiew).

Der erste Sitzungstag brachte eigentlich nur Begrüssungs

reden,jedoch in einer neuen Form, denn jeder Redner gab

'' auch einen Ueberblick über eine wissenschaftliche

Frage. So berichtete Prof. Tarnovski über die Ver

breitung der Syphilis in Russland, aufGrund der

von Dr.Greben sich tschikow ausgeführten Karten (nach

den Daten des Medicinal-Departements). Prof. Gay gab einen

Ueberblick über die Entwicklung der Dermato

Syphilographie in Russland.

Prof. Hall opeau sprach über Bedeutung der To

xin e in der Dermatologie und wies darauf hin, dass

sie wohl alsUrsacheeiner Reihevon Hautleiden anzusehenseien.

Prof. Gaucher überbrachte in einer glänzenden,schwung

vollen Rede die Grüsse der Pariser med. Facultät und der

französischen Dermatologen und redete dann über die Aetio

logie der Hautkrankheiten, wobei er besonders betonte, dass

man beim speciellen Studium derselben stetsin gleicher Weise

auf den Zustand der übrigen Körperorgane achten müsse, nur

dann könne man mit Erfolg den Patienten helfen.

Dr. Unna verglich in geistvoller Rede die Reden dieser

Sitzung als der russischen Sitte der «Sakusska» entsprechend

und sprach dann über die Wichtigkeit der mikroscopischen

Untersuchungen für die Diagnose der Hautkrankheiten. Nach

dem noch Van Hoorn den Gruss Niederländischer Collegen

überbracht schloss Prof. Pospelow die Sitzung mit der Ein

ladung zu einem opulenten Frühstückin demselben Auditorium,

in welchem man eben die wissenschaftlicheSakusska eingenom

men. Zahlreiche Reden würzten das Mahl zu dem auch die

dermatologischen Damen eingelauen waren und wiederholt

wurde der unermüdlichen wie erfolgreichen Arbeit Pospe

low's gedacht, sowie der collegialen Einmüthigkeit der Der

matologen, trotz ihrer mannigfach völlig entgegengesetzten

Anschauungen in einzelnen wissenschaftlichen Fragen.

II. Sitzung den 9./21. August.

1) Prof. Kap osi, über Miliartuberculose der

Haut und der angrenzenden Sc h leimhäute.

In vollendeter Rede wies K. darauf hin, wie schon 1877von

H. Chiari das Bestehen von Tuberkeln in der Haut dar

gethan worden, worauf eine Reihe von Fällen von Haut-und

Schleimhaut-Tuberculose publicirt worden. Neuerdingsnament

lich auf dem Londoner Dermatologen-Congress sei Mancher

sogar schon zu weit gegangen, in der Zuzählung verschiede

ner Processe zur Hauttuberculose. Verhältnissmässig selten

kommt die miliare Form zur Beobachtung, doch hat K. eine

ganze Reihe davon gesehen, wobei er zur Ueberzeugung ge

kommen, dass die Prognose eine verhältnissmässig nicht un

günstige ist.

In der Discussion macht Prof. Petersen darauf

aufmerksam, dass er in einigen Fällen die Hauttuberculose

von Narben ausgehen sah, welche nach Ausräumung tuber

culöser Knochen hinterblieben.

Prof.Schwimmer theilt eine Reihe von Fällen von

Hauttuberculose mit, die er durch guteZeichnungen illustrirt,

desgleichen Dr.Sack (Heidelberg), welcher hübsche Wachs

modelle eines Falles von Tuberculosis verrucosa cutis vorwies,

2) Prof. Barthelemy demonstriert vorzügliche zum Theil

colorierte Photographien aus der Fournier'schen Klinik

Namentlich interessierte ein Fall von Chinin-Erythem,welches

ganz an universelle Roseala erinnerte.

3) Barthelemy: Anomalien der Syphiliser

scheinung ein. Als constantestes Symptom bei Entwick

lung der Allgemeinerscheinungen der frischen Syphiliswurde

bisher die Polyadenitis angesehen. Nun theilt B. einen Fall

mit, wo trotz deutlicher Sclerosis lab. maj. sin und sonstiger

Hauteruptionen keine Spur von Drüsenvergrösserung nach

zuweisen. (Derartige Fälle hat wohl jeder vielbeschäftigte
Syphilidolog beobachtet, immerhin ist es ganz passend darauf

hinzuweisen, denn z. B. vor einigen Jahren erlebte Ref, dass

ihm von einem Offizier, bei dem soeben eine deutliche Sclerose

Constatirt worden, die Antwort zu Theil wurde, dies könne

keine Syphilis sein, weil keine Drüse geschwellt sei).

III. Sitzung den 10.22. August. -

1) Privatdocent Nikolski (Kiew) hielt einen Nachrufmit

Darlegung der wissenschaftlichen Verdienste des so früh ver“

storbenen Prof. M. Stukowenkow,

2) Privatdocent Lindström (Kiew) sprach über den

Einfluss des Hg aufdas Blut der Syphilitiker

beiAnwendung von intravenösen njectionen

und bestätigt die Beobachtungen von Justus. -

3) Prof.Wolff: Soll man die Syphilis mit. In
jectionen löslicher oder unlösifcher Hg-Salze
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be handeln? W. spricht sich auf Grund seiner Erfahrun

gen mehr für die löslichen Präparate aus.

Discussion.

Prof. Gau ch er redet noch der innerlichen Verabreichung

von Hg das Wort, erkennt aber andererseits die Gleich

werthigkeit von Einreibungen und Injectionen an, wobeiauch

er den löslichen Hg-Salzen den Vorzug ertheilt. Wenn man

aber schon genöthigt ist, zu unlöslichen Präparaten zu grei

fen, so hält er von denselben das «Oleum cinereum» für

das beste.

Docent O. Rosenthal vertheidigt die Behandlung mit

unlöslichen Hg-Präparaten, namentlich Hydrarg. Salicylicum.

Wenn man nur genau die Indicationen und Contraindicationen

beachtet und die nöthigen Vorsichtsmassregeln beobachtet,

gute Nadeln wählt und die Einspritzung nicht dem Dienst

personal überlässt, kommt man mit der Methode zu sehr

guten Erfolgen, ohne üble Nebenwirkungen.

Prof. Jullien spricht sich ebenfalls für die unlöslichen

' aus, namentlich für Calomel, dabei habe er nie

schlimme Zufälle erlebt. Um das Schicksal der injicirten un

löslichen Hig-Salze zu verfolgen, hat J. in ingeniöser Weise die

Pat.gleich nach der Injection mit Röntgen

strahl e n photographirt. Man sieht dann das unlös

liche Salz als dunkele Flecken intermusculär liegen, wieder

holt man die Aufnahme nach einigen Tagen,so ist der dunkele

Fleck verschwunden, also das Salz gelöst.

Prof.Schwimmer tritt ebenfalls für Injectionen unlös

licher Salze ein; Prof. Campana will nicht so sehr die eine

wie die andere Methode betont wissen, als mehr den All

gemeinzustand des Pat. und die hygienischen Bedingungen

unter welchen eine Hg-Cur überhaupt vorzunehmen ist. Nach

dem noch mehrere Collegen gesprochen resumiert Prof. Peter

s e n als Vorsitzender die Discussion dahin, dass Jeder die

von ihm geübte Methode rühmtundgute Resultate damit erzielt

hat. Dieses seija auch ganz begreiflich,denn wie viele Wege

nach Rom führen, so erreicht man auch durch verschiedene

Arten der Hg-Behandlung schliesslich Heilung der Syphilis,

die Hauptsache ist und bleibt aber doch, dass man stets ein

gedenk sei, dass man nicht die Syphilis, sondern den Syphili

tiker behandeln soll und dass man dabei stets individua
lisi ren müsse.

4) Prof.Tarnovski: Die Behandlung derSyphi

lis mit dem Serum von mercurialisierten Thie

ren. Die Arbeit ist gemeinsam mit seinem Assistenten Dr.

Jakowlew gemacht und bietet nur negative Resultate.

5) Dr. Watraczevski (Warschau): Wann soll man

die Hg-Behandlung beginnen, wie lange sie

fortsetzen und wann wie der holen? W. wendet

sich gegen die Four nie r'sche Methode der schablonenhaften

Verordnung von Hg die in gewissen Perioden wiederholt wird,

wenn auch keine Erscheinungen vorhanden sind, die erste

Allgemeinkar ist erst zu beginnen, wenn das Exanthem auf

getreten.

Discussion.

Prof.Jullien und Prof.Schwimmer treten energisch
für eine Frühkur ein, d. h. sobald die Sclerose zweifellos

diagnosticiert worden, ohne das Exanthem abzuwarten.

Prof. Barthelemy schliesst sich dieserAnsichtan,unter

nimmt darauf aber die Wertheidigung der Methode seines

Lehrers Fournier, die gegenwärtig in folgendem System

oder richtiger Schema gipfelt:

Das 1. Jahr – 8 Monate Hg-Behandlung

» 2. » – X) P h

» 3. » –3 H 9

Darauf ein Jahr lang Pause und dann 3 Jahre lang

in jedem Jahr 2 Monate Hg. Von Präparaten giebt B. dem

Oleum cinereum den Vorzug, das gerade für die chronische

Behandlung geeignet sei.

Prof. Caspary (Königsberg), (der leider verhindert war

nach Moskau zu kommen, hatte in dieser Frage ein Re

ferat seiner Ansicht eingesandt, welcheswir hier nichtwieder

geben, da es gedruckt vertheilt worden ist, gleich allen recht

g eingesandten Schlussfolgerungen, die jedem Mitgliede

der Section in einem Couvert überreicht wurden) spricht sich

im Allgemeinen gegen die Frühbehandlung aus, doch lässt er

sie für schwere Fälle gelten, während er entschieden die

Four nie r'sche intermittierende, schablonenhafte Behand

lungsart verwerfen muss, da sie doch nicht vor Recidiven

schützt, andererseits aber die lange fortgesetzte Zufuhr von

Hg für den Organismus nicht irrelevant ist.

' Pet ersein verwies auf die Verhandlungen der deut

schen dermatologischen Gesellschaft in Graz, wo diesesThema

ausgiebig besprochen worden und wo auch er sich entschieden

gegen die Fourni e r'sche Schablone ausgesprochen.

IV. Sitzung, den 11./23. August.

1) Dem onstration e n aus der Klinik, von

Prof. Pospel ow,

a) Ein Fall von Pityriasis pillar is rubra: Bei

dieser Gelegenheit wies Prof. Kaposi wiederum noch ein

Mal darauf hin (wie schon 1889 in Paris), dass die Pityriasis

rubra pilaris der französischen Collegen identisch ist,
"en Lic h e n ruber acumina tus der Wiener

CIlU16.

b) Ein Fall zur Diagnose.Affection der Unterlippe. Während

"i sie für Syphilis hielten, sprachen die Meisten sich für

die Diagnose: Haut- und Sc h leim haut- T. ubercu

lose aus, eventuell durch Entzündungserreger complicirt

(in letzter Zeit).

c) Ein höchst interessanter Fall von multipeln Ha u tfi

bromen, in Folge dessen die eine Nates bis zu den Knie

kehlen herabhing; Patientin ist eine Bäuerin des Gouv. Moskau.

d) Ein Fall von Sarcoma cutis idiopathicum in

ziemlich frühem Stadium.

2) Prof. Dr.Amicis(Neapel):UeberSarcomat osis

cutan e a. A. weist darauf hin, dass die Kenntnisse über die

Hautsarkome noch lange nicht vollständig geklärt sind. A.

will vor Allem 2 grosse Gruppen unterschieden wissen; 1)

Sarcomatosis cutan e a metastatica, wo der ur

sprüngliche Herd in irgend einem inneren Organ sitzt und

Sar comatosis cutan ea primitiva. Bezüglich

letzterer sind wiederum 3 verschiedene Formen zu trennen

und zwar

a) Sarcoma cutaneum non pigmentatum.

b)Sarcoma cutaneum melanoticum.

c) Sarcoma cutaneum multiplex pigmentatum anthaemorrha

g1Cum.

Die letztere Form, von Kaposi aufgestellt, verdient noch

eingehendere Forschung und es ist nach A. nicht unmöglich,

dass wir es hier nicht mit einem Sarcom, sondern mit einem

Granulom (dann also wohl infectiöser Natur)zu thun haben,

dafür spricht die Fähigkeit dieser Hautgeschwulst einer

regressiver Metamorphosezu unterliegen und das Hinterbleiben

igmentierter Flecken an Stellen wo die Geschwülste gesessen.

ieses erwähnt schon Kaposi in seinem Buch, spricht je

doch nicht von der infectiösen Natur.

3) Zur Pathogenese der Alopecia areata.

Dr. M. Man als sein (St. Petersburg) weist auf die ver

hältnissmässig grosse Seltenheit dieser Affection hin, nament

lich im Vergleich mit Frankreich (Sabourand) und Eng

land. M. schlägt vor die bisher übliche Bezeichnung:Alopecia

areata Celsi s. Jonstoni fallen zu lassen und durch die Be

nennungen: Al op e cia areat a ne uritica und A lo

pecia areata parasitaria zu ersetzen. Ueberhaupt

wäre es wünschenswerth dieses Thema auf dem nächsten in

ternationalen Congress zur allseitigen Besprechung aufzu

stellen. Zum Schluss führt er einige Krankengeschichten an,

die den Einfluss des Nervensystems auf die Alopecia deutlich

illustrieren. Ein Pat. bei dem M. in Petersburg ohne Erfolg

alle möglichen Medicamente angewandt, erhielt sein Haupt

haar ziemlich schnell und vollständig wieder, nachdem er in

seine Heimath zurückgekehrt.

Professor Lassar vertheidigt seinen Standpunktderpara

sitären Herkunft der meisten Fälle von Alopecia areata.

Dr. Crocker theilt eine interessante Statistik der von

ihm in London beobachteten Fälle mit.

4) ProfessorO. Petersen. Ueber die Initialsymp

tome der Lepra. Im Hinblick aufdie Wichtigkeit einer

möglichst frühzeitigen Diagnose der Lepra (sowohl bezüg

lich der Therapie als auf der Statistik) hat P.sich eingehend

mit dem Studium der Initialsymptome der Lepra beschäftigt

und zu diesem Zwecke auch in die officiellen statistischen

Karten über die Leprösen eine entsprechende Frage hin

eingesetzt. Gegenwärtig sind bereits 1200 Meldekarten im

Medicinaldepartement eingelaufen, wobei in 475 Fällen von

Lepra nodosa die Frage, über die Art und den Körpertheil

wo die ersten Symptome aufgetreten, eine Antwort gefunden;

daraus ergiebt sich, dass als erste Erscheinun bei 64% sich

rothe Flecken (Erythem) namentlich auf dem Gesicht zeigten,

in 24% dagegen die Hautaffection mit Knoten begann.

Nimmt man jedoch nur diejenigen Fälle, wo die Lepra vor

nicht mehr als 2–3 Jahren zur Entwicklung gekommen (159

Fälle), folglich die Pat. sich leichter der ersten Erscheinungen

erinnern können, so findet man, dass bei 74% als erstes Allge

meinsymptom rote Flecken auftreten. –Sowohl die Flecken

(Erytheme) wie Knoten sind aber nur Symptome, die bereits

auf eine allgemeine Infection des Körpers hinweisen, sie sind

also für gewöhnlich nicht die Invasionspforten der Infection.

An welchen Körperstellen die Leprabacillen eindringen, dar

über weiss man noch wenig, doch glaubt P. auf Grund eini

ger Angaben von Münch, eigner Beobachtung und8 Fällen

der Departements-Statistik die Nasenschleimhaut als diejenige

Stelle ansehen zu müssen, wo durch Kratzen die Leprabacillen

eingeimpft werden können. Daher empfiehlt P. ganz beson

ders in allen Fällen beginnender Lepra die

Sc h leim häute ein er besonders eingehen die in

Untersuchung zu unterziehen, vielleicht wird sich

dann das Material häufen.
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In der Discussion, spricht sich Camp on a ebenfalls

dahin aus, dass die Erytheme bereits Symptome der Allge

meininfection sind und betont gleichfalls die Wichtigkeit der

Frühdiagnose der Lepra.

(Schluss folgt).

Pet ers ein.

Auszug aus den Protokollen

des Vereins der Aerzte Nord-Kurlands.

Sitzung am 11. Februar 1896.

(Tals en.)

Herr Meyer (Popen) hält seinen angekündigten Vortrag:

«Ueb er die Lage des Aerztestandes mit beson

derer Rücksicht auf die Aerztekammern in

I) ein tschland». (publicirt in der St. Petersburger med

Wochenschrift Nr. 48, 1896)

Herr Sadikoff(Talsen) referiert über einen Vortrag: «Zur

Serum-Therapie der Lepra», den Dr. de Luca auf dem II.

Congress der italienischen Gesellschaft für Dermatologie und

Syphilographie gehalten. Die Versuche mit dem Serum eines

Leprösen, bei welchem seit einem Jahre keine neuen Eruptio

nen aufgetreten waren und gutes Allgemeinbefinden bestand,

scheiterten vollständig.

Sitzungen am 29. u. 30. Juni 1896.

(Goldingen.)

Vortrag des Herrn Herzberg Goldingen: «Die Er

gebnisse der Untersuchung ein Ram on y Cay a l's

auf dem Gebiet e der feineren Structur des

Cent r a l nervensystem s».

Nach einem kurzen Ueberblick über die entwickelungsge

schichtliche Entstehungder Ganglienzelle, ihres Axencylinders

nnd ihrer Protoplasmafortsätze erwähnte Referent, dass durch

die Untersuchungen Ram on y Caya l's die Selbstständig

keit der Ganglienzelle im Centralnervensystem, welche mit

ihren Fortsätzen, dem Axencylinderfortsatz oder Neurit und

den Protoplasmafortsätzen oder Dendriten keinerlei directe

Verbindungen mit anderen Fortsätzen einer Ganglien- oder

Neurogliazelle eingeht, demonstriert worden ist, so dass wir

seit diesen grundlegenden Untersuchungen zu der neuen Vor

stellung gelangen, dass unser Centralnervensystem aus lauter

selbstständigen Organismen, aus Individuen gewissermassen,

aufgebaut ist. Diesen selbstständigen Complex, den die Gang

lienzelle mit ihren Neuriten und ihren Dendriten repräsentire,

hat Wald eyer Neuron genannt. Wir hätten uns somit

jetzt, wo kein continuierlicher Zusammenhang der Ganglien

zellen existiere, die Wirkung derselben auf einander resp. die

Erregungsleitung durch Contact, etwa wie das Ueberspringen

eines electrischen Funkens zu denken. Ein Willensimpuls, der

etwa zur Bewegung einer Extremität führen soll, nimmt seinen

Weg von einer Ganglienzelle der Grosshirnrinde durch den

Axencylinder und dessen Aufsplitterung, das sog. Endbäum

chen und müsste von hier auf die Dendriten einer Ganglien

zelle im Vorderhorn des Rückenmarks überspringen und durch

den Axencylinder dieser Ganglienzelle zum Muskel geleitet

werden.

Ebenso zeigte Referent an der Hand von Zeichnungen wie

man sich nach der Neuronenlehre einen sensiblen und Reflex

vorgang zu denken habe, wobei er erwähnte, dass man bi- etc.

multineurone Leitungen unterscheide.

Unseren klinischen Vorstellungen kommt die Neuroneulehre

insofern entgegen, als sie uns z. B.ein grösseres Verständniss

für die klinisch bekannte Thatsache der Degeneration ge

währt. Wenn ein continuirlicher Zusammenhang zwischen

Ganglienzellen existierte, so wäre eigentlich eine Abgrenzung

des Degenerationsgebietes nach demUntergangeinerGanglien

zelle nicht gegeben,während uns die Lehrevon der Einheit und

Selbstständigkeit der Ganglienzelle mit ihren Fortsätzen a

priori sagt, dass die Degeneration das geschädigte Neuron

nicht wird überschreiten können. Bei cerebralen Lähmungen

werden wir demnach keine Muskelatrophien sehen, weil die

Muskulatur sich nicht im Gebiet des untergegangenen Neu

rons befindet, weil dies Neuron, d. h. Ganglienzeile der Gross

hirnrinde mit ihrem Axelcylinder und dessen Aufsplitterung,

dies Individuum schon sein Ende im Rückenmark erreicht.

Anders ist es bei Erkrankungen der Vorderhornzellen (Polyo

myelitis, amyotroph. Lateralsclerose desVorderhorns); hier be

steht das Neuron aus der Ganglienzelle, dem Nerv und dessen

Aufsplitterung, die in die Muskelfibrillen eindringt, hier de

monstriert sich der Untergang des Neurons unserem Auge als

Muskelatrophie.– Zugleich mit der Erkenntniss, dass unser

Centralorgan aus Neuronen aufgebaut ist, gewann auch die

Thatsache, dass der Zellkörper im Neuron die Hauptfunction

erfüllt und dass die Existenz der Nervenfasernvon der Gang

lienzelle abhängig sei, mehr an Geltung. Bei einer Erkran

kung der Nervenfasern in ihrer ganzen Ausdehnung liegt

demnach die primäre Ursache in der Zelle. An Stelle der seit

Charcot üblichen Eintheilung der Rückenmarkskrankheiten

nach Fasersystemen müsste eine solche nach Neuronen treten.

Die Tabes z. B. dürfte nicht als eine Degenerationder Hunter

stränge definiert werden, sondern als eine Erkrankung des

sensiblen Neurons resp. der Spinalganglienzelle, als dessen

integrierenden Theils (Leyden – Marie).

Nach kurzer Erwähnung der Färbemethode, der die Ana

tomie diese wesentlichen Fortschritte verdanke, demonstrirte

Referent zum Schluss an der Hand einer Zeichnung, wie nach

den Untersuchungen Ram on y Ca ya l's der lange gesuchte

Zusammenhang der Retinaelemente zu denken sei, indem in

senkrechter Richtung durch die Retinaschicht 3 Neurone, das

Sehzellenneuron, die Bipolaren und die Gangliegenzellen zu

unterscheiden seien.

Refernt entschuldigt sich, dass er aus äusseren Gründen

verhindert gewesen mikroscopische Präparate zu demonstrieren,

verspricht aber dies in der nächsten Sitzung nachholen zu

wollen. (Autoreferat)

Vortrag des Herrn Israelson (Sassmacken): «ZurCa

suistik der Reise ction desGang lion Gasseribei

Trigeminusneuralgie».

Nachdem Vortragender auf die Behandlungsmethoden bei

dieser Affection eingegangen, demonstriert er eine Patientin,

die er im October 1894 Herrn Prof. Koch-Dorpat behufsVor

nahme der Resection des Ganglion Gasseri überwiesen hatte.

Prof. Koch resecirte am 22. Nov. den 2. und 3. Ast desQuin

' an der Schädelbasis. Glatte Heilung. Vorzüglicher Er

Olg.

In Folge späteraufgetretener unerträglicherSchmerzen beson

ders im Gebiete des 1. Astes machte dann Prof. Koch einJahr

später die Resection des Ganglion Gasseri nach der Methode

Prof. Krauses-Altona. Heilung per primam. Seitdem ist

Patientin dauernd völlig schmerzfrei.

Vortragender demonstrirt der Versammlung die Ausfallser

scheinungen, welche '', 8 Monate post operat. vor

liegen. Es werden hierbei die Veränderungen der Schmerz

empfindung, des Orts- und Localisationssinnes, der Thränen

serection, der Geschmacks-undGeruchsempfindungund schliess

lich die Störungen aufdem motorischen Gebiete berücksichtigt,

Herr Kupffer (Goldingen) demonstriert ein Röntgen

photogramm. Der Fall betrifft einen zur Uebung einber

rufenen Reservisten, der durch das Photogramm der Commis

sion den Beweis dafür erbrachte, dass eine vor mehreren Jahren

zwischen Fibula und Achilles-Sehne eingedrungene Kugel bis

dato nicht entfernt worden war. Die 5" ergab kein

Resultat, während auf dem Photogramm die Kugel, welche

mit der kleineren Hälfte aus der hinteren Fläche der unteren

Tibiaepiphyse hervorragt, überaus deutlich sichtbar ist.

Die Herren Kupffer und Herzberg demonstrieren ei

11EIN Fall von Paralysis agitans.

S. Fritsch ul. 51 a. n., Jude, Vater mehrerer gesunder

Kinder. Der Vater starb 34 a. n. an Lungenschwindsucht,

die Mutter soll an derselben Krankheit wie Patient gelitten

haben. Sie starb im 72. Lebensjahre. In den letzten Jahren

vor ihrem Tode hatte das Zittern nachgelassen. Patient war

bis zur Erkrankung Bündelkrämer und lebtestets inärmlichen

Verhältnissen. Bis vor 3 Jahren, wo die Krankheit begann,

war er stets gesund. Das Leiden begann, ohne dass ein Grund

dafür angegeben werden könnte, mit Zittern der linken Hand

einige Monate später waren die rechte Hand, bald darauf die

unteren Extremitäten afficirt. – Status praesens: Patient

ist von mittlerer, schwächlicher Statur, sieht zusammengefallen

aus. Appetit und Stuhlgang gut, Blasenfunction normal. Zu

weilen Magenschmerz, der 8' vor der Erkrankung sehr

stark war. Heftig zitternde Bewegungen des Kopfes und der

Extremitäten. Die Zitterbewegungen können durch Willens

einfluss nicht nur nicht abgeschwächt werden, sondern stel

gern sich bei derartigen Bemühungen, wohl in Folge der ps“

chischen Erregung, hören jedoch im Schlafen auf. Die Ex

cursionen werden zeitweise so gross, dass der Stuhl, aufdem

Patient sitzt, oder das Bett, auf dem er liegt, in Mitschwin

gungen gerathen. Er kann sich weder selbst auskleiden,

noch im Bett umdrehen, auch nicht den Löffel etc. selbst zum

Munde führen. Während des Schlafes muss er öfters umge“

dreht werden, wodurch ersterer sehr gestört wird. Dazu kom

men Angstgefühl und Hallucinationen. Die Hände werden in

Schreibestellung gehalten, Daumen und Zeigefinger haben ro

lende Bewegungen, die Arme im Ellbogengelenk etwas flectir

Die Beine beim Stehen in den Knien gebeugt, einander genär

hert, so dass sie beim Gehen aneinader streichen. Die Flüsse
werden nicht gehoben, sondern am Boden hingeschleift. Ein

plötzliches Aendern der Gangesrichtung ist unmöglich, und

macht das Gehen den Eindruck desUnbeholfenen undUnsicher

ren. Der Kopf, vornübergebeugt, lässt sich nicht zurück,

drängen. Ebenso zeigt die Gesanntlöpenhaltung Neigung

nach vornüber. Der Gesichtsausdruck starr, doch nicht in
dem Glade, dass er maskenartig wäre. Zunge und Lippen

betheiligen sich an dem Zittern. Die Sprache ist langsam"



εεινοτι1επ, )εκ1οο11 ι1επτ11ο1ι χε5Ι1ε5ειι; 8ρε1οΙιεΙΙ'ιιικ:τ1οιι ι1οι·πιε1.

Με Μιιε1κε11·ιτο.(τ Με ε.1ηςεποπιιηειι, ΜιιεΙιεΙατι·ορ111ε, Βεεοπάει·ε

άεε Β:-ι11π1Η1112]101.18. (Ορροι1επε,Αόάιιοτοτοω.) Ρυρ111ειιι·εειο11οιι,

8εΙιι1επτε11εΧο, εΙεεω·1εοΙιε Βι·ι·εΒ5ετΒε1τ ιιοτιπε1. ΠΙΗετειιτἰεΙ

ᾶἱει€ιιοετὶεο1ι ε1πε! 'Ι'ι·ειιιοι· πιω·οι1ι·1ε.11ε, εεπιπ·πι1ι1ιιε ιιπά ει1οο1ιο

Ι1οιιε επε2υεο11Πεεεεε, εϋει1εο ᾶὶεεοπιἱπιἱττο Ηεπ1εο1ετοεο απο!

Ατ.1ιετοε1ε.

ΤΙιετο.υειιι1εεΙι 1ε1: εο 21εωΙ1οΙι εΜε φερει: άΙοεοε Ι.οὶ‹1οε

ΕπιρίοΜεπε ο1ιπε _)ε;;ΙἰεΙιεπ Πι·(ο!ς νει·ειιοΜ ενοτάεπ. ΑΜΒ

Ηδ5πεο1ιι 1ιποτε 11ειτ ΜοΙιτε εείτιιο1ιτετ.

Με ιιΙ› ιιτ8 επερΠε1ιΙΙ. 1ετο.01εο1ιε, πω. ἔπΙνευἱεο11ε πιοπο

ροΙειτε Κατ1ιοι1ειιΜ1όει·. Ιιι άει· ιιειιετειι Αιι11εεε άετ Εεε.Ιοπι

ογο1ορΜ1ε εειετ ει· Μει·ϋ1σετ Ε`οΙἔειιἀεε: «Βε1 Ρει·εΙγε1ε ε.ε1τειιε

ε1ικ1 Με Βι·1'ο1Βε (εο11. οΜΒ ,ε;επειιιπετ Βε.τ1ετ) εε1ιτ ιιιι;;Ιε1ο11,

Μ6.ιι68 _)εσ1οοΙι ε·εταάεπι1 Μιρρ1τοπά πω! επε·εεΙο11τε άει· Πεπ

12ι1Β·11ο111ιο1τ ε.ΙΙοι· εοπε0.1εςειι 1.1ιοι·ερειιτ1εοΙιεπι Μεεεπε.Ιιπιειι ΙΜ

ι11εεει· ττειιιι·1;.;ειι Κτειπ1ιΙιε1τ ετε1ιο Μι ιι1ο1ιτ Δε, εΙεοττἰεοΙιε 1311

κ1ετ 1ιι νωεωα(Μ Με Ηγοεοἰπ1ιιῇεοτἱουειι οάετ πω: Αττοε1ιι

Βι·Β·οτ1ιι ΜπετΙ1ο1ι 1111· (Με 2ννεοΙιω15.εε1ρίετε υπό ι·ε1ε.τ1ν ΜΜ

εεπιετε Βε1ιεπά1υπε.ςεενε1εο άει· Ρε.τεΙγειε ει,<.;1τε.ι1ε ει: ετΚΙΜ·ει1>.

- Π: νοτ11ε;.ςειικ1επι Ριι1Ιε 1πι5ει1 ε1εοττ1εο1τε ΒΜει· Με 8.ιιεεετεπ

Οτϋπι1ει1 ι:Εο11τ νετειιοΙιτ ινοτάει1 11ϋι1ιιει1.

11επ 772. πω· (ΖειΒε1ιι) τείετ1ι·τ ἰὶ5ετ εἰπεπ τϋτ11ο11 νει·

Ιειιι('ειιειι ΡΜ νοπ ΑερΙιἔζκἱε ε1πεε Νεεεε5οτεπειι.

Βροιπειι1ετ ΠιιτοΙιεο1ιι1Μ: άεε ορ(`εε. Ν80ε18011Ι111τ11Μ80Μ1Β Με,

ΒιεοΒει151ε15επ άει· Βο11ιιΙτει·ιι Ιιι Ρο1,ςε 81ετ1τευε άει· 1 εΙ1επ.

ΗεΙιι· ιηϋ1ιεε.πιο Ι15ειιιιε άει· ἰὶΒει· άει· θγπιρΙιγεε ε1ιιςεΙιε.1ετειι

Βο1ιιι1κει·, Ζεπάειιτει· (3-7 Μἱιιιιτειι. 8ο1ιενεα· :ιερΙη·Ι‹τἰεοΙιεε Κ1ικ1.

ΒΜει·. θ οΙιεΙτ.2ε'εεΙιε Βο1ιεν1ιι ιιιιἔειι. Νεε1ι σε. Ι10ι1118Ι.ϋ11·

41ε·ειι Βειπϋ1ιιιιι8επ εροιιτε.ιιε Μ: ειιπϋςε, Με ε1ε1ι Με 8 ΜΕ

πιιτειι εν1εάει·1ιοΙεπι (4ορρο1τεε Π», ε1Με.ε1:εε Εκερ1τ1ιιιπ.) Βετε

τϋπο 60-70 Η: άει· Μ1ιιι1τε. Βο11τπι νοτ Α51411Μιιπ,<; άιιτο1ι

)ν11τωΠυ.εο1ιευ. ΑΙΙε 20 Μ1ιιιιτεπ ε1πε 8ο1ιεν1ι1;.:ιιιι€. Βε1 Νεο1ι

Ιειεεειι άει· Ριι1είι·εφιοιπ Μιά 1ττεειι1ετ1ΜΜετ Ηει·πϋιιε πιοτ.1ιοά.

Οοπιρτεεε. άει· Ηει·2εοΒ,·ειιά; ι11εεει· Ζιιειετιι1 111111 εει 8 Βιιιιπάετι

πω, ινοτε.ιιί' ε1οΙι εο1ιΙ1εεε1Μι τεεεΙ:Μ.εε1εε, _)ε4οο1ι ετ51ιπειιι1ε

Ακ1ιπι1ευε εἱιιετε11ι, Με ΚΜά ε1ε1ι ευ τομεα Βεε1ειιι: από Με

1.Έιι€ει1 6111162. ?ΠΜ ΒΙϋ.ιιΙ1ο11-τοτΙ1. 122011 ενε1τετεπ 18 8τιιιιάεπ

ειπεε.

ΟΙ) Πι ε11εεοπι1 ?εΜε άιιι·ε1ι νοι·2ε1τ1Βο ΑΕΠΘΙ11Βεννοει1ηεε11

Γτειιι‹1ε Με.εεει1 (θο1ιΙε1ω, ΒΙιιτ, Μεοοιι1ιιω) Μ Με τ.1ε('ει·ειι Μια

ενε;.>;ε ε.ερ1τ1ττννοτάειμ Μ: Η1ι·Μι·ιιοΒ νοι·Ιερ,·, ινο('ϋι· 01ο νει·

1ειιιεεεωτε ιιπά 1ττεΒιιΙ11τε Ηετωοτ1οιι, ενοεεΒεπι Μπιτ άει· Ιο1οΜε

Βιιι·οΙπτΜ 11εε Κορίεε ερτ1οΜ, Νεα εἱο1ι ππιιι€εΙε ε1ιιει· Βοο

τ.1οπ ιι1ο111: ετννε1εω1. νετΙετ.ιιιιι;ςοπ ΜΜιτευτ1 άει· ΨἱεὰετΒεΙε

Βυπ,ςενοτειτοΙιε 818.002 νοι·ω·ιι€ευόει· ειιιεεο!ι11εεεειι 2ιι 1055111211.

ΨειΙιι·εοΙ1εἱι1Ιἱο1ι 1ιειιάο1ιε εε ε1ο11 Με ε1πε ΑποιιιεΙ1ε άεε Ο1ι·ειι

18110ΙΙΒΜ)Ρ8Γ2.1.88.

 

Υει·πι1εοΜεε.

- Με θεεειωιιιτ2ε.11Ι Μ" ΚτειιΚειι 111 άειι.Ο1ν11

11 οερ1ΜΙοι·ιι 81:. Ρετει·εΒιιτ8·ε Βεττι18· επι θ. 8ορτ..

4.1. 7808 (126 πιο1ιι· Με Ιιι ὰ. νοι·νν.), άει·τιιπει· 044Τγρ1ιιιε -

(88πιε1π), 888 8γρΜΙ1ε - (9 πιε1π), 07 Βο1ιει·1ε.οΙι - (58 που.),

159 Ι)1ΕΜ1ιετ1ε - (15 τι1ε1ιι·), 27 Με.εοτιι - (4 πω.) ιιπά 14

ΡοοΙιειι :απο - (2 που. Με 1η Με νοτια).

Μοττε11τε.τε-Βιι.11οτ1η 8τ. Ρετοι·εΒιιτ8ε.

Με Με 77οο1ιε νοπι 31. Μέσω Με θ. Βεριεκπ5ετ 1897

Ζε.1ιΙ άετ Βιετ5εΗ111ο:

1) 11205 θεεοΜεοΜ ιιπά Μπιτ

Ιιεθωι2οπ· έ“222222222242.'έ)ε

εωε.ῖεΐεεεεεεεεεεε

Φ"”'Φ:ἔὲΞΞ$Ξἑ'ὲᾶ'¦Ξ

180Β24554810888100 2414 22 43 42 4585 4520 9 2

2) 114421 άειι Τοάοευτεε.ο11επ:

- ΤγρΙ1.εκεπιτ1ι.0, 'Ι'γρ1ι.ε5ά. 19, Γεω·1ε ι·εειιττοιιε 0, 'Ι'γρ1ιιιε

@πιο Βεεειωπιπιιςάοι· ?οιπ Ο, ΡοοΙωιι 8, Πεεει·ιι 5, 8ο1ισιτ1εο11 19.

Βιρ1111ιω·ιε 44. ΟτοιιΡ 4,' Κοπε1ι11ιιεκειι 0, 01·οπρϋεο [Διαμε

ειιπιιιιάιιιης 12. Π.τγειρε1ε.ε 5. 0τ1ρρο 2, 01ιοΙοτει ειεΙατἱω 0,

10011· 4, Βριάεεπ1εοΙιε (Μεπιπε;1τιε 0, Αειιτοτ θε1οπ1αΙιειιππι

ωειιιιιε Ο, Ευ.ι·οτιτιε εριάεπιισε. 0. Βοτ21ω·ειι11‹Ιιε1τ Ο, ΑιιτΙιτω: Ο,

Ηγάτορ1ιο5ιε Ο, Ρι1ετρεπι1Ηο5ετ θ. Ργ2τι11ε ιιπά θερτ.1εε.ειιι1ε δ.

Τιι1σετειιΙοεε άει· Βιιιηςειι 59. 'Ι'ι15οι·ευΙοεε ειικ1ετοτ Οτε;ει1ε 18,

Α1Βο1ιο11εωιιε από Πε1ἱι·1ιιιπ τ1·ειιιειιε θ. Βε5οιιεεοΙΜΒ.οΙιε ιιπά

Δττορ111ει 1ιιίειπιιπι 50, Με.τε.ει:1ιιε εειιἰΙἰε 80, Κται11:11ε1τεπ (Με

νετάειιιιιιςεοε.πεΙε 77, 'Γοάη;οΒοτειιο 27.

+ Νε.ο11ετο 81821111; άοε νοτο11ιε Μ. Ροτοτε

1:υ.ι·8οι· Δοι·πο:131οηετε.8 άοε 18. 8ορτο111Βοτ1887.

+ Νειο11ετο 81τειιπε άοε 13οιιτεο11οιι ε;τιπ11ο1ποπ

1ϊετο11ιε: Μοπτε.ε τω:: 22. 8ορτο1:15οι· 1897.
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ΈζΕΕΕ:ΙΣΤΕ!
Ο111οτ11το Απε τοΙποτ13τ11γ19.

2 800ίΤΕ (1Η(Μ10ΠΕ ΠΕΒ 118ΙΝΕ8 0081101112

Β51ιτειι Με 1058101 πω Με Με 2ιιτοιιωτ1εοΙιειιι νετεο111ιιεε,- που ειιιίϋΙΙΙπιτ.

Μεεεεετι νου Κτε.εΙιετιρΒεεετ1υπευ:

Βι·ιιε Μο11άοι·ί, Βο.πεπιε.ε Πεεπεπεοκεε

γαι. π. 15, πε. 44.

8ο1ινσεεωι· Β11εε Τειω1εοιι, Ηεεεκ111,

προοιι. π. 188, κε. 8.

Πω Πειεεπί1ιεε, Μ", Ποπωιπεεκ, μ. 14,

κε, 15.

(Μετα Οε·1ι·ι·.ιιοεε., θερτ1οποιωπ, μ. Η 17,

παρε. 1.9.

1 Παι·1ε 110141, ε ο. ι. 4, ω, κε_ ε.

Δ.Δ.Π1γε:πειι, Ποεεροκο! σερ, ε. 17, πιο. Θ.

 
. ὶε-. .

43Δ-;.

 

15'. Μικ118, Β1821, Μ.Βο11Ιοεεεπτεεεε .Με 5,

Βτοο1ιιπε, Ρι·οερεοτε ιι. ε. ν. (ε;τε.11ε 0ιι. 4 ειιο111. ΒτεΙΙι1τι.<; ΙΜ πετνειι

01ιεκπΠεο!ιε (Ξεεε11εοΜΜ ω· ΒΜ)πε-Ραετ1Κεπ. 0481· εε1ετεεεεεεω1 1181581»

. Ωτιο1 ‹1ε 11επ, θ, Πι 1.γοιι. Δ1οιιεικ1ι·ε Κεεει·1ιιοεν, Ηπκοπεεεοκω1

μι. μ. 01, κε. 82.

Βε·ρ·ι·ε Φε,ιπ,οροππει 11ειιιοεε., 'Ι'εερειεεεεεκ

(Μ. Νειντει(11ε Βιιτειιι(εει!Ι
11π. .Δ.::οο,

άετ Μ11·111ετειι Β1111ιειτ1εοΙιετι Β“ωτΙοπι ΒΙΙ(1-'Ι'γτοΙε 11π 1.υπεεπ-,

Ηεπ-, Νετνεπ-ΚτοπΚε, Βεεοπνε!εεοεπ1επ (πο.

ΑΙΙε ΠυτΒε1ιοΙΓε, Ρτοερο1ετε πω! )εεΙ1οΙιε ΑυεΚυιπίτ 5ετεἱωνὶΙΙἰἔετ.

"πιο μ. 7, ει. θ.

Π” Ατ112.118 80011120, Φοεπεπε Μ 187,

Με. 119.

Μ81°Ιθ Ψ111Χ10.21·, γτ. 0οιπεοειι σερ. ε: Ποιε

τε.ιο!κοιιοκο11 μ. χ, 4, κε. 11.

?Με Β11111:21118ΠΠ, |[οιπποε·ε περομοι·»

ε. 9. Με. 9,

?του 11(Ιει·Ξε ΒιιΒει·π., 0ι·. ΒωΙ11ιοϊειτ.

Παω ό. εωιεεω Κ1ι·οΙιε θ-8, δ). 12.

Βορ111ο .Τοπ1ε:ι, Ποιο.ιιεεκεκ γι. 28,

πι. 14,

?Με θ1”112ει1, 177. Ο., 17. 1.1ιι1ε, Ηειιε 1018,

(ζιι. 10.
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Nerven-, Alkohol- und Morphium-Kranke.

Bodensee Dirig. Arzt: Dr. Smith.

ZOr vom 8oh/erm."s Heilanstalt -

in Bad-Kissingen,

„hloss Temperenz-Sanatorium vornehmen Ranges für

arbach

Aeltestes klinisch geleitetes Institut am Platze für Magen- und Darmkranke

aller Art, Fettleibige, Stoffwechselkranke etc. ist das ganze Jahr geöffnet.

von N. P. GUND0BIN,

üb

Prospecte gratis.

Dp. Frohr. VOn SOhlern

ist ein nach dem Verfahren von Prof.Gottlieb,

Heidelberg dargestelltes Tanninalbuminat,

50% Gerbsäure enthaltend.
TAILFI
---

Vergleiche:

- „Ueber die Wirkung des Tannalbin bei Darmkrankheiten

der Kinder“

Privatdocent an der K. Russ. Militär-Akademie

etskaja Medizina 1897, Nr. 1).

Siehe auch die Veröffentlichungen über Tannalbin von :

Prof. 0. Vierordt, Heidelberg Deutsche Medicin.

Primärarzt v. Engel, Brünn l Wochenschrift 1896,

K. Holzapfel, Strassburg Nr. 11, 25, 50,

Kinderarzt Rey, Aachen 1897, Nr. 3

| HT H Lß | Ichthyol-Albuminat. Geschmack

u. geruchloses Ichthyol-Präparat.
--

-

Siehe Ber. Dr. A. Sack (Deutsche Medicin. Wochenschrift 1897, JN 23).

Sonderabdrücke aufWunsch zu Diensten durch die Herren:

Becker & Grube, St. Petersburg, Curt Larrass, Moskau.

Knoll & Co., Chemische Fabrik, Ludwigshafen a/Rh.

--

- Probeheft gratis! ---

Soeben beginnt

der 150. Band vom

Archiv

für

pathologische Anatomie und Physiologie
und für

klinische Medicin.

Begründet und herausgegeben

Von

Prof. Dr. Rudolf virchow.

Monatlich ein Heft in 8. Preisjährlich 48 Mark.

Erscheint seit 1847. ---

Virchow's Archiv ist die älteste und angesehenste, die verbreitetste und

inhaltreichste allerperiodischen Erscheinungen diesesGebietes. Esumfasste:

Jahrgang 1893 Bd. 131–134 2252 Seiten Text u. 51 Tafeln
3. 1894 » 135–138 2310 Y), X X}

Y 1895 » 139–142 2255 » » » 54 Y

1896 » 143–146 2472 » » : 49 Y)

Man abonniert in allen Buchhandlungen und Postanstalten.

+-- Verlag von Georg Reimer in Berlin. - T. A

K. L, RICKER,

Vom 15. October ab prakticire ich

wieder in

San Remo

Sanitätsrath Dr. Secchi.

PASTILLES WIEHN-EIA

II Sls Mallels Eilfälle kill"

Venduesen bottes métalliques scellées.

(0MPRIMIE8 do WIEHN

3UISSMalls EITäik des UI

our fabriquer l'Eau minérale

" artificielle de Vichygaaeuse.|
- Buchhandlung VON

St. Petersburg

Newsky Prosp. N 14.

Neue Bücher:

ITeoprieBcKik, M. M., KIuhnleckig cno

co6H1 II3cIkIoBahiH. KpoBH H pe3yIBTaTE

HMH IocTHThyTHle Io 1895–1896 T. (McTo

pHecki o63opb). CE, 20 pnc. m 3Tal.

1897, Rbl. 300.

KocTopHHT5, C., CIaBHHickT, (pyccki

Rpein Haxb) II ero Ikue6HEIH cpecTBa.

1897, Rbl. 075.

„IopaHT5, 3., M/ToIoBHaA ahTpoIoIoria

In Hohbla Teopin IIpecTymHocTI. lIeper. cd

2-To dopahn. II31. 1897, Rbl. 100.

MezkIyHapoIH. CTbk,31T, Bpanek (Xll-ü)

BT, MockBik. (VIIITaTeIL, 1897 T. N 30-ü).

1897, Rbl. 060.

IIetpH, 3., AHTponoIoria. ToMT, II:C

MaTHueckaH amtpomotoria. CH, 41 plc,

1897, Rbl. 250.

ChehoR"H, IM, CDnaio-Tornu. oepkn.".

I. CH, 15 plc. 1897, Rbl. 060.

9Ba1b/IT, R., IIpIBLITIHEIe 3anoph M.

HxB, Ikuehie. IIepeB. cb ukMenk. 187,

Rbl. (065. - - -

Antheaume, A., De la toxicité des al

Cools. (Prophylaxie de l'alcoolisme). 1897

Rbl. 160.

Aufrecht, E, Die Lungenentzündu

gen. 1. Hälfte (Nothnagel, Pathologie

Lfg. 52). Mit 2 Abbild. u.2Tafeln.1897

Rbl. 385. -

Anvard, A, Prakt. Lehrbuch der Gy

näkologie. Abth. II: TUebersetzung a. d.

Französischen. 1897, Rbl. 440.

Blauberg, M. Experimentelle und kri

tische Studien über Säuglingsfäces bei

natürlicher und künstlicher Ernährung.

1897, Rbl. 165.

Delobel et Cozette, Vaccine et vacci

nation. Rbl. 1.15. -

Deriaud, P, Contribution à l'étude da

diagnostic de la perméabilité rénale

1897, Rbl. 180.

Düflocq, P, Leçons sur les bactéries

pathogènes, faites à l'Hôtel-Dieu annexe.

1897, Rbl. 450. - - "

Duviard, A., Notes sur l'hygiène re

spiratoire et cutanée de la denxième

enfance dans les villes. 1897, Rbl. 180

Froehlich, J., Die Individualität vom

allgemein-menschlichen und ärztlichen

Standpunkt. 1897, Rbl. 330.

Gaulard, L., Grossesse etacouchement

'' 1897, Rbl. 225.

0. Maladies de la femme enceinte:

aVortement, „grossesses extrautérines,

| 1897, Rbl. 15

JobB. nen.Cn. 13 Cenraspa 1897 r Herausgeber Dr.R ndolfW zuael- Jßlichdickerei V. A. Wienecke Katharinenh. Pr. 15"
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EDIINSHE WOHENSH
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

XXll. JAHRGANG Neue Folge XIV. Jahrg.

Prof. Dr. Karl Dehio.

Jurjew (Dorpat).

Die St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheintjeden Ess-Abonnements-Aufträge sowie alle InserateT
Sonnabend.– DerAbonnementspreis ist in Russland 8 Rbl.für dasbittet man ausschliesslich an die Buchhandlungvon Carl Ricker in

Jahr,4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung;in den anderen St.Petersburg,Newsky-Prospect N 14,zu richten.–Ma nuscripte

Ländern 20Markjährlich, 10Markhalbjährlich. Der Insertionspreissowie alle aufdie Redaction bezüglichenMittheilungen bittet man an

fürdie3malgespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder35Pfenn.–Denden geschäftsführenden Redacteur Dr.Rudolf Wanach in St.Pe

Autorenwerden25SeparatabzügeihrerOriginalartikelzugesandt.–tersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech

Referate werden nach dem Satze von 16Rbl.pro Bogen honoriert. stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

_N 38 1897_
St. Petersburg, (2. October) 20. September

Inhalt: Prof.W. N. Nikitin: Rhino- und laryngologische n“
gen: Handatlas der Anatomie des Menschen, mit Unterstützung von Prof. Wilhelm His bearbeitet

em. – Bücheranzeigen und Besprechun

von Prof. Werner

Spalten holz.– Real-Encyclopädie der gesammten Heilkunde herausgegeben von Prof. Albert Eulenbu rg. – Archiv

für Balneotherapie und Hydrotherapie. Herausgegeben von Dr. F. M üller. – XII. internationaler med. Congress.–

Auszug aus den Protokollen des Vereins der Aerzte Nord-Kurlands.–Vermischtes. – Anzeigen.

Aus dem Kaiserlichen klinischen Institut der

Grossfürstin Helene Pawlowna.

Rhino- und laryngologische Bemerkungen.

Von

Prof.W. N Nikit 1 n.

Im Verlauf des Lehrjahres 1896/97 habe ich sowohl

in der Ambulanz des Kaiserlichen klinischen Instituts

der Grossfürstin Helene Pawlowna als auch bei mir zu

Hause Gelegenheit gehabt eine grosse Zahl von Kranken

mit Kehlkopf-, Rachen- und Nasenleiden zu beobachten

(c. 2000 neue Kranke, über 6000 Visiten). Unterihnen

befanden sich einige, die ich zur Operation in meine

klinische Abtheilung des Institus aufnahm.

Unter allen diesen Fällen boten mehrere klinisches

Interesse, sodass mir ihre Veröffentlichung nicht über

flüssig erscheint; darunter waren einige Fälle von Nasen

Rachenpolypen, von Tuberculose der Nasenhöhle und der

Nasenknochen, Fälle von combiniertem Empyem der Ne

benhöhlen der Nase, von multiplem Kehlkopfpapillom,

von vasomotorischem Schnupfen und Ozäna.

Die Nasen Rachenpolypen wurden am häufigsten bei

Individuen beobachtet, die noch nicht die Geschlechtsreife

erlangt hatten, im 12–14 Lebensjahre standen und nur

2 Fälle betrafen junge Leute von 24 und 26 Jahren.

Nach dem histologischen Bau gehörten die Geschwülste

in meinen Fällen zu den Myxofibromen, nur einmal fand

sich ein reines Fibrom. Neigung zu Blutungen war nur

einmal deutlich ausgesprochen, sonst klagten die Kranken

über näselnde Sprache, mehr oder weniger vollständige

Undurchgängigkeit der Nase und zuweilen über nächt

liche Stickanfälle. Die Geschwülste sassen gewöhnlich an

einem dünnen Stiel und kamen entweder aus einer Choane

oder von der Schädelbasis, zuweilen aber sassen sie

breitbasig auf der pars basilaris des Hinterhauptbeins

und verlegten fast vollständig die eine oder andere Cho

ane und die entsprechende Tubenöffnung. In einem Fall

war die Geschwulst so gross, dass sie sich zwischen

Gaumen und Zunge vorwölbte und das Schlucken, die

Sprache und die Athmung erschwerte. Gewöhnlich abe

konnte man die Geschwulst nur rhinoscopisch und durch

Palpation constatiren. Meist wurden zugleich mit dem

Nasen-Rachenpolypen auch Schleimpolypen in der einen

oder der andern Nasenhälfte beobachtet und häufig ver:

anlassten gerade diese die Kranken sich an den Arzt zu

wenden, während sie von der Existenz des Nasen-Rachen

polypen keine Ahnung hatten.

Gewöhnlich erstreckte sich das Leiden über viele Jahre,

ohne von den Kranken oder ihrer Umgebung ernstlich

beachtet zu werden. Die Behandlung war eine operative.

Sehr grosse, breitbasig aufsitzende weiche Nasen

Rachenpolypen (Myxofibrome) entfernte ich direct mit

dem Messer. Der welche Gaumen wird mit dem M.

Schmidt'schen Gaumenhakenvorgezogen, dieGeschwulst

mit einer Muzeux'schen Zange gefasst (während der

Kranke selbst oder ein Assistent die Zunge mit dem

Spatel nach unten drückt)und mit dem Scalpell möglichst

nahe der Basis abgeschnitten. Die Wunde blutet ge

wöhnlich fast gar nicht und der Stumpfschrumpft schnell.

Der Nasenrachenraum wird darnach mittelst einer Spritze

mit kaltem Wasser oder 4°/o Borsäurelösung durchge

spült. Zuweilen bleibt trotz totaler Entfernung der Ge

schwulst die Undurchgängigkeit der einen oder andern

Nasenhälfte bestehen; das hängt gewöhnlich von dem

gleichzeitigen Vorhandensein von Schleimpolypen ab, die

von den hinteren Theil des mittleren Nasenganges aus

gehen. Solche Polypen entfernte ich mit dem Lange"

schen Haken, wenn sie mit der kalten Schlinge nicht

gefasst werden konnten. Die Nachbehandlung besteht

in Spülungen des Nasenrachenraumes mit 5"/o Borsäure

lösung.

Wenn die Fingeruntersuchung ergab, dass der Polyp

dünn gestielt ist, entfernte ich ihn, indem ich ihn nahe

an der Basis mit der Heryngischen Zange fasste und

abriss. Die Blutung war ebenfalls gering und stand

bald nach kalten Spülungen.

In einem Fall (Krankengeschichte Nr. 1) war der

Polyp klein, sass breitbasig auf und blutete leicht. Die
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totale Entfernung drohte mit grösserem Blutverlust und

deshalb begnügte ich mich mit der partiellen Entfernung

des Tumors mit der Heryngschen Zange; die weitere

Schrumpfung der Geschwulst wurde durch wiederholtes

Brennen mit einem flachen Galvanokauter erreicht.

Zur Illustration führe ich einige Krankengeschichten an.

Fa. 1 1 1. P. M., 24 J. a., trat am 23. Dec. 1896 in das In“

stitut. Pat. leidet seit Kindheit am Schnupfen, besonders im

Winter. Die Nase ist meist verlegt, aber im Winter, beim

starken Frost wird die Nasenathmung möglich, doch treten

dabei Schmerzen ein. Seit 1894 ist die Nase immer verlegt

und der Geruchsinn ist geschwunden. 1895 häufige starke

Kopfschmerzen. Den August 1895verbrachte Pat. in der Krim,

wo er nach längeren Spaziergängen in der Hitze Nasen- und

Rachenblutungen hatte. Die Blutungen hörten nach einigen

Tagen, schon nach der Ankunft in Petersburg auf, wieder

holten sich aber in geringem Grade auch später, im Verlauf

eines Monats. Prof. Tsc h in den owski fand damals die Lun

gen gesund. Im Decb. 1895 wurde die Entfernung der Ge

schwulst versucht, misslang aber und 1ief nurstarke Schmerzen

in den Ohren hervor. Im März 1896 versuchte man mit Elek

trolyse zu behandeln, doch führten die Manipulationen nur zu

starkem und schwer zu stillendem Nasenbluten. Zugleich

traten in Paroxysmen starke Schmerzen in der Gegend der

Nase, der Zähne und des weichen Gaumens auf. Diese Schmer

zen hörten nach c. 2 Wochen auf und kehrten bis zum Dec.

1896 nicht mehr wieder. Im November 1896 erkrankte Pat.

an starkem Schnupfen mit Schläfenschmerzen und Thränen

fluss. Zu geistiger Arbeit war er unfähig. So ging es fort

bis zum 10. Dec. 1896, Am Abend dieses trat nach anhalten

dem Zeichnen bei einer zufälligen Kopfbewegung heftiger

Schmerz im Hinterkopf auf, der sich auch auf den ganzen

Mund und die Zähne erstreckte. Dazu Erbrechen und sehr

heftiges Nasenbluten, das nur mit Mühe zu stillen war. Die

Schmerzen hielten bis 7 Uhr Morgens an, bis Pat. einschlief.

Am nächsten Tage wieder Nasenbluten,aber ohne Kopfschmer

zen. Seitdem litt Pat. wiederholt an Nasenbluten. zuweilen

floss das Blut aus dem Munde, dabei waren zuweilen Kopf

schmerzen vorhanden, zuweilen nicht. Solche Blutungen hatten

sich im Laufe des ganzen Jahres 1896 wiederholt, besonders

bei anhaltender Beschäftigung und beim Gehen. Gegenwärtig

klagt Pat. über Undurchgängigkeit der Nase, besonders links,

zeitweise Schmerzen in den Ohren und im Kopf, Neigung zu

Blutungen aus dem linken Nasenloch. Bei der Untersuchung

von vorne ist ausser leichter Schwellung der Nasenmuscheln

und Blutgerinnseln in der linken Nasenhälfte nichts Abnormes

zn bemerken.– Bei der hinteren Rhinoscopie sieht man eine

taubeneigrosse, blassrosa gefärbte Geschwulst, die aus der

linken Choane kommt und sich in den Nasenrachenraum vor

wölbt. Bei der Palpation zeigt sich, dass die Geschwulst aus

zwei Theilen besteht, einem harten, höckerigen und einem

weicheren. Die Geschwulst sitzt mit einer breiten Basis fest

der Nachbarschaft auf, ist nicht druckempfindlich und geht

offenbar von der pars basilaris des Keilbeins aus. Im Rachen

und Kehlkopf ausser Blässe der Schleimhaut nichts Abnormes.

Die andern Organe normal. Appetit gut, Neigung zu Ver

stopfung.

Beim Eintritt ins Institut wurde Phenacetin mit Aconit ge

gen die Kopfschmerzen verordnet und, bei Nasenblutung,

Tamponade der Nase mit 5% Antipyrinlösung. Dadurch

besserte sich der Zustand des Kranken so, dass ich am2. Jan.

1897 unter Chloroform die partielle Entfernung des Tumors

mit dem Messer vornehmen konnte. Nach der Operation starkes

Nasenbluten und Schmerzen in beiden Ohren. Gegen das

Nasenbluten wurde Tamponade mittels der Bellocque’schen
Sonde, gegen die Ohrenschmerzen Einträufeln von Cocainlö

sung angewandt. Der Tampon wurde nach 24 Stunden ge

wechselt, und durch einen neuen ersetzt, weil das Nasen

bluten sich wiederholte; nach weiteren 24Stunden Entfernung

des Tampons. Der Zustand des Kranken besserte sich stetig,

die Kopfschmerzen und Ohrenschmerzen hörten auf. Nach 10

Tagen konnte rhinoscopirt werden, wobei sich fast die Hälfte

der Geschwulst entfernt erwies. Schon Ende Januar wurde

die Nase deutlich durchgängiger für Luft constatiert, und sie

verlegte sich nur bei Spaziergängen im Freien. Am 3. Feb.

brannte ich die Geschwulst mit dem flachen Thermocauter; die
Cauterisation wurde in wöchentlichen Zwischenräumen 2 Mal

wiederholt, wonach die Geschwulst sich soweit verkleinerte“

dass die Nase völlig durchgängig wurde und der Kranke ge

sund entlassen wurde. – Bei der mikroscopischen Untersuch

ung erwies sich die Geschwulst als Fibrom.

Fall 2. A. L., 14 J. a., trat am 24. lX. 1896 in das klinische

Institut. Seit c. einem Jahr wurde die Nase zuerst zeitweilig,

dann beständig verlegt und zugleich bekam die Stimme einen
näselnden Klang. Im Juni 1896 constatierte ein Arzt einen

Nasen-Rachenpolypen. In der letzten Zeit wuchs der Polyp;

am Tage ist das Athmen leichter, in der Nacht erwacht Pat.

sogar wegen Athemnoth. Sonst ist er gesund. Die Lungen,

das Herz, die Verdauungsorgane unverändert.

Die Stimme von sehr nasalem Klang. Die Nasenmuscheln

leicht geschwellt und geröthet. Nasenathmung unmöglich.
Bei der Besichtigung des Rachenswölbt sich unter dem weichen

Gaumen eine weissröthliche Geschwulst von der Grösse eines

kleines Eies vor. Die Geschwulst sitzt breitbasig auf und

geht von der pars basilaris aus. Sie ist nicht druckempfind

lich und blutet. Geringe Röthe im Rachen. Die von Prof.

N. W. Petrow ausgeführte Untersuchung eines Stückes der

“wulst zeigt, dass dieselbe ein gutartiges Myxofibrom dar

stellt.

Am 25. Oct. wird die Geschwulst mit dem Messer an ihrer

Basis abgetragen. Der Rest schrumpfte vollständig. Esblutete

fast garnicht. Die Nasenathmung wurde sofort leicht. Am

26. Sept. war das Athmen durch das rechte Nasenloch etwas

erschwert. Bei der hinteren Rhinoscopie sah man in der rechten

Choane einen grossen Schleimpolypen, den ich mit dem Lan

ge'schen Haken entfernte. Nach Ausspülung der Nase mit

Borsäurelösung reinigte sich die Nasenhöhle vollkommen, die

Nasenathmung stellte sich vollkommen wieder her und Pat.

wurde am 29. September gesund entlassen.

Fall 3. W. S., 26 J. a., trat am 4. Mai 1897 in das klini

sche Institut. Vor 4 Jahren bemerkte Pat. eine zeitweilige,

später beständige Undurchgängigkeit des rechten Nasenloches.

Es wurden einigemal Schleimpolypen entfernt; die ersten Male

war die Operation erfolglos, vor 3 Jahren aber wurde die

Nase nach Entfernung zahlreicher Schleimpolypen auf ein

Jahr durchgängig. Dann wurde die Nase wieder, besonders

rechts, verlegt; allmählich ging auch das linke Nasenloch zu

und besonders Nachts konnte er durch die Nase gar nicht ath

men. Es sonderte sich viel zähen dicken Schleimes ab. Der

Geruchsinn ging verloren. Im rechten Ohr trat Sausen gleich

zeitig mit der Verlegung der Nase auf, im linken Ohr vor

3 Monaten. Im Uebrigen gesund.

In der rechten Nasenhöhle Schleimpolypen, die linke frei,

nur sind die Muscheln geschwellt. Im Nasenracnenraum ein

aus der rechten Choane kommender,dünn gestielter Polyp von

Walnussgrösse der nicht druckempfindlich ist und beide Choa

nen verlegt. Im Rachen und Kehlkopf keine Verändernng.

Otitis media catarrhalis chronica bilateralis. Der Polyp wird

mit der Heryn g'schen Zange entfernt. Geringe Blutung.
Die Schleimpolypen der rechten Nasenhöhle werden mit den

kalten Schlinge entfernt. Die Durchgängigkeit der Nase

stellte sich wieder her. Der Ohrenkatarrh wird noch be

handelt. – Der Nasen-Rachenpolyp war ein Myxofibrom –

Fall 4. Tuberculosis n asi. Frl. N., 17 J. a. Here

ditär belastet. Als Kind scrophulös. Seit dem September 1895

begann sie an Schnupfen zu leiden, der sich in vermehrter
Secretion und Verlegung bald einer, bald der andern Nasen

seite äusserte. Im Novbr. 1895 schwollen die Nasenknochen

aufder rechten Seite an, es traten Röthe und äussere Schmer

zen auf. Im Innern der Nase keine Schmerzen, aber das Ge

fühl von Trockenheit, später machte sich sowohl der Kranken

selbst als auch der Umgebung übler Geruch aus der Nase be
merkbar. Die Stimme wurde nasal und die submaxillaren

Drüsen schwollen an. Dieser Zustand dauerte bis zum Januar

1896, als die Röthe und Schwellung der Nase unter dem

Einflusse der Behandlung schwanden;der Schnupfen aber blieb.

Seit dem Frühjahr 1896 stellte sich häufiges Nasenbluten ein.

Der üble Geruch schwand zuweilen,– zuweilen erschien er

wieder; dasselbe gilt von der Schwellung und Röthung der

Nase. Die Undurchgängigkeit rechts wurde zum Herbst be

ständig, links trat sie nurzeitweilig auf. Bei starkem Schnäu

zen entleerten sich Borken, oft blutig gefärbt. Die Kölner
temperatur war meist normal, erhöhte sich nur bei Verschlim

merungen des Processes um einige Zehntel. In diesem Zn

stand wandte sich Patientin im Novbr. 1896 an mich. Bei der

Untersuchung waren die Nasenknochen rechts und anf dem

Nasenrücken von aussen geschwellt und druckempfindlich;

Röthe war nicht vorhanden. Die rechte Nasenhälfte für Luft

nicht durchgängig. Die Schleimhaut in der rechten Nasen

höhle verdickt, auf der mittleren Muschel und in der Rima

olfactoria fühlt man mit der Sonde Unebenheiten. Nach wie

derholten Spülungen und Aufweichen der Borken konnte man

bei der vorderen Rhinoscopie oberflächliche Geschwüre, die
besonders die Rima olfactoria einnehmen. constatiren. Die •

Sondenuntersuchung der Innenfläche der Nasenknochen und

des Septum rechts ergab eine circumscripte Entblössung der

Knochen, das Sondiren bewirkte leichte Blutung. Links war

die Schleimhaut, um die mittlere Muschel auch verdickt. Zeit

weise Undurchgängigkeit der linken Nasenhälfte, kein übler

Geruch. Von Seiten der Lungen und der übrigen Organe

keine Veränderungen, sodass der Fall als primäre Tuberenlose

der Nasenknochen erscheint. Die genannten Veränderungen,

in Verbindung mit der hereditären Belastung, veranlassten
mich eine tuberculöse Erkrankung der Nasenknochen anzu

nehmen, obgleich das eine sehr seltene Erkrankung ist.
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Eine Verwechselung war nur mit Syphilis oder Lupus mög

lich. Aber die Syphilis befällt vorwiegend den knöchernen

Theil des Septum und zerstört ihn schnell und beim Lupus

finden sich immer entsprechende Veränderungen aufder Haut

des Gesichts und der Nase, was in diesem Fall nicht zutraf.

Daher schlug ich. in Anbetracht der Erfolglosigkeit der

bisherigen localen Therapie vor, unter Chloroform eine gründ

liche Auskratzung der erkrankten Nasenschleimhant mit dem

scharfen Löffel mit nachfolgender Einreibung von 606 Milch

säurelösung vorzunehmen. Die Operation bewirkte eine starke

Nasenblutung, sodass die Nase mittels der Bel locq u e’schen

Röhre tamponiert werden musste. Der Tampon wurde nach

24 Stunden entfernt, darnach die Nase mit496 Borsäurelösung

#" und Jodoform eingestreut, dazwischen Tamponade mit

odoformmarly. Die Operation hatte eine Temperatursteige

rung vön nicht über 38,5° C. in den ersten Tagen zur Folge.

Nach dem Abfall der Tºº wurde nach Cocainisirung (mit 20%o

Lösung) mit Milchsäure 6 Mal mit 2–3-tägigen Pausen, je

nach der Reaction, gepinselt. 3 Wochen nach der Operation

hatte sich die Durchgängigkeit der Nase wieder hergestellt,

die Schwellung trat nicht wieder auf. Bei der Sondenunter

suchung liess sich an Stelle der früheren Rauhigkeit eine all

unählich glatter werdende Fläche fühlen.

5 Wochen nach der Operation trat anfangs zeitweilige, dann

beständige Verlegung der linken Nasenhälfte auf, mitSchmer

zen und Schwellung der linksseitigen Nasenknochen. Obgleich

die Sondenuntersuchung keinen entblössten Knochen ergab,

beschloss ich doch auch auf dieser Seite unter Cocainanästhe

sie die Schleimhaut auszukratzen und wiederholt mit Milch

säure zu pinseln. Die Operation brachte schnelle Erleichte

rung. Die Durchgängigkeit der Nase stellte sich nach 10

Tagen wieder her und verlor sich in der Folge nur hin und

wieder für kurze Zeit. Die Kranke blieb noch 2 Monate in

meiner Beobachtung und reiste dann in die Provinz, sich ge

sund fühlend. In der letzten Zeit wurde die Kranke nur

“lungen mit einer Lösung von Natr. tetraboricum be

1AI10181U.

Bei der mikroscopischen Untersuchung der gehärteten aus

gekratzten Massen gelang es mir in ihnen Riesenzellen und

"eche Bacillen zu finden. Meine Diagnose bestätigte sich

Zd ISO,

Fall 5. Hysteria. Rhinitis vasom o t oria. Die

Kranke K., 47 J. a., stammt aus einer Neuropathenfamilie.

Schon seit 2 Jahren muss die Kranke Nachts sehr früh das

Bett verlassen, weil sie mit dem Gefühl erwacht, weder durch

den Mund noch durch die Nase athmen zu können. Die Kehle

ist wie zugeschnürt, die Nase hermetisch geschlossen, sie be

kommt nicht genug Luft, der Hals wird ganz trocken. Wenn

die Kranke das Bett verlässt und im Zimmer aufund ab geht,

vergehen diese Erscheinungen allmählich, treten aber wieder

auf, wenn sie sich zu Bett legt. Bisweilen verschwinden diese

Sensationen für einige Zeit, dafür treten sie ein anderesmal

auch ohne sichtbare Ursache schon Abends ein, sodass sie nur

2–3 Stunden schlafen kann. Am Tage ist die Nase für Luft

durchgängig. Im Uebrigen hält Pat. sich für gesund, abge

sehen von Neigung zu Obstipation. Menses regelmässig. An

nervösen Anfällen hat sie nie gelitten. Die Secretion aus der

Nase ist eher vermindert und verstärkt sich während der An

fälle nicht; Geruchsinn normal. Bei der rhinoscopischen

Untersuchung sieht man eine unbedeutende Schwellung der

Schleimhaut, der mittleren Muschel links, 1echts im mittleren

Nasengang kleine polypöse Wucherungen, die die Nasenath

mung aber nicht behindern. Da dergleichen Wucherungen

zuweilen der Ausdruck eines Empyems der Siebbeinhöhlen

sind, hielt ich es für nöthig sowohl die Wucherungen zu ent

fernen als auch die vorderen Enden der mittleren Muschel

abzukneifen, um etwa verhaltenem Secret freien Abfluss zu

verschaffen. Die Operation wurde nach Cocainisierung mit dem

Hartmann'schen Conchotom gemacht. Sie gelang leicht,

rief aber eine bedeutende Blutung hervor. Nach Angabe der

Pat. nahm die Durchgängigkeit der Nase nach einigen Tagen

bedeutend zu und die Intensität der Anfälle verminderte sich

merklich. 2Wochen nach der Operation konnte ich weder

rhinoscopisch noch mit der Sonde irgend welche Wucherungen

in der Nase wahrnehmen, obgleich die erle" der Nase

Nachts die Kranke zu beunruhigen fortfuhr. Die weitere Be

handlung bestand in Nasenspülungen mit 4ºo Borsäurelösung

und im Bestreichen der Nasenschleimhaut mit Mentholsalbe

während des Verlegtseins. Innerlich Pillen mit Camphora

monobrom, Chloralhydrat und Castor Canad., ausserdem sy

stematischer Gebrauch von Abführmitteln. – Alle diese

Mittel hatten nur vorübergehenden Erfolg und Pat. kehrte

in die Provinz zurück. Aus den letzten Briefen, die ich von

der Pat. bekommen habe, geht hervor, dass der Aufenthalt

am Südufer der Krim zusammen mit der genannten Behand

lung ihren Zustand bedeutend gebessert hat, sodass der Schlaf

allmählich wiederkehrt. – Ich bezog diesen Fall auf eine va

somotorische Neurose, weil ich, besonders nach der Operation,

in der Nase keine Veränderungen finden konnte, welche die

Entstehung der Anfälle hätten erklären können. Bekanntlich

begleitet die'' der Nase. Nachts zuweilen einen

acuten Schnupfen. Kranke, die den Tag über ihr Leiden ohne

Beschwerden ertragen, werden Nachts von Schlaflosigkeit ge

plagt. Bei Rücken- oder Seitenlage sammelt sich das Blut,

der Schwere folgend, in den Schwellkörnern in den hinteren

oder abhängigen Theilen der Muscheln (Kohlrausch),verlegt

die Nase und der Pat. erwacht wegen der Unmöglichkeit

durch den Mund zu athmen mit dem Gefühl der Athemnoth.

Bei meiner Kranken existierte kein Schnupfen, die erschwerte

Mund- und Nasenathmung aber wiederholte sich beijedem

Versuch, liegend einzuschlafen, unabhängig von der Körper

stellung.

Fall l 6. Combinirt es Empyem der Neben höh 1 en

der Nase. Herr E., 56 J. a. leidet seit 10 Jahren an der

Unmöglichkeit durch die Nase zu athmen, besonders durch

das rechte Nasenloch. Die linke Nasenhälfte ist zuweilen für

Luft durchgängig. Ausserdem klagt er über das Gefühl von

Druck und Scnwere in der Stirn und an der Nasenwurzel und

über Unfähigkeit zu geistiger Beschäftigung wegen schnell

eintretender Kopfschmerzen. Auch klagt er über reichliche

Secretion eiteriger, oft übelriechender Flüssigkeit aus beiden

Nasenlöchern. Die Eitersecretion ist so reichlich, dass sie den

Kranken hindert, sich über den Tisch gebeugt zu beschäftigen.

Als Ursache seines Leidens beschuldigt er Nasenspülungen

mit kaltem Wasser, die er im Beginn zur Bekämpfung eines

beginnenden Schnupfens angewandt hatte. Er hat sich nie

systematisch, nur mit Unterbrechungen behandeln lassen. In

letzter Zeit belästigt ihn sein Leiden so, dass er in seinen

Dienstpflichten behindert ist. Die Untersuchung ergab eine

bedeutende Schwellung des mittleren Nasenganges und in der

Rima olfactoria wurden bei wiederholter Untersuchung. Eiter

tropfen gefunden, was auf ein combiniertes doppelseitiges Em

pyem der Highmorshöhle und wahrscheinlich der Siebbeinhöhlen

hinwies. Eine Probespülung durch die natürlichen Oeffnungen

bewies die Existenz eines doppelseitigen Empyems der High

morshöhle, die Sondenuntersuchung wies einen cariösen Pro

cess in den vorderen Siebbeinzellen ebenfalls auf beiden Seiten

nach. Die Durchbohrung der Alveole des 2. Backenzahnes

mit nachfolgender Spülung der Kieferhöhlen mit warmer 4%

Borsäurelösung erleichterte die subjectiven Beschwerden des

Kranken sofort. Die Eitersecretion dauerte fort,aber schwächer

als früher. Die Spülungen wurden täglich von mir und dem

Kranken selbst im Verlauf von 4 Monaten fortgesetzt und

führten zu völligem Schwinden des Eiters. Zur Behandlung

der Siebbeinhöhle kniff ich mit dem Hartmann'schen Con

chotom die vorderen Enden der mittleren Muscheln ab und

machte in ziemlich grossen Pausen Ausschabungen mit dem

Grünwaldt'schen Löffelchen mit nachfolgender Nasen

spülung und Dermatoleinblasung, da Pat. Jodoform nicht Ver

trug. Unter dem Einfluss dieser Behandlung genas Pat. –

Ein Empyem der Stirnhöhlen konnte in diesem Fall ausge

schlossen werden. Sondierung und Durchleuchtung gaben ein

negatives Resultat. - - - - -

In anderen Fällen beobachtete ich die Combination

von Empyen der Highmorshöhle mit Stirnhöhlenempyem.

Mir ist besonders ein Fall im Gedächtniss geblieben,wo

nach Ausheilung eines Empyems der linken Highmors

höhle die Eiterung aus der linken Nasenhälfte fortdauerte

und ein Eitertropfen immer unter der mittleren Muschel

zu finden war. Zugleich klagte der Kranke über Schmerz

in der linken Supraorbitalgegend, der sich bei jeder gei

stigen Anstrengung verstärkte. Aeusserer Druck in

dieser Gegend war nicht empfindlich, obgleich einige Au

toren auf dieses Symptom besonderes Gewicht legen. Die

Durchleuchtung zeigte eine Verdunkelung der Stirnhöhle

nund beim Sondiren der Höhle mit meiner Sonde floss

etwas Eiter ab, die Schmerzen liessen aber nicht nach;

eine Spülung gelang wegen der Schmerzen bei Einfüh

rung des Instrumentes nicht. Darauf wurde die Stirn

höhle trepanirt, gereinigt und drainiert. Der Kranke

genaS.

Ueberhaupt combiniert sich das Empyem der Highmors

höhle öfter mit einem Empyem der Siebbeinhöhle und

diesem Umstand muss man es zuschreiben, wie Moritz

Weil') richtig bemerkt und wie ich esbestätigen kann,

Fall 7. Empyem der Siebbe inhöhlen. Herr P.,

38 J. a, leidet c.8Jahre an erschwerter Nasenathmung, die

sich zuweilen bis zu völligem Verschluss der Nasesteigert. Zu

) MoritzWeil,Wiener med.Wochenschrift. 1897 Nr. 16–20

dass viele Fälle von Naseneiterung, die mit einem Ein

pyem der Highmorshöhle beginnen, so schwer heilen.
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ι;ΙειοΜ Μεεε ει· ιιΜει· ειιι εειιιιιι νοο ΒιιιεΜ ιιοά Βειιενειε ιιι

άει· ΝεεεοινιιιεεΙ ιιοά Βιιιο; Με ΒεεεΜνιειάεο ετειεει·ο ειεΜ

Μει εειειιι.ζει Αοειι·εοειιοε, ινιιε ιΜο ιιι εειοειιι Βειιιι' εεΜι Με”.

ΑΜ ειιιιιεοάει.εο ΠΜ· άεο Ρετ.. Με ιιΜει ρι·οιεεε ΝεεειιΜΙιιιιιο

εεε, Με Μει ιεάει· Αιιι'ι·ει.ιιιοε,ι, Βειειιε·εο Αοειι·εοειιοε ιιοά Βι

ιοιιάιιοε· ειιιιιιειειι. Με Βιιιιιιιιεεο ειοά ιο Ιειειει Ζει: εε

ειειιιι οοά ευ ΜΜΜ; ε:εο·ειάειι, άε.εε άει· Ρετ. ετειιι ειιε.ιοιεεΜ

ιιοά εεΜννοεΙι εενι·οι·άεο ιει. Βοοει ιει Με θεειειιοο ιιοε άει·

Νοεε ιιοΜεάεοιεοά. ιο άιεεειο Ζιιειεοά εεΜ ιεΜ άεο ΚιεοΜεο.

Βει άει· Ποιειεοειιιιο άει· Νεεε ιιιοά ιεΜ ειεε νειάιοΙιοοε άει·

ιιιιιιΙειεο ΜιιεεΜειιι, ειγοεο ιιι άεο ιοιι:ι.Ιειεο Νεεεοε·ιι.ο εο

Μειάει·εειιε. Μεεοοάειε Μεεε ιιοά Βιτειιιοριεο ιιιι οιιιιιειεο ιι

εεοειιος οοά εινιεεΙιεο άει· οιιιιιει·εο ΜΙοεεΜεΙ οοά άειο Βεριιιιο.

Ι)ιοειι νοιι ειιεεεο ειιι” Με ΝεεεοιιιιεεΜεοιει οιεΜτ ειοριιοά|ιεΜ.

Πιο ειιενειΙειι ιιΜεΙιιεειιεοάε ειιει·ιεε θεειειιοο ιιοε άει Νεεε

Με εεεεοιιΜει· άεο Βιιιι.ιιιηςεο εε ειιι·ιιεΜ, Μιεε άει· Κι·εοΜε ειε

ειεε ειιεεΜ, Με πο εειοε ΑοιιοειΜεε.οιΜειτ. άιιιειιι ι·ιεΙιτ.ειε.

ΒιιιοΜ ιιΙΙΒειοειο ιοΜοιιιεοάε Βειιε.οάΙοοει ιιοά ιοοειΙιεΜε

Αιιιιιεοάιιοε· νοο ΜΙοιειιιΙειιάεο Μιτιειιι ι;ειεοει εε, μια οΜοε

ΙεεεεΙΜεΜοοάιιιοε Με Ηιι.ιιιιεΜειτ ιιοά ΒιοιΙιε άει· ΝεεεοΜιιιιιιο

@ο Μεάειιτεοά ειι νει·ι·ιο,εει·ο. Πιιι·ιιιιι' εοιΓειοιε ιεΜ ιιιιι. άει·

Μιιιι:εο ΒειιΙιοεε :Με ειεΜιΜιιιειι Ρειγρεο, ΜΜΜ' ιιιιι άειιι Οοο·

εΜειοιο Με νειάει·εο Βιιάειι άει· ιοιιι1ειεο ΜοεειιεΙιι ειιι ιιοά

εεΜιιΜτε ννιεάειάιο1ι. ιιιιιιιιιιειι ιιι ε·εινιεεεο Ρειιεειι, Με 8ιεΜΜειο

ΜϋΜΙεο ιιοε. Βει άιεεει Βειιειιάιιιιιε εεΜινε.οάεο άιε ειιΜ_ιεετινεο

ΒεεεΜο·ειάεο ι;1ιο2ΙιεΙι, άιε ΝεεεοΜΙοιιιο,;εο Μιιι·ιεο ειιι' οοά Με

ιιιιΜε Νεεεοιιιιιιιε νιιοι·άε εποε άιιιεΙιεειοει,ε; ι·εεΙιτε άιιειεςεο

νειΙεειε ειεΜ Με Νεεε οοεΜ ειιιινειιεο ιιοά Με Βιτειεεειειιοο

Μιιι·ιε οιεΜτ εποε ειιι'. ΠεΜιιεειιε ΜεΙιε ιεΜ Με Βειιεοάιιιιις

άιεεεε ?Μια οοεΜ οιεΜι Πιτ εΜεεεεΜιοεεεο. Ρετ. εριιιι Με

Νεεε ιοιτάει.ιιειοά ιοιι. ινει·ιιιει Βοιειι.ιιι·εΙϋειιο8.

ΝοεεοΜιιιιοοε,εο ιιιιΜε ιεΜ ινιεάειΜοιι; Με ΒεεΙειι;ει

εεΜειιιιιοε ειιιει Αιιεειιοο άει· 8ιεΜΜειιιΜϋιιΙεο ΜεοΜε.εΜιει,

οΜειειεΜ κο Μεεε Ε.ιεεΜειιιιιοε εΜει νοο ιοάινιάιιεΙΙειι

ΙΞιεεοιΜιιιοΙιεΜΜειιεο άει ΚιεοΜειι Με άιιεει νοιι άειο

8ιεΜΜειιιιι0ιιιεοειιιργειο ιιΜιιιιοΒιε ιιιεεΜεο ιιιιιεΜιε. Μετε

ιειεε ιιοτειΜιιιι ε.Μει άιε ΝειΒιιοε ειι Νε.εεοΜιιιιοοεεο ιο

?ειεε ΙειεΜιει νιιιιιειοΜιιιιιιι άει ειιιειιοάειεο (ιιεινεοε.

Σ'ι'ειιιεειεοε ιο οιειοεο ΡειΙειι Μειιεο Με ΝεεειιΜιοτιιοεεο

ειιεΙειεΜ ιοιι άειο ΗΟΜΙειιειοργειο ειιι”.

εεπ 8. Ριι.ριΙΙοιιιε ιε.ιγοι.ιιε. Γιιιιι Ι.ι.,21.Τ.ε.,

“τι ειιι θ. θα. 1896 ιιι Με ΚΙιοιΜ. Ρετ. Μειοειιιιιε ειιειει νει·

3 .7ειΜι·εο Πειεειιιειι, Με ειιιιιιιιε ειιιιινιιοά οΜει οιεΜι. ,μια

Ιιο Νον. 1895 ι'ιιοά ειιι Απ: ειπ ΡειιιιΙοιο άεε ΚεΜιιιοιιιεε, οε.εΜ

άεεεεο Βοιιει·οοιιε Με Βιιιοιιιε ιειο ιινοιάε. ΑΜει εειιοο ιιιι

Αρι·ιΙ Ι89ίι ιιιιιι·άε Με Βιιιιιιοε ιιιιεάει Μειεει ιιοά εε ινιιιάε ειιιε

· οειιεεΜιιάει.ε θεεεΜινιιΙειι εοιι'ει·οι ιιοά άειοεεΜ άει Κειιιιιορι

ιοιι. άειιι θοΙνεοοοειιτει εεΜιειιοι;. ΝοεΜ άειιι Βιεοοεο εειιννε.οά

Με Βιιιοιιιε μοι ιιοά ΜεΜι·ι.ε οιοΜι: ννιεάει. Ζιιι· ΑρΜοοιε εε

εεΠιε ειεΜ ειιιιιιιΜΙιεΜ ειεεΜενειιεε ΑιΜιιιεο, Μεεεοάειε οιιεΜ Βε

ννεεοιι€εο. ιο άιεεεοι Ζιιειιι.οά ννεοάιε ειεΜ άιε Κιε.οιιε ειο

ιιιιεΜ. Βει άει· Ποιει·εοεΜιιοε ειννιεε ειιΜ άει· ειιο2ε ΚεΜΠιορι'

τοϋ: ενει2εοεΜοΙιεΜεο ινιιειιειιιοςεο εειιιΙΙτ, εε άε.εε ιοιιο Με

ΒιιιιιιοΜιιιιάι·ι οιειιτ ιιοιειεεΙιειάειι Μοιιοτε. Πιε Βιιιοιοι·ιι:ε ιει.

νειεοει. ιιιοιει ειι:Μ ιι.Μει ει.ννειε Μει άει· ιοειιιιειιοο. Βιο Βιιιειι

άει· θεεεΜννοιει ει·ννιεε ειεΜ Μει άει ιοιιιιεεεοριεεΜεο Ποιοι

ειιεΜοοε Με ΡεριΙΙοιιι. Με άει· ά ιι ιεεε'εεΜεο Ριοεειιε εοι

Γειοτε ιεΜ ιο ιιιεΜιειεο διτειιιιι;εο άιε θεεεΜινοΙει νοΙΙειεοάιε,

εε άεεε Με 8τιιοοιΜειιάει· νειΙειιι.οάις νεο νιἴιιειιειιιοιςεο Με·

ιιειι ννιιι·άεο; ειε ΜΙιεΜεο εΜει νει·άιεΙιτ ιιοά εεΜΙοεεεο ειεΜ Μει

άει· ΡΜοοιιι.ιοο οιεΜι;, νιεΙοιεΜι· ΜΙιεΜ εννιεειιειι ιΜοειι ειο ,ειοεεει

εΙιριιεεΜει· ΒοεΙτ. ιο Ρ'οιε,ε άεεεεο ΜΙιεΜ άιε Βιιιιιιοε, ειοι.ε

ινιεάειΜεΙι.ει ΙιεριεριοεεΙοοεεο ιιοά Ε'ειεάιεειιεο άει· ΚεΜΙΜορι”

ιοιιειιειο τεοιοε. Πε Μεεε ΤΜει·ει.ριε Μο νειΙιιιιι νοιι θ ινοεΙιειι

ειιοιειοε ΜΙιεΜ, ΜεεεΜΙοεε Μι Με ΚιιιοΜε άει· Βειγοεοτειιιιε

ειι ιιιιιειΖιεΜειι ιιοά Με ΒιιιοιοΜιιοάει· ιιιιι άειο θεινε.οοειιιιτει

ειι Μιεοοεο. Ι)ιε θρειει.ιοο ιιιιιιάε νοιι Ριει. Τιιιιιις Μεεε

Με". ΝεεΜ Βι·ειιοιιιιε άεε ΧεΜιιιοριεε ειινιεεεο ειεΜ Με

ΒιιοιιοΜε.ιιάει ει.ιιιιι νει·άιειιι, ε.Μει· ,ειιιιε Πει νοιι ΝειιΜιΙάιιοεεο.

Ρετ.. ΜΙιεΜ ο:ιεΜ άει· Ορειιιιιοο ιιοεΜ ειιιεο Μοοιιι ιο άει· κιιιιιι‹.

Ι)ιε ΒιιοιιοΜε.οάει εεΜιιιιοριτεο ιοειιιιιοΜ, Με ΑιιΜοοιε ΜΙιεΜ ιιΜει

Μεει.εΜεο. οΜειειειι Μιιι ιιοά ννιεάει άιε Βιιοιιιιε ιο νειεειιιεάεοεο

Νοιεο ΜιιιΜει· νιιιιι·άε. Βιετ 4 Μοοειε οιιοΜ άει· Ορειει.ιοο Μεοι

Με Βιιιοιιιε ι·οΙΙειιι.οάιε ινιεάει, εΙιειάιοΒε ιιοε ειειοΙιεΜ ιειοΜειιι

' ιιιιΜιε.

Ζννει ε.οειιεεε ΜΜΜ ννει·άε ιεΜ οιεΙιτ ·,εεοε.ιιει ΜεεεΜι·ειΜεο;

εε Με.ιιάεΙιε ειοΜ πιο οιιιιι:ιρΙε ΡιιριΙΙοιιιε. ιο άειιι ειοεο ?ΜΙ

εοιιειοτειεΜ Με ΝειιΜιιάιιο;; ιιπι νει·Ιειιι νοο 2 .ιιιΜιεο εινειιιιεΙ

ιιοά οΜεΙειεΜ Με Ορειειιοο Μειάε Με! νειΙΜοιοιοεο ε·ειιι.οε·,

επεΙΙι.ε ειεΜ Με 8ι.ιιιιιοε πιο. άει· ει·ετεο Ορει·ιιι.ιεο πειπ ινιεάει

Μει·. ΜΙιεΜ οιιειι άει ειι·ειιειι Ορειειιοο εΜει τοοΙοε. ννιε ιιο

Ε'ιιιΙ 8 ενειεο Με ΒιιοιιιιΜιιιιάει ει.ειιι νει·άιειιιτ οοά εεΜΙοεεεο

ι-ιιεΜ οιειιτ Μει άει· ΡΜοοιιι,ιοο. ιο άειιι ειιάει·εο ΜΜΜ, ιο άειιι

Με θιεεεΜνιοΙει 5 άειιιε Μεειιιοάεο Ιιειαε. ΜΙιεΜ Με Βιιιοοιε

ιιοεΜ άει Ορειοι:ιοο ειιιιιοοιεεΜ, ιιιπι ΒειιιιοΜιιιιε ειιι. Ιιεριε

ιιιοεειιιιι,ι;εο ΑΙειιοειοΜιεεοοεεο οοά Ρει·εάιεει.ιοο.

ΒεΙιιιοιιιιιεΜ εοιιινιοΜεΙι ειεΜ ΜιιιιιιΕ.ς ιιιι.εΜ Εοιιειοιιοε

νοιι ΚεΜΙΜοριιιειιΜιΙάιιο8εο ιο Ροιεε νοο ΒΜοΚ Βιιιοιιι

ΙοειΒιιειι, Με εΜει οιιεΜ 8-Β Τεεεο εενιϋΜοΙιεΜ νειεειιι.

Ιιι ιιιειοειι Ριι.ΙΙεο ινει· Με ΒιιιιιιιιιοειεΙιειτ άεοειιιά ιιοά

ειιιΙϋ.ιιε ειεΜ, οιιεΜ ιοειοει Μειοιιοε άιιιεΜ εοετοιοιεεΜε

νειειιάειοιιεειι άει· 5τιιοιοΜιιιιάει. νι7εΜιεεΜειοΙιεΜ να

Με ιε.οΒε Βιιιιει άει Ρεριιιοιιιε άεε ιει2εοάε Μειιιειιι,

άεε Με Βιιιιει.ιιι άει ΒιιιοιοΜεοάει εε νειεοάειιε, άιιεε ειε

ε.ιιεΜ οεοΜ Ειοι.ιειοιιοε άει· θεεεΜινιιιειε ιιοΓιιΜιιι: ΜΙιεΜεο

οοιιιιιιι ειι ιιιοειιοιιιιεο. Πιο ιΜι ΨοΙιιιιιεο ειι νειιοιοάειο

»νει ειε εε ειιει8ιεεΜει ειιιΒιιιι Με Με θε.Ινιιοοεεοτειι

εειιοιι ιΜιει Μεεε Με, ιιιιεΜ Ι.οιγοεοιοιοιε, ουιΜινεοάι8.

ΠεεΜεΙΜ κι εε Μει ιιιιιιιιριεο Ρερι!ιοιιιεο ιιΜειΜειιρι οοά

Μεεοοάειε Μει εοιοΜειι νοο ιειΜιειιιιιεει ι)ιιοει, ειο Μεετειι

άιιεει. ειιι Ι.ειγοεοιοιοιε ειι εεΜιειιεο οΜοε ιοιι ειιάοιε

ιγοεεειεο ΕιιιΒιιιΤεο Ζειι ειι νειΙιειεο. Πιεεε Εεεε! κι

ιιιιιει› ιιιιεΜιιεειι, Μι, ιιοε εε Με Μειιεοιιι Μ, ΒιιιεΙιεΜεο

άει· ΡεριΙ!οιοε ινεΜιεοά άετ Βοετιιρειιοο 11Μει άεε @Με

Ιιιοειε άεε ΚεΜιιιοριε ιιιιεεεεει ινειάεο οοά Αοιε.εε ειι

ειοεοτεο ΘεεεΜινιιιετΜι!άοοεεο εεΜεο.

Γειιι θ. ΜτΙ. Π., 28 δ. ει., Ιειάει εειι. ΚιοάΜειι. ιιπ Οεεεοιι.

ΒΜιοοεεεριεεΜ ννιιιάε ΑτιερΜιε άει· ΝεεεοεεΜιειιοΜειιι. εειιιοάεο.

Ιο άεο Μιοιειιεο Ριιιιιεο άει ΝιιεεοΜειιιε ειοε ΑοειιιιιιιιΙιιιις

νεο ιιοεΜεοεο ιιΜεΙιιεεΜεοάεο ΒοιΜεο. 'Ι'ιοειαετιε ΡΜειγοειι.ιε.

Αοοειιιιε. Ηιι.ιιιιι:ε Κοριεειιοιει·εειι. ιπι ΠεΜτιςεο ΜΜΜ. ειε

ειεΜ ιεεΜι. ειιι. Ιιι ΑιιΜετιε.εΜι άει· ειεε Ιοειςιιειιι άει· Με

Μειιε;εο Ιειιι.;εο Βειιεοάιοοε; εειιΙοει ιεΜ άει· ει.. νει, ειιΜειιι.ειιε

Ειοεριιιιιιοεςειι νοο ΑοιιάιοιιιΜειιεεειοιο :ο νειειιεΜεο, Μι άιεεε

ΒεΜεοάΙιιοιςειιιειΜοάε Βε Ι Με ιι ιιοά άε Ιιι νεάενε'ι ιιοά

8 ε οι ιιι γ Με ιι ι οι ιι ιι ο ει ειπε ΒεειιΙι.οι.ε εεεεΜειι Μει οοά

ινειΙ εε _ιετει ει·ννιεεεο Μ.. άεεε ιιι άετ ΡειΜεεεοεεε Μεεει·

ΚιεοΜΜειι. άει· ΒιιειΠιιε οιιιοοειιε ιιοά ρεειιάο-άιρΜιΜει·ιιιειιε

ειοε ννιεΜιιεε ΒεΙΙε εριειι. Ζει· Βιοεριιι.ειιος Μειιιιιειε Μι ειε

Αοι.ιτοιιιο, άεε ιιο Ιιιετιιοι. Μι· ΙΒιιρειιοιεοιεΙιοεάιειο Μειειι.ει

»νει (1 θΙιιε Ξ 1000 .Γ Β.). [Με Βιιιεριιιιοοε,·εο οι:ιεΜιε ειι

ιιοτει οιιιιεε τιεεΜεο θειιιεΙεο ιο Με Βιιειιιεοεεεεοά, ειι 10 εειιι.

Αοι.ιιοιιιο _ιε εειιιεΙ. Αιιεεει Βιεοοεο ειιι άει· 8ι.εΠε άει· Με

ερι·ιτεοιι,<; ιιει.ειι Μειοε ΝεΜεοειεεΜειοοοεεο ειιι'. Πεε Βιειιοειι

Μιε1τ ειιννειΙειι ειοιι;ε Βιιιοάεο ω. οΜοε Με Κιιι.οιιε εεΜι· ειι

ΜεΙε.ειι,ςεο. 1εΜ ιιιιιεΜτε ινεεΜεοιΙιεΜ 2 Βιοεριιι.ειιοεεο ιιοά

εεΜεο ιιιιεΜ άειο 10. ΜεΙ ννιιι· ειοε άειιιΙιεΜε ειιΜ_ιεειινε ιιοά

οΜ_ιεεεινε Βεεεειιιοε ειι εεοειιιιιιειι. Με εειιιιιι άει· 'Ι'ιεεΜειι

Μειι ιο άει· Νε.εε, Με ΒοιΜεοΜιΙάοο,<; ιιοά Μεεεοάει·ε άει· Με

θει·ιιεΜ ιιοε άει Νεεε ινοιάεο Μεεε οοιιιειΜΙιεΜ, ιιοά ιιει‹:Μ Με

16. Ιοιεειιοο Μοοιιτεο ινεάει· ιεΜ οοεΜ Με ΠιοςεΜοοε· άει Μειο

Ιιεο. Με άειιιιιι' Μεεειιάειε ιιιιιιιιειιιεειο εειιιιιεΜι. ννοι·άεο Με

ιιιιεοά ειοεο θειιιεΜ ενειΜιοεΜιοεο. Βιι.ε ΑιιεεεΜεο άει Μεεε

εεΜιειοιΜιιιιι. Μεεεειιε ειεΜ; ειε ιιιιιι·άε ιειιεΜιει (ι'ιειΙιειι ινιιιάε

ειοοιεΙ ιιιε·ΙιεΜ ,εεεριιΙιι. Με ΒοιΜεο ειιεεεεο ειεΜ ΙειεΜτ ειι ιιοά

ννειεο εεΜι ΜΙειο. ΝεεΜ 20 Ιοιεειιοοεο ΜιεεΜ ιεΜ Με ΒεΜιιοά

Ιιιοε ειι. ΝεεΜ ειοειιι Μειιει. εε.Μ ιεΜ άιε Κιε.οΜε ννιεάει·. Με

@Με ιΜι άιιοειοά ειιι., Μεεοοάειε νει· άει· ιιΜΙε θιειιιεΜ ,εε

εεΜινιιοάεο,

Βιοεο ε.ιιοΙοειεο ΓεΙΙ νοο Οεεεοε Μει άειιι 20-ιιι.Μιιε;εο ?Η

Β. ΜεοΜε.εΜτε ιεΜ οοεΜ εεεεοννιι.ιιιε ιιοά ΜεΜεοάΙε ιΜο ειιεΜ

ιοιτ Αοι.ιιοκιο. Πεε ΒεειιΙτ.ει: νει·εριιεΜι οιιεΜ ειιι ειι ειιετάεο.

Ψνειιο Με ινειιειε ΒεοΜεεΜιιιοε Με νιιιιΚεειιιιιειι άετ

ΑοιιιειιιοΜεΜεοάΙιιιιε άει Οεεεοε ειινειει, εε Μιά Με

ΤΜειεριε "οι ειοειο νοι21ιεΙιεΜεο Μιιιει Μειειειιειι ΠΠ

Κειορι πιο ειοει ΙιιοΒε Ζειι ειι ιιοΜειΙΜε.ι εοεεεεΜεοεο

ΚιειιΜΜειι.

ΒιιεΜειειι:ειεειι ιιοά ΒεεριεεΜοοεειι.

Ηεοάει1εε άει Αοετοιοιε άεε οΙεοεεΜεΙΜΠπ

Ποιειειιιιειιοε νοιι Ριοί. ινιιΜεΙιο Ηιε ΜεειιΜειι.ει

νοιι Ριοι. ι'νειοει Βρε.ΙιειιΜοΙ2. Ιιειιι νω"°

Με νοο θ. Ηιι·εεΙ. - Ι. Βιιοά, 2. ΑΜιΜειιοοε ιιοά Βιιοά.

1. ΑΜΠιειιιιο,ς 1898.

Πιε ει·ειε ΑΜιΜειΙιιοΒ άιεεεε ΜιιοετΙειιεεΜ εεΜεοεο.ιΜΜ

ΜιιΜεο ννιι ιο Μεεει ιΝοεΜεοεειιιιιι 1896, Πι. 27 ιιοριεεειει. ·

Πει ει·ει.ε Βε.οά ιει οιιι άει· 2. ΑΜι.Μειιοοε·, άεο 8εΜιιιεε Με

θεΙειιΜ- οοά Βε.ιιάειιεΜιε ειιιΜεΙιεοά, Μεεοάει. ·- Με”

Π. Βιι.οά ιει. οοε ΜιεΜει· Με 1. ΑΜιΜειιιιοε ειιεεεεοΚθΒ- @ο

εοιΜΜι Με ΜιιεΜειιι. Νεο ειεΜι εε άεο ννιιοάειιιοΙιειι ΑΜΠ'

άιιοεεο πο, άεεε ειε οεεΜ άει· Νετιιι· εοεειειιι,ε·ι. Μάι Η

ο Αιοιιινε ω. Μ ετσι. Ι8θθ. Με. 2.

δ) Πο2εοε ειιιοριιιε.οι. ΤΜεεε άε Ρειιε. 1897.
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Zwar nach ganz vorzüglichen Präparaten. Nichts ist sche

umatisiert, aber auch nichts verschwommen und unklar. Die

Farbentöne sind so gehalten, dass sie der Natur sehr nahe

kommen. Der kurze begleitende Text hat die neue Baseler

Nomenclatur zur Grundlage. Wir wünschen dem Atlas wei

teste Verbreitung, damit Verfasser und Verleger auch mate

riell für ihre offenbar sehr grossen pecuniären Opfer reichlich

entschädigt werden. W.

R. e a l-Encyclopädie der gesammten Heil

kunde, herausgegeben von Prof. Albert Eulen

burg. III. Auflage. X. Band. Wien u. Leipzig, Ver

lag von Urban und Schwarzenberg, 1896.

Dieser Band (Hasenscharte– Hundseck) ist besonders reich

an hervorragenden grossen Artikeln, die z.Th.den Charakter

von Monographien haben. Genannt seien hier «Hasenscharte»

(J. Wolff), «Heereskrankheiten» (Villar et), der sehr in

teressante Artikel «Heilung» (Samuel), «Hernie» (Eing

1 is c h), bei dem nur das Literaturverzeichniss zu dürftig

ausgefallen ist. «Herz», «Herzklappenfehler», «Herzmuskeler

krankungen» (Rosenbach).– Der Band bildet einewürdige

Fortsetzung des grossen Werkes. W

Archiv für Balneotherapie und Hydrotherapie. Heraus

gegeben von Dr. F. Müller unter Mitwirkung ei

Iner grossen Anzahl von Badeärzten. Halle a.S.Verl.

v. C. Marhöld.

Uns liegt das erste Heft dieses neuen periodisch erschei

nenden Journals vor, in welchem E. Vollmar in Kreuznach

die balneologische Behandlung der Lues bespricht.

In Uebereinstimmung mit Neisser kommt Verf, zu dem

übrigens nicht mehr neuen Schluss, dass der Werth der Bade

kuren auf dem durch die Bäder veranlassten gesteigerten

Stoffumsatz im ganzen Organismus beruht. Es werden die

toxischen Stoffe der Syphilis energischer aus dem Körper aus

- geschieden und ebenso auch die Passage des in den Organis

- Inus eingeführten Quecksilbers beschleunigt; daher werden in

Combination mit Bädern grössere Mengen Hg vertragen und

die Symptome der Hg Vergiftung, Stomatitis etc., wenn ein

mal hervorgerufen, schwinden rascher.

- - - Eine energische Quecksilberbehandlung in Soolbädern ist

daher die vorzüglichste Methode zur Behandlung der hilis,

namentlich im secundären Stadium, –0.

XI. internationaler medicinischer Congress

– Section für innere Medicin.

(Paris):Ch auffart

- cirrhose.

Jedes Agens, welches die Leberzelle reizt, kann je nach

der Intensität und der Dauer des Reizes entweder eine Dege

neration der Leberzellen oder eine Cirrhose bewirken. Letz

tere kann durch schwache,aber langdauernde Reize entstehen.

. . Das beweisen Versuche mit Alkohol, Toxinen und ebenso die

- Befunde beiTuberculose und Lues. Die Lebercirrhose stellt

eine Art Selbstschutz des Organs vor, ein Mittel die Leber

Zelle zu schützen. Aber dieselbe nimmt auch Antheil an dem

- Processe, es kommt zu einer compensatorischen Hypertrophie

- der Zelle und zwar entsprechend der Art der Cirrhose.

- In manchen Fällen führt diese compensatorische Zellhyper

- trophie bald zu einer Insufficienz, wie z. B. bei der atro

phischen Cirrhose; in andern Fällen kann sie jahrelang be

- stehen wie bei der H an ot'schen hypertrophischen Cirrhose.

Sie kann sogar zu einer Heilung im klinischen Sinne führen.

- - Das aetiologisch wichtigste Moment für die klinische Ent

wickelung der Lebercirrhose kommt daher weder den Nieren-,

Herz-, Lungenaffectionen, noch dem Ascites etc. noch den

consecutiven Infectionen von Seiten der Blut- oder Gallenge

Sen zu, sondern vielmehr der Reaction von Seiten der Le

„ - berzellen, ihrem anatomischen und ihrem Functionsvermögen.

* * Gilbert (Paris) verliest über dasselbe Thema einen län

geren Vortrag. -

. Er unterscheidet eine einfache und eine complicirte Leber

cirnhose. Bei letzterer trifft man neben der Scleroseund even

tuell Atrophie oder Hypertrophie der Leberzelle noch ver

schiedene Arten von Degeneration derselben.– Die erstere

ann eine toxische oder eine infectiöse sein. Zu den toxischen

",A. gehört auch die Alkoholcirrhose. Sie kann eine atrophi

sehe (Laennecsche), oder eine hypertrophische (Hanot

und Gilbert) Cirrhose sein. Bei ersterer atrophiren, bei

letzterer hypertrophiren die Parenchymzellen; bei ersterer

reten alsbald die Zeichen der functionellen Insufficienz der

ber auf, bei letzterer kann sie ruhigweiterfunctioniren. Die

0gnose der ersteren ist bedeutend schlechter.

An den infectiösen Cirrhosen gehören u. A. die Malaria-,

Melischen und Tuberculose-Cirrhosen. Bei den complicirten

irrhosen kommt es vor allen Dingen neben der Atrophie

- -

- -

-

--

Die klinischen Formen der Leber

oder Hypertrophie der Parenchymzellen zu einerfettigen oder

amyloiden Degeneration, zur Necrobiose, zur Pigmentdegene

ration, zur Hyperplasie oder zu adenoiden Veränderungen.

Kommen mehrere aetiologische Factoren gleichzeitig zur Gel

tung, so können die Veränderungen noch mannigfacher sein.

Widal (Paris): Zur Serodiagnostik des Abdo

m in all typ h us. -

Vortragender bespricht die Angaben, welche andere Autoren

über die von ihm zuerst angewandte Methode gemacht haben

und beweist, dass das bereits in grossem Umfange vorliegende

Material zur Genüge darihue, dass seine anfangsausgedrück

ten Behauptungen richtig seien und dass diese Reaction das

wichtigste Kennzeichen zur Erkennung der Krankheit ist.

H. Loeven thal (Moskau): Sero diagnose, Pro

gnose und Therapie der Feb ris re cur r e n s.

Résum é.

I. Serodiagnose der Febris recurrenswährend der Apy
"BX1E,

Das Grundprincip dieses Verfahrens beruht auf der Einwir

kung von specifisch – bactericiden Körpern im apyretischen

Blute von Recurrens Kranken während einer jeden Apyrexie

auf lebende Spirillen (Gabritschewsky).

Dieses Verfahren ist 30 Mal mit positivem Erfolg geprüft

worden, was durch den weiteren Verlauf erhärtet, und 9. Mal

mit negativem Ausfall,woandere acute Infections-Krankheiten

vorlagen. An 14 anderen Patienten ist ihr Blut nach einge

tretener Defervescenz auf die Specificität untersucht worden,

Schlussfolgerungen.

1) Bei Patienten, die das Haus nach ausserhalb desselben

überstandener Krankheit betreten, führt dieses Verfahren in

1–2 Stunden bei Anwendung desThermostats zu einer exacten

entscheidenden Diagnose. -

2) Desgleichen bei abortiven Anfällen, resp. Paroxysmi le

vissimi, wo man nur nach langem Suchen wenige Spirillen

findet, oder den Zeitpunkt nach ihnen zu fahnden, verpasst.

3) Inoculirt man den Kranken während der Apyrexie Anti

spirillenserum, so kommt es in fast der Hälfte der Fälle zu

keinem Relaps.

4) Der Spitalaufenthalt wird für diejenigen Fälle, welche

irrthümlich aufGrund eines schwach ausgesprochenen klini

schen Bildes den Rückfallsfieberkranken zugezählt worden

sind dank dieser Diagnose ein kürzeres.

II. Sero prognose.

Die Methode ist dieselbe wie bei der Diagnosenstel

lung; sie giebt genaue Anhaltspunkte für eine sichere Vor

hersage: eine Reactionsdauer von einer Stunde vom siebenten

Tage der ersten Apyrexie ab berechtigt nach den bisher von

mir angestellten Beobachtungen (58 Mal) zum Schluss,

dass es zu keinem Relaps kommen werde.

III. Seroth er apie.

Von 84 Pat, denen man Serum während der ersten Apy

rexie injicirte, kam es bei 45=53,57% zu Relapsen, wogegen

39=4643% eine Febris recurrens sine recursu blieben. Unter

152 andern Pat., die zur selben Zeit auf der Recurrensstation

nicht specifisch behandelt wurden, schloss die Krankheit mit

nur einem Anfall in 25 Fällen = 16,45% ab.

In den Debatten über diesesThema nehmen Theil: M etsch

nikoff (Paris) mit Hinweis auf die Untersuchungen von

Bar da c h (Odessa) und auf seine eigenen, und Gabri

tschewsky(St. Petersburg). -

Rewidzoff (Moskau): Zur Technik der Gastro

SC 0 0 1 €,

Wäzender schlägt folgende Modification der Gastroscopie

vor, welche bezweckt die peinliche und zuweilen nicht gefahr

lose unmittelbare Einführung eines starren Metallrohres nach

Ros en heim zu ersetzen.

Das Verfahren gestaltet sich, wie folgt: Zunächstwird eine

englische Magensonde eingeführt von gleicher Construction,

wie das äussere Metallrohr des Rosenheim'schen Gastro

Scops.

Diese Hartgummisonde wird dem Patienten ohne jegliche

Schwierigkeit in sitzender Lage eingeführt.

Nachdem dieses geschehen, werden die zwei anderen, con

centrisch angeordneten, Tuben des Ros. Gastroscops und zwar

bei herabhängendem Kopf durch die Gummisonde eingeführt,

was gewöhnlich ganz glatt von statten geht.

Moritz (St. Petersburg)berichtet über einen Fall von

einseitiger Bradycardie.

Der Fall ist in der Nr.32dieser Wochenschrift veröffentlicht.

Charrin(Paris):Ueber die Entstehungsursachen

der Chlorose. -

Die Chlorose ist vornehmlich eine Erkrankung des weib

lichen Geschlechts. Man hat sich daher veranlasst gesehen

das Causalmoment in dem Utero-ovarialgebiet zu suchen.

Handelt es sich um Infection oder Intoxication? Vieles scheint

für letztere zu sprechen. So z. B. ergiebt ein Blutserum,

welches unter aseptischen Cautelen, dem collum uteri vor und

nach der Menstruation entnommen ist, insofern Differenzen,

als das erstere eine etwas höhere Toxicität besitzt als das
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Letztere. Dieser Versuch beweist, dass bei den Chlorotischen

die Blutreinigung sich in einer mangelhaften Weise vollzieht.

Was die Chlorotischen mit reichlicher Menstruation betrifft,

so ist nicht zu vergessen, dass Qualität und Quantität zwei

verschiedene Dinge sind. Andererseits giebt es Fälle, wo die

Menstruationen zwarfehlen, aber wo es nicht zu einer Chlorose

kommt. Dagegen lässt sich erwidern, dass nicht immer die

selben Ursachen denselben Effect haben.– Von gewissen

Chlorosen wenigstens kann man annehmen, dass wenn der

Uterus und die Ovarien in ihren excretorischen und elimina

torischen Functionen gestört sind, eine Art von Autointoxi

cation ihre Ursache ist.

Gilbert (Paris) erklärt sich als Anhänger der hämati

schen Theorie der Chlorose und betrachtet dieselbe als eine

rimäre Anämie, welche dadurch characterisiert ist, dass die

ämatoblasten sich nur schwer in rothe Blutkörperchen ver

wandeln können und dass erstere sich im Blute in vermehr

tem Masse ansammeln. Die Ursachen dieser gestörten Blut

bildung scheinen hereditärer Art zu sein. Die Häufigkeit der

Chlorose in tuberculösen Geschlechtern ist bekannt. Es scheint

zwischen beiden Krankheiten eine Affinität zu bestehen. In

geringerem Grade kommen auch die Hysterie, die Rachitis

und andere Erkrankungen in Betracht. Wenn man also die

Chlorose als einen Ausdruck der Degeneration betrachtet, so

kann es nicht Wunder nehmen, dass man bei ihr häufig Ent

wickelungsfehler aller Art antrifft, wie Atrophie des Herzens,

der grossen Gefässe, der Nieren, der Geschlechtsorgane. Sie

kommt eben auch vornehmlich beidem schwächeren weiblichen

Geschlechte vor und zwar in den Pubertätsjahren, wo die Bil

dung der rothen Blutkörperchen am stärksten vor sich gehen

müsste. Als Anlass, nicht aber als Ursache, können dann

manche psychische Affecte mitspielen.

Golubinin (Moskau): Die Chlorose ist eine selbstständige

Erkrankung. Man darf die Symptome nicht für die Ursache

halten. Die Erscheinungen von Seiten des Verdauungstractus,

des Nervensystems, des Herzensund der Genitalien sind neben

sächliche. Die Chlorose wird bedingt durch eine verminderte

Thätigkeit der blutbildenden Organe. Sie kann unter dem

Einflusse der verschiedensten den Organismus schwächenden

Momente entstehen, aber eine conditio sine qua non ist eine

angeborene oder eine erworbene Unzulänglichkeit der blut

bildenden Organe. Die Blutbildung ist oft gerade in der Zeit

der Entwickelung des Organismus geschwächt, besonders bei

den hereditär Belasteten. Frauen sind deshalb häufiger be

troffen, weil das Blut, als ein Gewebe, bei ihnen schwächer

ist als beim Manne. (Die Zahl der rothen Blutzellen, die

Menge des Hömoglobins und das specif. Gewicht sind geringer).

Das sind also die primären Ursachen. Die secundären treten

dann in ihr Recht, wenn der Verdauungstractus, das Genital

oder Nervensystem sich ebenfalls in einem unzulänglichen

Zustande befinden. Sie erkranken daher zuweilen zuerst und

dann tritt erst die Chlorose hinzu. Die Untersuchungen G.'s

stammen aus der Klinik von Prof. Ost rou m off.– In der

sich daranschliessenden Discussion spricht sich

Sa nsom (London) dahin aus, dass die von Vir c h ow

zuerst beobachtete unentwickelte und enge Aorta ein wichti

' Moment in der Aetiologie der Chlorose ausmache, und

ass er selbst gefunden hat, dass erstere ihrerseits wieder

von einer Enge der arteria pulmonalis abhänge. Es sei daher

eine die Entwickelung des Brustkorbesanstrebende allgemeine

Therapie (Gymnastik etc.) einzuschlagen und dieselbe durch

Eisen und Arsen zu mnterstützen.

Ewald (Berlin): Der Magenchemismus ist bei Chloroti

schen nicht in charakteristischer Weise verändert; es kommen

die verschiedensten Secretionsstöruugen und normales Ver

halten vor. Eine Gastroptose(Mein ert) ist nur in c. einem

Drittel der Fälle vorhanden. Sie ist wohl eher ein Folgezu

stand der Chlorose.

Gerhardt II (Strassburg): Was die Mitralstenose anlangt,

welche bei der Chlorose häufig angetroffen wird, so ist sie

wahrscheinlich nicht angeboren, sondern die Folge eines vor

angegangenen, schleichenden, nicht genügend beobachteten

Gelenkrheumatismus. Dafür sprechen deutliche Schrumpfungs

processe an der Klappe : es ist eine frühzeitig erworbene

Stenose.

De Dominicis (Neapel) hat durch directe Transfusion

heterogenen Blutes (vom Hunde) bei Chlorose therapeutische

Erfolge erzielt, welche an Intensität und Dauer allen übrigen

Heilmethoden weit überlegen sind, so dass er zur Ueberzeu

ung gelangt ist, dass der directen Transfusion heterogenen

lutes, wenn sie lege artis ausgeführt wird, ein Ehrenplatz

in der Therapie der Chlorose sowohl, als der anderen essenti

ellen Anaemien zukommen wird.

Dock(Ann Arbar, Michigan): Zur Morphologie des

l eu kämischen Blutes,weist aufgewisse auffallendeVer

schiedenheiten in der Composition der Leukocyten in ver

schiedenen Fällen von chronischer Leukämie hin, hauptsäch

lich in Beziehung auf die kleinzelligen Veränderungen. Er

hebt die Aehnlichkeit der sogen. kleinen Lymphocyten mit

denen im normalen Blute hervor. Diese stammen vom patho

logischen lymphoiden Gewebe, besonders im Knochenmark

Ferner betont er das Vorhandensein von Degenerationsformen

der Lymphocyten und die Wichtigkeit derselben in dem Sta

dium der Leukämie.

Dehio (Jurjew): Ueber Myofibrosis cordis.

Vortrag. bringt weitere Beiträge zu seinen Mittheilungen

auf dem Congress für innere Medicin in München 1895(photo

graph. "ä" Die Vermehrung des kernarmen. scler

tischen Bindegewebes nicht nur zwischen den Muskelbündeln,

sondern auch zwischen den einzelnen Muskelfasern findet sich

am Greisenherz, ferner auch beijungen Individuen mit krank

haft verändertem Herzen. oft ganz diffus ausgebreitet, ferner

auch bei Hypertrophien nach Schrumpfniere und bei idiopathi

schen Herzvergrösserungen. Endlich auchbei Emphysematikern

Sie ist am stärksten in den Vorhöfen, weil diese dem erhöhten

intracardialen Blutdruck am wenigsten Widerstand leisten

können. Die fibröse Entartung des Herzmuskels ist der ana

tomische Ausdruck der chronischen Herzschwäche.

Rosenheim (Berlin): Ueber n e r vöse Dyspepsie.

Die nervöse Dyspepsie ist eine Sensibilitätsneurose, bei

welcher die Beschwerden der Kranken an die Verdauungs

thätigkeit des Magens gebunden sind. Die motorische und

secretorische Function des Magens können bei nervöser Dys

epsie Abweichungen von der Norm zeigen.– Die nervöse

yspepsie ist keine allzuhäufige Erkrankung. So hat Wort.

50 Individuen genau und wiederholt häufig untersucht, bei

denen Magenbeschwerden bestanden. ln Fällen handelte,

es sich um keine nervöse Magenaffection sondern um andere,

meist entzündliche Erkrankungen des Organs, event. um mo

torische Insufficienz. In der Minderzahl der Fälle, bei denen

die Magenstörungen unzweifelhaft nervöser Natur waren,be

stand doch nur 11 Mal der Symptomencomplex der nervösen

Dyspepsie. – Letztere besteht meist neben sonstigen nervösen

Symptomen. Eine symptomatische Behandlung der Magen

beschwerden kann zwar von grossem Nutzen sein, aber die

Hauptsache bleibt doch die aufden Allgemeinzustand gerichtete

Therapie. In der Discmssion über dieses Thema betont

Ewald dass aus einer scheinbaren Dyspepsie sich später

oft maligne Tumoren entwickeln.

Ewald (Berlin): Chirurgis c h e Erfahrungen bei

Magen kr an kh eiten.

Die Chancen der Operation haben sich ständig gebessert

indessen bestehen noch viele Differenzen in den Resultate,

wie sie von Internisten und Chirurgen veröffentlicht worden

sind. Vortragender hat in den letzten 22 Jahren 29 Fälle

von Gastroenterostomie, 17 Fälle von Resection, eventuell mit

Gastroenterostomie und 22 Fälle von Gastrostomie beobachtet.

Zumeist handelte es sich um carcinomatöse Neubildungen, 3

mal um gutartige Pylorusstenosen. Bis auf3 Fälle war der

unmittelbare operative Erfolg tadellos. Es ergiebt sich nun

folgende Statistik des dauernden Erfolges: 26 Gastroentero

tomien mit 16=555% Todesfällen, 13 Resectionen mit 9,

h. mit 692% Todesfällen und 22 Gastrostomien mit 12, d. h.

54,5% Todesfällen. Dieses Ergebniss ist ungünstiger als die
VON Öhirurgen namentlich aus der Mikulicz'schen Klinik

veröffentlichten Resultate. Aber der Chirurg betrachtet die

glücklich überstandene Operation oft als Heilung. Auch die

Grenzen in der Indicationsstellung für eine Operation, die

sehr schwankend sind, bedingen Unterschiede, z. B. der Aus

schluss scheinbar ungünstiger Fälle, der die Statistik. Wer

bessert. Die hauptsächlichste Ursache der Misserfolge muss

aber doch in Umständen liegen, welche ausserhalb des chirur“

gischen Könnens liegen. Durch die Natur der vorliegenden

Verhältnisse werden oft unüberwindliche Schranken gezogen,

Für die Chancen der Operation sind folgende Momente von

Bedeutung: 1) Sitz und Verbreitung des Tumors am Magen

selbst. 2) Die Ausbreitung der carcinomatösen Neubildung
auf die Nachbarorgane. 3) Die allgemeine Kachexie und die

dadurch bedingte mangelnde Resorptions- und Ernährung"

fähigkeit nach der Operation. Vor Eröffnung der Bauchhöhle
kann man ein zutreffendes Bild von der Lage der Verhält

nisse niemals erhalten. Die sogenannte Frühdiagnose des

Carcinoms durch die chemische Magensaftuntersuchung"
dies nicht erleichtert. Die Milchsäurebildung tritt meist später

auf als der palpable Tunnor.

Auch ohne dieses Symptom lässt sich die Diagnose nur",

muthungsweise stellen. Wir operieren heute in Wirklichkeit

nur deshalb früher, weil man sich früher zu einer Oper"
entschliesst. Die Frühoperation ist wesentlich von der früh

zeitigen Erkenntniss eines Tumors abhängig. Die Gastro
mie ist nicht mehr als eine Art Euthanasie. Man soll des

halb Kranke mit Speiseröhren – resp. Cardiacarcinom. "
lange als irgendmöglich per os oder per rectum ernä '

und erst dann zur Operation rathen, wenn das Körper"
unaufhaltsam abnimmt. Auch die für die Operation schein

günstig liegenden Fälle von Magencarcinom geben el"'

felhafte Prognose. Der Rath zur Operation soll '
stets nur sehr zurückhaltend gegeben werden. Die Ans"
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auf eine radicale Heilung sind kaum 25%. Die Möglichkeit

eines palliativen Erfolges ist in höchstens 50% der Fälle vor

handen. Dennoch soll man geeignet erscheinende Fälle, so

früh als möglich zur Operation bringen. (Nach einem Referat

von Albu).

T h ay e r (Baltimore) hat in einem Falle von acuter Endo

Carditis gonorrhoica die Gonococcen im Blut nachgewiesen,

ein Befund der bisher niemals gelungen war. Es folgt eine

mikroscopische Demonstration.

In der Discussion weist Michaelis (Berlin) darauf hin,

dass die Befunde von Thayer geeignet sind eine weitere

Bestätigung der von v. Leyden und Michael is 1893

(Deutsche Medic. Woch. Nr. 38) gemachten Beobachtungen

zu geben.

Wir sehen uns genöthigt an dieser Stelle mit unseren Be

richten über die Arbeiten der inneren Section aufdem XIl.in

ternationalen medicinischen Congress abzubrechen. Eswürde

uns zu weit führen, wollten wir noch über eine grosse Reihe

zum Theil sehr interessanter Vorträge referieren, welche

von den Herren Levasc h off, Mossé, Ob r asz off,

Jarotzki, Daland, Bendersky, Frangulen,Apo

S t o l i, Sansom, Duckwor th, Friedländer, Car

m on o y Valle, Crocq. Kaban off, Queiru lo,Celli,

S.a c h aroff, Marchiafava, Gautier, Baumholtz,

Ma ysells, Ponfick, "Etienne, Posner und vielen An

deren gehalten worden sind.

Der s. Z. zu erwartende allgemeine und officielle Congress

bericht allein wird im Stande sein dem, der es wünscht und

braucht, die stattliche Reihe von Mittheilungen in ihrer ori

ginalen Verfassung zu bieten und das zu ergänzen, was in

kurzen Referaten nur zusammengedrängt oder überhaupt nicht

erwähnt werden konnte.– Wir beschliessen daher unsere

Betrachtungen in der Ueberzeugung, dass der Moskauer, in

so mancher Beziehung bisher unübertroffene Congress, neben

seiner grossen Bedeutung für unser Land und trotz einiger

weniger missbilligender und missgönnender Aeusserungen,

eine Reihe von bedeutenden und die Wissenschaft fördernden

Arbeiten gezeitigt hat. Sie finden wird ein Jeder, der nach

ihnen sucht, aber auch nur ein solcher, der selbst mit der

Schwierigkeit der wissenschaftlichen Forschung verurt ist.

–r.

Auszug aus den Protokollen

des Vereins der Aerzte Nord-Kurlands.

Sitzungen vom 7. u. 8. December 1896.

(Tal sen.) -

Vortrag des Herrn Grabe (Goldingen): «Einiges über

Milchuntersuchungen und die even t. Schäd

li c h keit des Genuss es roh e r Mi1 c h».

Nachdem Referent seinen Vortrag mit kurzen Angaben der

physikalischen und chemischen Eigenschaften der Vollmilch

eingeleitet, dann mehrere der Prüfung der Milch dienendeAp

parate auf deren Werth als solche kritisch beleuchtet hatte,

ferner den Mangel von Verordnungen in Russland über den

öffentlichen Vertrieb der Milch als besonderen Missstand her

vorgehoben hatte, während die Wichtigkeit derselben in allen

civilisierten Staaten in Anbetracht dessen, dass die Milch eines

der wichtigsten Nahrungsmittel ist, bereits seit mehreren Jah

ren anerkannt und aufGrund eingehender Erlasse streng ge

handhabt wird, – geht er auf die Gefahren über, die der Ge

nuss der rohen Kuhmilch nach sich zu ziehen vermag, in

dem er, wie folgt, fortfährt:

Das Ziel, auf das die meisten Verfälschungen der Milch aus

gehen, ist die Gewinnung des Rahmes unter nie gleich

zeitiger hoher Verwerthung der Milch selbst. Es liegt also

auf der Hand, dass die Controlle sich die quantitative, directe

Bestimmung des Fettgehaltes zur Aufgabe stellt.

Eine durchaus zuvorlässige und genaue, diesem Zwecke die

nende Methode, ist die nach Soxhlet; sie verlangt aber einen

complicirten, kostspieligen Apparat, und stellt sich durch den

starken Aetherverbrauch sehr theuer. Volle Befriedigung hin

sichtlich des geringen Kostenaufwandes für Materialien, die der

Untersuchung zu dienen haben,für die verhältnissmässig kurze

Zeit, die die ganze Untersuchung in Anspruch nimmt, für die,

bis auf '/10% genauen Angaben und auch in Bezug auf das

geringe Milchquantum, das zur Untersuchung erforderlich

ist, ist die Abscheidung des Milchfettes durch die Hugers

hoff'sche Excelsior-Centrifuge nach der Dr. Ger ber'schen

Methode. Sie gestattet nicht nur die Untersuchung der Voll

milch, der Magermilch, der sog. gekästen Milch, aller Sorten

Käse, kurz aller Milchprodukte auf ihren Fettgehalt, sondern

auch die Absonderung der, in der Milch eventuell enthaltenen

Tuberkelbacillen. Zur Veranschaulichung ihrer Genauigkeit

führe ich folgendes Beispiel an: Angenommen, man hätte

in einer Milch 3,60% Fett gefunden, und vermische von dieser

Milch 10 Cubic. Centimeter von 15% C. mit 350 ccm. gleich

warmen Wassers. Diese ausserordentlich verdünnte Milch,

mit der Centrifuge untersucht, ergiebt einen Fettgehalt von

0,10%. Ich gehe noch weiter, und füge zu 10 ccm. derartver

dünnter Milch einen gleichen Theil Wasser hinzu. Das Re

sultat ist die genaue Angabe von 0,05% Fett.– Mehr zu

leisten scheint unmöglich und ist auch nicht nöthig. Bei

meinen vielfachen Milichuntersuchungen habe ich mich seit

Anschaffung dieser Centrifuge stets dieser Methode bedient,

und auch durch vergleichende Versuche mit dem, obenbereits

angeführten Soxh let-Apparat von der Genauigkeit und Zu

verlässigkeit derselben überzeugt. Die Ergebnisse beider Me

thoden stimmten bis aufdie dritte Decimalstelle genauüberein.

In den Verordnungen über den Verkehr mit frischer Milch

für Berlin wird das Hauptaugenmerk dem ökonomischen Theil

zugewandt, während die hygienische Frage nur soviel Berück

sichtigung findet, als es daselbst heisst: Gefässe zum Trans

port und zur Aufbewahrung der Milch aus Kupfer, Zink, Ei

sen mit bleihaltiger Glasur, Thongefässe mitschadhafter Gla

sur sind verboten. Ferner heisst es daselbst: die für den

Verkehr bestimmte Milch darf nur in Räumen aufbewahrt

werden, welche stets sorgfältig gelüftet und reingehalten

werden, auch nicht als Schlaf- oder Krankenzimmer benutzt

werden, oder mit solchen in unmittelbarer. nicht mindestens

durch eine verschliessbare Thür getrennterVerbindungstehen.

Auch dürfen Personen, welche an ansteckenden Krankheiten

leiden, oder mit derartig Erkrankten in Berührung kommen,

sich in keiner Weise mit dem Vertriebe der Milch beschäfti

gen. Die neue Verordnung verbietet auch den Verkauf an

gesäuerter, sowie mit Conservierungsmitteln irgend welcher

Art versetzter Milch.

Zieht man in Betracht, dass die Milch in Folge der recht

allgemein verbreiteten Abneigung gegen gekochte Milch,zum

grossen Theile in rohem Zustande genossen wird,–dass die

selbe mehr als jeder andere,der zur Nahrungdienenden Stoffe

geeignet ist, Infectionsstoffe aufzunehmen,– dass sie, von

perlsüchtigen Kühen stammend, Tuberkelbacillen enthält,–

so darf das geringe Mass, mit dem die hygienische Frage in

den Erlassen Berücksichtigung gefunden hat, mit Recht als

ein grosser Mangel aufgefasst werden. Trotz der grossen

Verbreitung der Tuberkulose (nach Koc h's Angaben soll

durchschnittlich der 7. Mensch tuberkulös sein) finden zur

Zeit sämmtliche empfohlenen Vorsichtsmassregeln, um einer

Weiterverbreitung derselben vorzubeugen, noch wenig Be

achtung.

Wäre diese unheilvolle, nur in den seltensten Fällen und

unter den günstigsten Bedingungen heilbare Krankheit erblich,

was sie nachgewiesenermassen, weder bei Menschen noch bei

Thieren ist, so würde wohl kaum ein Mensch frei von dersel

ben sein. Eine Infection findet nur durch directe Uebertra

gung des Ansteckungsstoffes statt. Beidem engen Zusammen

leben unter der ärmeren Klasse, der Unsauberkeit, die so

häufig mit der äusseren Noth Hand in Hand geht, lässt sich

eine Ansteckung durch die Auswurfstoffe wohl erklären. –

in Verhältnissen aber, die mit der Wohlhabenheit die Sauber

keit nicht vermissen lassen, darfwohl mit Recht angenommen

werden, dass die Infection auch noch in anderen Gründen zu

suchen ist. Zunächst sind es wohl die Nahrungsmittel, und

unter diesen vorzugsweise die Milch und alle aus derselben

hergestellten Produkte, die den Quell zur Ansteckung bilden.

1) Auf Veranlassung der landwirthschaftlichen Gesellschaft

von Massachussets ist eine Reihe von Arbeiten über die

Frage ausgeführt, ob Milch, welche von tuberkulösen Kühen

herrührt, Tuberkelbacillen enthält. Die Resultate waren fol

gende: Milch- und Rahmproben der Versuchskühe wurden nach

bekannter Methode mikroscopisch durch mehr, denn 2 Jahre

hindurch untersucht. Von 121 solcher Proben (von 36 ver

schiedenen Kühen herrührend) lieferten 19 positive Resultate,

33% sämmtlicher Versuchskühe lieferten somit Milch, welche

den Infectionserreger enthielt. Von 88 mit dieser Milch sub

cutan geimpften Meerschweinchen, wurden 12 in Folge der

Impfung tuberkulös. Die Milch der Versuchskühe wurde an

gesunde junge Kaninchen, Schweine, Kälber über "/2 Jahr

hindurch gefuttert. Von 48 Kaninchen erkrankten nur 2, da

gegen von 12 (8–10 Wochen alten) Ferkeln 5 Stück. End

lich erkrankten von 21, von ganz gesunden Elternthieren

stammenden Kälbern 8 an Tuberkulose (über 3396).

2) Einer anderen Versuchsreihe dienten 25 Kühe.

Während des Versuches waren von diesen tuberkulösen

Kühen im ganzen 19 Kälber geboren worden, die alle innerhalb

der ersten 6 Tage nach der Geburt getödtet, und aufTuber

kulose untersucht wurden. Keines derselben jedoch erwies

sich krank. Eine directe Vererbung der Tuberkulose findet

also beim Rinde für gewöhnlich nicht statt. Diese angeführten

') Conf. Ernst C. Harold. Infectionsness of milk. (Bo

ston 1895). -

*) Conf. Ernst C. Harold. Infectionsness of milk (Bo

ston 1895).
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Versuche stehen nicht vereinzelt da. Die Verbreitung der

Tuberkulose unter den Nord-Amerikanischen Rinderheerden

bietet ein gleiches Bild. Aus den daselbst gemachten Beob

achtungen ist ersichtlich, 3) dass in 17 verschiedenen Staaten

- *) Conf (), Bollinger. Münch.med.Wochenschrift (1895).

über 165 Heerden (circa 3000 Stück umfassend) 26% aller

Thiere entweder direct an Tuberkulose litten, oder derselben

verdächtig erschienen. Während man bisber in Deutschland

allgemein annahm, dass die Rindertuberkulose in einer Hän

figkeit von etwa 2–3% angetroffen werde, zeigte sich neuer

dings, dass dieselbe wenigstens in Nord-Deutschland und Dä

nen ark eine ungeahnte Verbreitung habe. 4) So wurden z.

B. im Schlachthof zu Berlin vom 1. April 1891–1892 aufüber

21000 Rinder 155% tuberkulös befunden. 5) In Schwerin be

trug die Häufigkeit der Rindertuberkulose im Jahre 1886–

107%, 1893 dagegen 266% und im ersten Halbjahr 1894–

35%.

Allerdings ist diese enorme Steigerung auf die Futternoth des

Jahres 1893 znrückzuführen. Die mangelhafte Ernährung be

reitete dem Tuberkelgifte den denkbar günstigen Boden; ein

Beispiel von erworbener Disposition,welches einem Experiment

im Grossen zu vergleichen ist, und auf die ärmere Klasse mit

ihrem für die Tüberkulose bekanntlich stark disponierenden

Einflusse der mangelhaften Ernährung, in Anwendung ge

bracht werden kann. 6) Bei den, in Dänemark zahlreich vor

enommenen Tuberkulin-Impfungen zeigte sich, dass von 8401

' 40% reagierten. Wenn ausser der Reaction sonst keine

krankhaften Symptome nachweisbar waren, so wurden die

verdächtigen Thiere von den gesunden getrennt, die Kälber

alsbald nach der Geburt aus den inficirten Stallungen ent

fernt, und mit gekochter Milch ernährt. Wenn bei derartig

separierten Kälbern Probeinjectionen gemacht wurden, und

zwar etliche Wochen nach der Geburt, so erhielt man bei

keinem Thier eine Reaction. Diese Erfahrungen bilden theil

weise eine Bestätigung der Beobachtung, dass in den Waisen

lhäusern die Tuberkulose relativ selten ist, da dort die Kinder

der Infection von Seiten tuberkulöser Eltern entrückt sind,

und dadurch von der Ansteckung verschont bleiben. Nach

den bisherigen Publikationen über den diagnostischen Werth

des Tuberkulins scheint dieses in der That in der überwiegen

den Mehrzahl der Fälle von Tuberkulose beim Rindvieh ein

sicheres Diagnostikum zu sein. 7) Auch auf der ambulatori

schen Klinik zu Bern wird dasselbe innerhalb der zwei letzten

Jahre benutzt. Die Ergebnisse sind folgende: Von den mit

der Tuberkulose behafteten Thieren reagierten 70%; ferner

liegen aus der ambulatorischen Klinik der thierärztlichen

Hochschule in Dresden. 8) Mittheilungen über Tuberkulinim

pfungen grösserer Rinderbestände vor; dieselben wurden aus

geführt auf 2 Rittergütern und 2 Bauerngütern mit einem

Viehbestande von 154 Stück. Die Dosis betrug beim Jung

Vieh 0,2–0,3 ccm., bei Kühen 035–0,5 ccm., bei Bullen 0,3–0,5

ccm., verdünnt mit der 9-fachen Menge einer "/2 4-igen Car

bolsäurelösung.– Als typische Reactionen wurden nur solche

Steigerungen der Köpertemperatur aufgefasst,welche 39/2–40°

C. erreichten. – Von 174 Thieren zeigten 136 Stück, was

78,2% gleichkomme, eine typische, 6=34% eine zweifelhafte

Reaction. 32Thiere=18,4% reagierten nicht. Von den 136

typisch reagierenden wurden 22 geschlachtet und tuberkulös

befunden, von den nicht reagierenden wurden 3 geschlachtet,

und frei von tuberkulösen Veränderungen befunden. Von den

zieht reagierenden, erwies sich die Hälfte als tuber

ulös.

Aus dem, mir vorliegenden Material könnte ich noch eine

Menge derartiger Beispiele anführen, begnüge mich aber, aus

dem Gesagten nachgewiesen zu haben, dass wir in dem Tu

berkulin ein Mittel besitzen, die Rindviehheerden, die bei uns

wohl kein günstigeres Verhältniss aufzuweisen haben, von der

Seuche der Tuberkulose zu reinigen, und dadurch den Herd

für die Weiterverbreitung bei den Menschen zu beseitigen.

Aus angestellten Versuchen erhellt zwar, dass der zur Tu

berkulose nicht disponierte menschliche Körper eine gewisse

Menge des Giftes unschädlich zu machen vermag; bedenkt

man aber, dass gerade die am wenigsten widerstandsfähigen

Menschen, die Säuglinge es sind, welche der Möglichkeit aus

gesetzt sind, Milch perlsüchtiger Kühe zu geniessen, und da

durch den Keim zu lebenslänglichem Siechthume, und den

Grund zu vielen, noch unerforschten Kinderkrankheiten durch

den Toxin-Gehalt derselben in sich aufzunehmen, sosollte man

wohl meinen, dass diese Frage mehr Berücksichtigung ver

dient, als ihr bisher zu Theil geworden ist.

*) Conf. Ernst C. Harold. Infectionsness of milk. (Bo

ston 1895).

“) Conf. O. Bollinger.

(1895 Nr. 1 u.2)

') Conf. O. Bollinger. Münch. med. Wochenschr. (1895)

') Conf. E. Hess. Landwirthschaftl Jahrb. d. Schweiz.

*) Conf. A. Eber. Deutsche Zeitschrift für Thiermedicin

und vergleichende Pathologie.

Münch. medic. Wochenschrift

In sanitärer Beziehung ist. Vieles geschehen, um dem Auf

treten epidemischer Krankheiten vorzubeugen. Auch der Ans.

breitung der Schwindsucht ist durch die fortschreitende Assa

nirung der Städte und durch möglichste Beseitigung der

schädlichen Einflüsse der Wohndichtigkeit, theilweise Einhalt

geschaffen worden. 9) So war für München im Verlaufe von

26 Jahren eine Abnahme der Tuberkulosefälle um 18% der

Lebenden zu constatiren. Uebereinstimmend mit dieser An

gabe des statistischen Bureaus, wurde auch aus den Sections

befunden des Münchener pathologischen Institutes ein unun

terbrochenes Absinken der Tuberkulose-Fälle constatiert. Im

merhin darf und muss jedoch angenommen werden, dass die

Tuberkulose nicht früher aufhören wird, Allgemeingut zu

sein, bevor eine radicale Säuberung der Milchvieh-Heerden

von den, an Perlsucht leidenden Kühen durchgeführt worden

ist, und durch ein stetes Bewachen des Gesundheitszustandes

jedes einzelnen Thieres das Wiedereingeschlepptwerden der

uberkulose unter die Rinder verhindert wird. Die Ueber

wachung müsste in die Hände competenter Aufsichtsbehörden

zu legen sein, und das Publikum hätte, nachdem es mit der

ihm drohenden Gefahr hinreichend bekannt gemacht ist, auch

von sich aus nicht geringen Antheil daran zu nehmen. Die

Aufgabe aber, das Publikum darin aufzuklären, hätten die

Aerzte auf sich zu nehmen.

Wenn ich die Grenzen, die ich meinem Vortrage von Hause

aus gezogen hatte, nach mancher Richtung hin überschritten

habe, so unterlag ich der Versuchung der sich mir heute

bietenden Gelegenheit,gerade die Mitglieder unseres ärztlichen

Vereines auf diese überaus wichtige Frage aufmerksam zu

machen, und sie im Interesse der Menschheit zu bitten, dass

ein Jeder in seinem, ihm zugewiesenen ärztlichen Wirkungs

kreise warnend gegen den unbeschränkten Genuss der rohen,

ungekochten Milch energisch auftritt.

Die äusseren Erscheinungen der Perlsucht tragen ja. Auf

fallendes genug an sich. Eine obligatorische Tuberkulinin

fung würde jeden Zweifel beseitigen. Die Indolenz aber und

nkenntniss, die Gewohnheit, in der Milch das unschädlichste

und kräftigste Nahrungsmittel für Jung und Alt zu sehen,

lassen die hustenden und abmagernden Kühe ruhig in der

Heerde verbleiben, und ihr Gift auf Menschen und Thiere

übertragen. (Autoreferat)

Discussion: Herr Meyer glaubt, dass die Angaben

über die amphitere Reaction der Milch nur in beschränkten

Masse Geltung haben. Es beginnen nämlich die Milchsäure

bildenden Bacterien ihre Thätigkeit bereits in den peripheren

Theilen den Ausführungsgänge der Milchdrüsen, in Folge wer

sen eben entleerte Milch sauer reagieren könne. Durch Ab

melken der ersten Milch resp. Einführung steriler Röhrchen

in die Ausführungsgänge erhält man stets säurefreie Milch,

welche sich sehr lange, sogar bis zu 30Tagen, ohne zu ge“

rinnen, aufbewahren lässt.

Herr Grabe: Die Angabe über die amphotere Reaction der

Milch beziehe sich nur auf die auf dem Markt käufliche.

Herr Katterfeld fragt, welche Strafen für den Verkauf

verfälschterundgesundheitsschädlicher Milch angedroht werden,

Herr Grabe: In Russland bestehen überhaupt keine dies

bezüglichen bestimmten Strafbestimmungen. Die Polizei nimmt

vorkommenden Falles ein Protokoll auf, das dem Friedens

richter übergeben wird.

Herr Katterfeld erfuhr bei einem Besuche des St. Per

tersburger Schlachthauses durch den Veterinairarzt, dass das

aus den baltischen Provinzen stammende Schlachtvieh das

grösste Contingent von Tuberkulose stelle. Den Grund hier

für suche er in der Brennereimast, während Herr Katterfeld

den Import aus dem Auslande anschuldigt.

Herr Kügler: Der Erfahrung nach nimmt, wenigstens

in Knirland, die Rindertuberkulose zu. Er schiebt dies auf

die Vorliebe des Landvolkes für Angler-Vieh, welches in den

überaus mangelhaften Ställen als nicht genügend den schlecht

ten hygienischen Verhältnissen adaptiert, nur zu leicht seine

Widerstandsfähigkeit gegen die Infection einbüsst.

Herr Katterfeld: Auch in Kurlandbeginnt die diagnos
tische Tuberkulin-Impfung Eingang zu finden. Dieselbe ergab

in mehreren Fällen einen unerwartet hohen Procentsatz von

Tuberkulose. So lange aber der Gesetzesschutz fehlt und ie

obligatorische Durchführung der Tuberkulin-Impfung unmög

lich ist, bleibt das Abkochen der Milch, die einzige Schulz

massregel. Abgekochte Milch ist nach Leube leichter verda“

lich als rohe. -

Herr Kupffer: Nach Penzold sind beide gleich verdaulich,

Herr Sadikoff: demonstriert einen Pioscop von Heeren

Das Princip desselben beruht auf Farbenvergleichung. Die

Handhabung ist zwar eine äusserst bequeme, doch sind. "

Resultate nicht ganz zuverlässig.

Vortrag des Herrn Erdberg-Cand au: «Ein Fall

von Reisection des ganzen Samenstranges bº"

*) Conf.O. Bollinger. Münch. med. Wochenschrift
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Das Seebad Pernau.

Von

Dr. A. Kroeger.

Stadtarzt zu Pernau.

Vortrag, gehalten auf dem IX. livländischen Aerztetage in

Pernau am 4. Juni 1897

Meine Herren!

Wenn ich es mir gestatte, Ihre Aufmerksamkeit auf

einige Augenblicke für das Seebad Pernau in Anspruch

zu nehmen, so sehe ich mich sogleich in die etwas pein

liche Lage versetzt, pro domo zu sprechen; ich bitte Sie,

als Motivirung dieser von mir geschaffenen Situation

meine Absicht anzunehmen, Ihnen das Seebad Pernau

in seinem hygienischen Werth und in seiner therapeuti

schen Bedeutung in Erinnerung zu bringen, Ihre Auf

merksamkeit gleichsam von neuem auf ein in Vergessen

heit gerathenes Heilmittel zu lenken und Sie zugleicher

Zeit mit dem Boden vertraut zu machen, auf dem wir

Sie zum ersten Mal zu begrüssen die Ehre haben.

Die Stadt Pernau liegt (unter 58° 23" n. Br. und

24" 30" ö. L.) zum grössten Theil auf dem linken Ufer

der Pernau, etwa */4 Werst von ihrer Mündung in die

Pernausche Bucht, die sich nach SW in den Rigaschen

Meerbusen öffnet,– auf der Spitze einer Landzunge,

die 1–2 Werst breit ist und in einer Ausdehnung von

Ca. 5 Werst einerseits vom Meer, andererseits vom Per

naustrom begrenzt ist,

Der Boden besteht aus Sand, unter ihm Lehm. Die

Sandschicht hat eine Stärke von 12–15 Fuss, die Lehm

Schicht von 30–50 Fuss, weiter folgt eine Feldstein

Schicht (3–6 Fuss), dann Sandstein (3–10 Fuss), Kalk

stein (20–70Fuss),wiederum Sandstein(100–250 Fuss).

Das Stadtgebiet nimmt einen Flächenraum von etwa

12 Quad. Werst ein; die Vorstädte tragen einen durch

aus ländlichen Charakter; Parkanlagen und Alleen in

grosser Ausdehnung(theils vorhanden, theilsim Werden)

spenden Schatten und Kühlung und bieten Schutz vor

Staub und Winden.

Zur Verbesserung der sanitären Verhältnisse ist in

letzter Zeit viel geschehen: durch Trockenlegung nied

riger gelegener Gegenden, theilweise vollführte Verschüt

tung des ehemaligen Festungsgrabens, Anlage von arte

sischen Brunnen, Erbauung eines modern eingerichteten

Schlachthauses, etc.

Epidemische Krankheiten finden keinen empfänglichen

Boden für weitere Verbreitung; in den letzten sechs

Jahren sind beispielsweise 18 Typhusfälle und 9 Ruhr

fälle zur ärztlichen Behandlung gelangt.

Soweit zur allgemeinen Charakteristick der Stadt

Pern a u.

Was nun das Seebad Pernau betrifft, so wird der

hygienische Werth und die HeilwirkungunseresStrandes,

wie in jedem Seebade, durch zwei Factoren bestimmt,

die Seeluft und das Seewasser. (Ich will hier be

merken, dass ich den klimatischen Angaben Beobachtun

gen ausschliesslich aus den Sommermonaten der letzten

sechs Jahre zu Grunde gelegt habe.) - -

Betrachten wir zunächst die Seeluft, den bei

weitem wichtigeren, massgebenden Factor, so ist dieselbe

durch besondere Reinheit charakterisiert, die sich

durch geringen Gehalt an Staub und organischen Keimen

äussert.

Die Strandluft ist durch grösseren Gehalt an Wasser

dampf ausgezeichnet, die relative Feuchtigkeit beträgt

im Mittel 79°/o (am Morgen 84°/o, am Mittag 70°/o, am

Abend 84°/o).

Die Bewölkung beträgt im Durchschnitt "/10, die Zahl

der Tage mit Niederschlägen durchschnittlich für die

drei Sommermonate 38.

Der Luftdruck beträgt im Mittel 757,3 mm., ist

also, wie am Meeresstrande überhaupt, ein hoher.

Von einem Salzgehalte der Strandluft kann nach

andererorts angestellten neueren Untersuchungenunter ge

wöhnlichen Verhältnissen – bei ruhigem Wetter nicht

die Rede sein; nur, wenn ein starker Sturm das See

wasser zerstäubt hat, sind Salzpartikelchen in nächster

Nähe desStrandesin der Seeluft suspendiert; doch dürfte
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auch in diesem Falle eine nennenswerthe physiologische

Wirkung kaum bemerkbar sein.

Die Luftströmungen – im Frühjahr und Herbst

oft rauh und stark– haben in den Sommermonaten im

allgemeinen mässige Stärke(ca.4–6Meterin der Secunde).

Sie fördern die Hautperspiration, mildern die Sommer

hitze, führen stets frische, reine Luft herbei und ent"

fernen die Krankheitskeime, trocknen nach Regengüssen

den Boden schnell aus, der in Folge seiner Durchlässig

keit es zu grösseren, andauernden Wasseransammlungen

nicht kommen lässt. Die Hauptwindrichtung ist aus

S und SW, am seltensten E und SE, windstille Tage

sind im Durchschnitt etwa 3 in der Saison zu verzeich

nen, stürmische 6. Die als See- und Landwind bekann

ten täglichen wechselnden Luftströmungen werden im Mai

und Juni bemerkt, gehören jedoch nicht zur Regel.

Die Lufttemperatur ist am Tage in Folge der

Luftströmungen und der Verdunstung von der grossen

Wasserfläche aus eine mässig warme, die Abende und

Nächte sind lau und mild: das Meer, das am Tage eine

grosse Wärmemenge absorbiert hat, giebt nach Sinken

der Sonne seinen Wärmeüberschuss der Luft ab und

bewirkt eine Ausgleichung der Tages- und Nachtschwan

kungen der Lufttemperatur. - -

Die Lufttemperatur beträgt im Mittel

- im Juni 16,5° C.

» Juli 17,70 C.

» August 140° C.

im Durchschnitt 16,1° C.

Im Durchschnitt steigt die Lufttemperatur in den

Sommermonaten von 14,7° C. am Morgen auf 18,4° C.

zu Mittag, um am Abend auf 150° C. herabzusinken.

Ein durchaus abweichendes Verhalten werden wir

später bei der Wassertemperatur constatiren können.

Die mittleren Tagesschwankungen der Lufttemperatur

betragen 3,7" C.

Unsere Sommertemperatur ist etwas kühler als in

Arensburg und Riga, von annähernd derselben Wärme

wie in Reval und Hapsal.

Um das von der Luftbeschaffenheit. Gesagte kurz zu

sammenzufassen: die Luft ist rein, von mittle

rem Feuchtigkeitsgehalt, mässig warm

gleichmässig und fast immer bewegt.

Unser Klima wirkt als milder Kältereiz und ist ge

eignet eine Anregung der Functionen des Organismus

hervorzurufen, es tritt vermehrtes Nahrungsbedürfniss

ein, energischere Verdauungsthätigkeit, der Stoffwechsel

wird lebhafter, die Blutbildung angeregt, das Nerven

system gekräftigt. Das Klima darf als leicht stimu

lierend bezeichnet und auch schwächlichen Individuen

empfohlen werden, vorausgesetzt, dass ihre Assimilations

organe den etwas gesteigerten Ansprüchen genügen.

Schwächezustände nach consumierenden Krank

heiten, alle Formen von Scrophulose, Anämie, Chlorose,

Rachitiswerden durchausgünstigbeeinflusst. Namentlich ist

eine gute Wirkung bei schwächlichen, zu Scrophulose

geneigten und in ihrer Entwickelung zurückgebliebenen

Kindern zu bemerken. Unser Klima wirkt auf das Ner

vensystem beruhigend, ohne die Energie der Functionen

des Muskel-undNervensystems herabzusetzen, da die stets

herrschenden Imässigen Luftströmungen die erschlaffende

Wirkung der Wärme an heissen Tagen mildern.

Nervöse Schlaflosigkeit und Neurasthenie finden oft

Besserung und Heilung

In Folge der Reinheit, Gleichmässigkeit und Feuchtig

keit der Luft geben katarrhalische Affectionen der Re

spirationsorgane, Lungenemphysem sehr gute Resultate,

im Frühjahr und Herbst dagegen werden die letztge

nannten Affectionen der oft herrschenden rauhen Winde

Wegen ungünstig beeinflusst. Tuberkulösen in den An

fangsstadien darf der Aufenthalt in den Sommermonaten

empfohlen werden, vorgeschrittenere Fälle mit Cavernen

bildung, hektischem Fieber gehören in Curorte mit mehr

geschützter Lage.

Der zweite Factor, welcher bei der Beurtheilung eines

Seebadeortes in Frage kommt, ist das Seewasser,

das Seebad im engeren Sinne.

Das Meeresufer am Pernauschen Strande ist flach und

eben; der Meeresboden ist sandig, fest und steinfrei,

frei von abschüssigen Stellen, sich allmälig Vertiefend.

Eine Reihe von Sandbänken zieht sichparallel den Meeres

ufer hin in einer Entfernung von etwa 15–25 Faden

von einander; Ebbe und Fluth sind nicht bemerkbar, das

Baden ist bei ruhiger See durchaus gefahrlos.

Das Bad wird von Hütten aus genommen, die am

Ende von langen ins Meer führenden Stegen aufgestellt

sind.

Es sind zwei gesonderte Stege aufgeführt, eine Ein

richtung, die Damen und Herren zu jeder beliebigen

Tageszeit das Baden ermöglicht, so dass jede Abhängig

keit von einer oft sehr complicirten Stundenvertheilung

fortfällt.

Der Wellenschlag ist gering; Ende Juni im Laufe

des Juli und besonders im Augustwerden höhere Wellen

vom grösserer Kraft bemerkt.

Der Salzgehalt des Meerwassers ist, wie überhaupt

in der Ostsee, im Verhältniss zur Nordsee und zum

mittelländischen Meer, ein geringer, er beträgt nach

Goebel für die Pernausche Bucht 0,6°/o und soll bei

SW Winden zunehmen. Der Pernaufluss führt dank

seiner geringen Strömung nur wenig Süsswasser dem

Meere zu, zudem wird das Flusswasser durch ca. 2

Werst ins Meer geführte Molen in eine genügende Ent

fernung von dem Badeplatze fortgeleitet. Das Wasser

an der Badestelle ist rein und klar.

Der geringe Salzgehalt und die Schwäche des Wellen

schlages vermindern den Werth eines Curortes keines

wegs; im Zusammenhang mit günstigen klimatischen Be

dingungen und einer warmen Seewassertemperatur bildet

ein derartiger Strand einen geeigneten Curort für zarter

organisierte Individuen.

Die Wassertemperatur ist als warm zu bezeich

nen, sie beträgt im sechsjährigen Mittel

im Juni 18,6° C.

» Juli 19,99 C.

» August 16,6° C.

im Durchschnitt 18,4° C.

Sie erhebt sich von 17,1° C. am Morgen auf 18,99 C.

Zu Mittag, um – entgegengesetzt der Lufttemperatur –

bis zum Abend noch um ein geringes zu steigen: auf

19,1° C, so dass die mittleren Tagesschwankungen nur

20° C. betragen, also noch geringer als die der Luft

temperatur sind.

Die Wassertemperatur steht um durchschnittlich 2,3“

C. höher als die Lufttemperatur und zwar stellen sich

die Verhältnisse durchaus verschieden dar je nach den

Messungen am Morgen, Mittag und Abend.

Für die drei Sommermonate ist durchschnittlich am

Morgen die Wassertemp. 17,1° C. 1 Die Differenz beträgt

» Lufttemp. 14,79 C. 2,4° C.

am Mittag ist die Wassertemp. auf 18,9° C. gestiegen,
- » Lufttemp. » 18,4° C. P

Die Differenz beträgt 0,5° C, Luft und Wasser sind

nahezu gleich warm, am Abend hat die Wassertempera

tur den höchsten Stand erreicht: 19,1° C., die Lufttem

Peratur ist nahezu auf den Ausgangspunkt am Morgen

gesunken: 150° C.

Die Differenz ist am grössten: 4,19 C.

Im allgemeinen ist ein Zusammengehen der Luft- und

Wassertemperatur unverkennbar, nur erreichen – wie
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aus den Curven der einzelnen Jahre ersichtlich – die

Schwankungen der Wassertemperatur nicht denselben

Grad, wie die der Lufttemperatur und folgt die Wasser

curve gleichsam zögernd der Luftcurve.

Die Wasserwärme ist der von Arensburg annähernd

gleich, bedeutend höher als in Reval.

6-jähr. Dekadenmittel der Seewasser- und Lufttemp.

si-s Morgen Mittag Abend Durchschnitt

wasser Luft Wasser, Luft wasser Luft wasser Luft

Mai -

144 | 128 | 173 | 168 | 176 | 127 | 164 | 14,1

Juni

1.–10. 162 | 149 | 190 | 183 | 190 | 144 - 181 | 159

n- 171 | 156 191 |190 195 156 iss 168

21–30. 177 | 154 | 197 | 190 200 | 158 - 191 | 167

Juli | |

1.–10. 183 | 167 - 202 | 206 | 208 | 172 - 197 | 18,1

11.–20.| 19,1 | 170 | 210 | 210 | 21,4 | 172 | 205 | 184

21.–31. 184 | 153 - 199 / 190 200 | 157 - 194 | 167

August

: 166 | 137 | 183 | 177 - 185 | 141 - 178 | 152

11–20. 165 134 | 177 | 167 - 175 - 140 | 172 14,7

21–31. 139 106 153 | 146 153 | 112 148 12,1

6-jahr. Monats- und Saisonmittel

Juni 170 - 153 193 | 188 - 195 | 153 186 | 165
- -

Juli 163 / 204 | 202 |207 | 167 | 19:9 | 177

August 156 - 12,5 171 / 163 17,1 | 13,1 166 | 140

Saison | 17,1 14,7 189 184 191 | 150 184 16,1

Die Wirkung des kalten Bades ist eine wärmeent

ziehende: der Wärmeverlust wird durch Steigerung

der Wärmeproduction compensiert, die Oxydationsprocesse

werden – hauptsächlich auf Kosten der Fette – an

geregt, der Stoffwechsel wird gesteigert. Diese so noth

wendige Compensation ist möglich, so lange das Bad

nicht zu kalt und von nicht zu langer Dauer ist.

Die Wirkung des Salzwassers hat man sich der

art vorzustellen, dass eine Imbibition der Oberhaut mit

der Salzlösung stattfindet. wodurch ein gewisser Reiz

auf die Nervenendigungen der Haut ausgeübt und der

Stoffwechsel beeinflusst wird, auch die Hautdrüsenthätig

keit wird angeregt.

Eine Resorption von ClNa ist nach neueren Unter

suchungen als nicht erwiesen zu betrachten.

Der Wellenschlag erhöht die wärmeentziehende

Wirkung des Bades.

DieWirkungdeskaltenSeebadesisteine tonisir ende:

es regt die Thätigkeit aller Organe an und kräftigt sie.

Der Appetit steigert sich, die Verdauungsthätigkeit

und Blutbildung werden energischer, die Ernährungwird

gebessert, die Herzthätigkeit gekräftigt, die Athmung

vertieft, die physischeundpsychische Energie steigertsich,

die Leistungsfähigkeit derNerven und Muskelnwird erhöht.

Die Hautthätigkeit wird energischer, es tritt Gewöh

nung an Temperaturcontraste, Abhärtung bei Neigung

zu Katarrhen und Rheumatismus ein.

Das kalte Bad setzt ein gewisses Quantum von Wider

standsfähigkeit der Organe vorans: ein sufficientes Herz,

elastische Gefässe, relativ gute Blutbeschaffenheit und

ein einigermassen widerstandsfähiges Nervensystem.

Es ist daher contraindic irt bei hochgradigen

Schwächezuständen, verminderter Wärmebildungund ge

störter Herzthätigkeit, bei welchen Zuständen eine

schnelle und genügende Reaction nicht zu Stande kommt,

die gestörte Circulation nicht ausgeglichen wird.

Herzleiden, Arteriosclerose schliessen das kalte Bad

aus, ebenso hohe Grade von Anämie, Nervosität und

Scrophulose, besonders wenn letztgenannte Affectionen

von Abmagerung begleitet sind. Fernere Gegenanzeigen

sind sämmtliche organische Erkrankungen der Respira

tionsorgane, der Nieren, des Uterus, des Gehirns und

Rückenmarks. Kleine Kinder unter fünf Jahren, greise

Personen sollen das kalte Bad meiden.

Neben seiner Indication als hygienisches und ab

härtendes Mittel ist das kalte Bad bei Schwächezuständen

nach acuten Krankheiten angezeigt, wenn sie nicht zu

hochgradig sind. Es ist indicirt bei geistiger Ueberan

strengung,überreiztem Nervensystem,schlaffer Musculatur,

mangelhafter Verdauung(aton. Dyspepsie habitueller Ob

stipation) und den sonstigen Schwächezuständen, wie sie

das moderne Leben der Stadt mit seinen beruflichen

und gesellschaftlichen Anforderungen mit sich bringt.

Scrophulose geringen und mittleren Grades, so lange

nicht stärkere Abmagerung eingetreten ist, besonders die

pastöse Form, werden sehr günstig beeinflusst; bei der

erethischen Form sollte nur an sehr warmen Tagen und

mit grosser Vorsicht gebadet werden, hier sind dasSee

klima und die warmen Seebäder indicirt. Blutarmuth

und Bleichsucht geringenGradeseignensichfür die Behand

lung mit Seebädern nur, falls keine Abmagerungvorliegt.

In Anbetracht des milden Pernauschen Seebades lassen

sich die Indicationen je nach der Individualität der

Kranken erweitern.

Gehen wir von nachstehenden Minimaltemperaturen

des Seebades aus, bei denen das Bad zulässig ist:

Für Erwachsene 13° R. (16,2° C)

» grössere Kinder 15° R. (18,7° C)

» kleinere Kinder 16° R. (20° C)

so darf auf Grund der (graphisch dargestellten) Tempe

raturmessungen als geeignete Badezeit für das Seebad

Pernau im allgemeinen angenommen werden:

Für kräftige Erwachsene:jede beliebige Tages

zeit im Juni, Juli, ersten und zweiten Drittel des August,

auch das letzte Drittel des Mai in den Mittags- und

späteren Nachmittagsstunden: für schwächliche Er

wachsene und grössere Kinder die Mittags

und späteren Nachmittagsstunden im Juni undJuli Monat.

Für kleinere Kinder nur die Mittags-und Nach

mittagsstunden im ersten und zweiten Drittel des Juli,

allenfalls noch im dritten Drittel des Juni und Juli.

Am späten Abend nach Sonnenuntergang zu baden ist

wegen der grossen Differenz zwischen der Wasser- und

Lufttemperatur nicht rathsam.

Es ist natürlich, dass neben dem ausgiebigen Gebrauch

der Strandluft und der richtigen Benutzung des See

bades eine zweckmässige Lebensweise und Diät, Freisein

von häuslichen und beruflichen Sorgen etc. alsweitere Heil

factoren in Betracht gezogen werden müssen, wenn der

Aufenthalt in einem Seebadeorte seine stärkende und

heilende Wirkung ausüben soll.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Handbuch der Laryngologie und Rhinologie, herausgege

benvon Dr. Paul Heymann, Privatdocent an der

Universität Berlin. 12–15. Lieferungen (I. Bd.,4.–6.

"nzen II. Bd. 4. Lieferung). Wien, 1897, Alfred

ölder,

In rascher Aufeinanderfolge sind 4 weitere Lieferungen des

Heymann'schen Handbuches erschienen.3derselben (12–14.)

sind den Krankheiten des Kehlkopfes und der Luftröhre ge

widmet und enthalten folgende Capitel: Die Sectionsmethode
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des Kehlkopfes und der Luftröhre vom Privatdocenten Dr,

D. Hanselmann, Prosector in Berlin. Allgemeine Aetiolo

gie und Symptomatologie der Krankheiten dieser Organe von

Prof. Dr. Ph. Scheich in München und allgemeine The

rapie derselben von Prof. Dr. Carl Stoerk in Wien.

Diezahlreichen die Kehlkopfkrankheiten verursachendenSchäd

lichkeiten, die durch dieselben hervorgerufenen Erscheinungen,

die allgemeine sowohl, wie die locale, operative, electrische

galvanokaustiche und medicamentöse Behandlung derselben

sind in diesen Abschnitten sehr ausführlich erörtert. Es folgt

darauf eine mit zahlreichen farbigen Abbildungen ausgestattete

Schilderung der acuten und chronischen Laryngitis von Dr.

Rob. Krieg in Stuttgart, der auch für das folgende von

Privatdocenten Dr. O. Seifert in Würzburg bearbeitete

Capitel über Ulcerationen der Schleimhaut des Larynx und

der Trachea die Zeichnungen anfertigte. Die Laryngitis sub

mucosa acuta, Perichondritis laryngea und Larynxoedem fan

den eine sehr gelungene Darstellung von Dr. M. Hajek

in Wien. In einem grossen Capitel werden weiterhin die

Verwachsungen und Steuosen des Larynx und der Trachea

von Dr. Albert Rosenberg in Berlin sehr ausgiebig

besprochen. In der 15. Lieferungwerden zunächst die Fremd

körper und Verletzungen des Rachens und des Nasenrachen

raumes von Prof. Dr. A. Jurasz mit grösster Ausführ

lichkeit abgehandelt. Den nächsten Abschnitt bilden die Neu

rosen des Schlundes von Prof. Dr. Otto Kö rn e r in

Rostock. Endlich finden wir darin auch den Anfangstheil

des besonders wichtigen Capitels über die Neubildungen des

Rachens und Nasenrachenraumes von Prof. Dr. J. Miku -

licz in Breslau. Auf eine detailliertere Wiedergabe des In

haltes müssen wir leider verzichten; die Namen der Autoren

bürgen für die Trefflichkeit desselben. Wir können das vor

zügliche Werk nur nochmals unseren Lesern bestens em

pfehlen. A. Sacher.

Real- Encyclopädie der gesammten Heil

kunde, herausgegeben von Prof. Albert Eulen

burg. III. Auflage. XI. Band. Wien u. Leipzig,Ver

lag von Urban und Schwarzenberg, 1896.

Der XI. Band der in regelmässigem Tempo erscheinenden

III. Auflage des allbekannten Werkes umfasst die Artikel

Hundswuth––Irrenbehandlung. Fast überall ist die Literatur

der allerletzten Zeit genügend berücksichtigt. Besonders her

vorzuheben sind die Artikel «Hypnotismus» (Preyer und

Binswanger)und «Hysterie»(Zieh en), «Impotenz»(Für

bring er). Die «Invagination» (Eich h orst) wäre wohl

namentlich im therapeutischen Theil besser von einem Chirur

gen zu bearbeiten. W.

P. db o HTB-HK III b. KInhnecka Iliarhocrinka BHypen

Huxlb 601b3heit. MIRpockoninneckie, xmmlueckie, in

6akTepi010THeckie cloc06b 13c-Ikobahi. DIepeBerlin

cb. IlonpaBkaMH H 106aBleniaMin K. H. IIyp nnt, in

IT. KO. l BeiHT. 2-epycckoe n31. c, 150pncyhkaMin.

C-IIeTep6ypri, LM31anie K. JI. Pukkepa. 1897.

Es war eine bedeutende Bereicherung der russischen Fach

literatur, als das im Auslande anerkannte Handbuch von

Jaksch « Klinische Diagnostik innerer Krankheiten mittels

bacteriologischer, chemischer und microscopischer Untersu

chungsmethoden» im Jahre 1890 in russischer Uebersetzung

erschien.

Die Herren Puritz und Jawein hatten sich an diese

lohnende Arbeit gemacht, unterstützt durch die Redaction des

verstorbenen Prof. Tschudnowsky. Auch bei uns hat das

Buch schnell Verbreitung gefunden, und nun ist bereits die

zweite russische Auflage erschienen,welcher die Herren Ueber

setzer die IV. deutsche Auflage zu Grunde gelegt haben.

Besonders werthvoll für uns macht die russische Ueber

setzung der Umstand, dass überall in den Capiteln, wo auch

Untersuchungen russischer Autoren vorlagen, deren Ergeb

nisse von den Uebersetzern in den Text mit aufgenommen

wurden mit Angabe der Literatur. So dass nach dieser Rich

tung hin eine Vervollständigung stattgefunden hat.

Die Ausstattung dieses Buches ist eine ganz vorzügliche.

Die Verlagsbuchhandlung K. L. Ricker hat keine Mühe

' bei der Ausgahe desselben, wasja den Werth eines

uches doch auch zum Theil bedingt.

H e ck er.

O. von Franqué. Cervix und unteres Uterinsegment.

Stuttgart, F. Enke 1897.

Die LehreSchröders vom unteren Uterinsegmentund sei

ner Entstehung aus dem Corpus uteri ist in den letzten Jah

ren von mehreren Forschern, namentlich Küstner und sei

nen Schülern bekämpft worden. In der Monographie Franqués,
die durch ihre Gründlichkeit und Wissenschaftlichkeit hervor

ragt, wird mit Bienenfleiss ein reiches wissenschaftliches Ma

terial von 34 Gebärmüttern allseitig genau untersucht und

kritisch möglichst objectiv beleuchtet. Bewundernd steht man

dieser Arbeit gegenüber. Nichts von Voreingenommensein,

überall sachliche "Objectivität und Streben nach Wahrheit

leuchtet aus den Ausführungen hervor!

Zunächst gelang es Verf. durch makroskopische und mikro

skopischeUntersuchungzu constatieren, dass sich zu jeder Zeit

ein' Ostium internum an der Stelle nachweisen lässt, wo die

typische Mucosa corporis uteri, die sich in der Schwanger

schaft in Decidua verwandelt, und die typische Muskulatur

des Corpus uteri beginnt. Die Länge des Cervix bleibt wäh

rend der Schwangerschaft und Geburt constant. Oberhalb des

Orificium internum liegt eine verdünnte Partie des Uteruskör

pers. Dieses untere Üterinsegment wird nach oben durch die

feste Peritonealanheftung, während der Geburt durch den

Contractionsring begrenzt. Im unteren Uterinsegment findet

sich stets Decidua resp. Corpusschleimhaut, niemals Cervix

INU1C088.

Ausser den eigenen Untersuchungen führt Verf, aus der

Literatur 117 gravide, 26 kreissende und 75 puerperale Uteri

an, die mehr weniger genau untersucht waren und zur Lösung

der besprochenen Frage verwandt werden konnten-

Verf. ist es gelungen in überzeugender Weise die alte

Schröder'sche Lehre von neuem zu begründen. Wir em

pfehlen das interessante, von der Verlagshandlung würdig

ausgestattete Buch, allen Fachgenossen.

W. Beckmann.

Auszug aus den Protokollen

des Revaler AerzteV er ein S.

Sitzung am 11. März 1896.

1. Herr Greiffen hagen demonstrirt 2 Fälle von Knie

f" n k resection ein wegen Taberculose als Typen der

eilungbald nach derOperation und als Endresultat. Der erste

Fall (Mann von 36Jahren)ist vor2Monaten operiert; derCallus

federt noch, Pat. geht mit Krücken in abnehmbarer Gypshülse.

– Der zweite Fall (Mädchen von 30 Jahren ist vor vier

Jahren operiert: feste knöcherne Ankylose. Pat. kann gehen,

laufen und tanzen ohne Prothese und ohne erhöhten Stiefel.

Vortr. operiert bei totaler Resection stets nach Textor und

hat unter 21 Fällen einmal ein Schlottergelenk (es betraf ein

stark vereitertes tuberkulöses Knie), sonst immer feste knö

Cherne Ankylose erreicht. Bisher in keinem Falle ein Recidir.

2. Herr Greiffenhagen berichtet über einige Versuche,

die er mit dem Maraglianosch ein Heil s er um ange

stellt hat. Behandelt wurden 2 Fälle von tuberkulösen Hals

drüsen, 3 Fälle von Larynxtuberkulose. Die letzteren wiesen

vorübergehend eine entschiedene Besserung auf, ohne dass
lokal behandelt wurde, konnten aber nicht Consequent weiter

behandelt werden, weil das Mittel zu theuer war. Einer der

Fälle von Larynxtuberculose (zugleich mit schwerer Lungen

tuberkulose complicirt) endete nach einer Influenza- Attake

trotz grosser Dosen Heilserum tödtlich. Die Drüsentuber

kulose wurde in keiner Weise beeinflusst. Ein abschliessendes

Urtheil glaubt Vortragender sich nach diesen spärlichen Ver

suchen nicht erlauben zu dürfen.

Sitzung am 1. April 1896.

Herr Greiffenhagen demonstriert:

a) einen ca. mannskopfgrossen hydronephrotisc he in

Sack. der durch Exstirpation der rechten degenerierten Niere

eines 17-jährigen Mädchens gewonnen wurde."Es handelt sich

um eine Congenitale Stenose des rechten Urethers ca. 5

cm.vor der Einmündung in die Blase. Pat. war 31/ Monate

vorher laparotomirt und der Sack vorn und hinten drainiert

worden. Trotzdem trat keine genügende Schrumpfung ein

so dass die Eltern dringend die Radikaloperation wünschten

obgleich sie auf die schlechte Prognose aufmerksam gemacht

waren. Am 26. Februar wurde die ausserordentlich schwierige

Totalexstirpation ausgeführt.– Reflexanurie, Erbrechen, zu

nehmende Schwäche, exitus letalis am 29. Februar

b) Zwei aussergewöhnlich grosse Nierenstein e. die

einer 41-jährigen Dame wegen Pyelitis dextra mit schweren

PYämischen Erscheinungen durch die Nephropyelotomie ent
fernt wurden. Tamponade – Heilung.

z) Ein 3 cm. langes, 6 mm.breites Knochenstück das

selbe war von einem Manne verschluckt worden" und

hatte einen jauchigen Retropharyngealabscess gebildet. Er

öffnung desselben durch d. Pharyngotomia Subhyoidea mit

Hahn'scher Tamponcanüle. Langsame Reconvalescenz.

Sitzung am 6. Mai 1896.

Herr Knüpffer demonstriert einen über mannskopfgrossen

Tu m 0 , den er einer 52jährigen nullimara eXstirpirt hat.

Die Patientin hatte biszu den letzten 6 Wochen regelmässi

menstruiert, später nicht mehr; seitdem ist der Tumor schnell

gewachsen und verursachte heftige Schmerzen, Blutungen
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hatten nie bestanden. Zur Zeit der Operation bestand auch

Ascites. Es war ein sehr grosser Schnitt erforderlich. Vorn

fanden sich keine, hinten und an den Seiten dagegen sehr

starke Adhäsionen. Die Diagnose war auf Ovarialtumor #"

stellt worden, jedoch zeigte sich beim Zutagetreten der Ge

schwulst, dass die Ovarien zwar cystisch degeneriert, aber re

lativ klein waren, während die Hauptmasse desTumors ein den

ganzen Uterus umfassendes Myom darstellte. Der exstirpirte

Tumor wog 20/2 Pfund. Nach der drei Stunden dauernden

Operation trat Collaps ein. Nach mehreren Campherinjectionen

hob sich zwar der Puls etwas, blieb aber immer noch schwach

und freqment. Auffallend war, dass im Laufe der folgenden

"Tage sehr wenig Urim secerniert wurde. Am dritten Tage trat

Nachts grosse Unruhe ein, es sistierte der Puls und erfolgte

bald der Tod, wahrscheinlich durch Collaps, da keinerlei An

zeichen für Peritonitis vorlagen. Die Consistenz des Tumors

ist auffallend weich, das Uteruscavum ist bis zu einer Länge

von 28 ccm. ausgedehnt.

Herr Knüpffer zeigt einen eigenthümlichen Gegenstand,

den eine Frau über 20Jahre lang als Pessar getragen hatte.

Es stellt ein cylindenhutförmiges aus Thon geformtes Instru

ment dar, welches der Frau von einem alten Weibe gegeben

war mit dem Rath, es gegen ihren Prolaps in der Scheide zu

tragen. Es hatte auch seinem Zweck auffallenderweise gut

edient, musste aber jetzt, da es schliesslich Schmerzen und

rosionen verursachte entfernt werden.

Sitzung am 16. September 1896.

1. Herr Plotnikow stellt einen Patienten vor, der einen

syphilitischen Primäraffekt an der Lippe ac

'' hat. Ein deutliches papulöses Exanthem am ganzen

örper und sonstige Symptome lassen beim Patienten gar

keinen Zweifel an der Richtigkeit der Diagnose aufkommen.

Unter250 Fällen von Syphilis,die Plotnikowbeobachtete,ist

das der zweite Fall mit extragenitalem Sitz des harten Schan

kers, beim anderen sass das Ulcus an den Tonsillen. Anam

nestisch wird im vorliegenden Fall nur das Rauchen fremder

Pfeifen angegeben.

2. Herr Greiffenhagen berichtet über 5 Fälle von irre

poniblen Luxation ein im Ellbogengelenk, vier davon be

trafen Kinder, einer eine Erwachsene. In drei Fällen gelang

die Reposition durch Arthrotomie (2 seitliche Schnitte), in

zweien konnte erst nach temporärer Resektion des Olecranon

das Hinderniss beseitigt werden. Der Fall welcher die Er

wachsene betraf, heilte per secundam intentionem mit gerin

F" Beweglichkeit des fast rechtwinklig flektierten Gelenkes.

ie vier Kinder sind per primam intentionem mit fast nor

maler bis ganz normaler Beweglichkeit ausgeheilt. Die Nach

behandlung ist schmerzhaft und langwierig, aber von grösster

Bedeutung. G. tritt mit Entschiedenheit für die blutige Re

position gegenüber der Refraktion ein.

Sitzung am 7. Oktober 1896.

1. Herr Weiss demonstriert eine Patientin mit Facia lis

lähmu ng nach einem Trauma, einer Perforation desTrom

melfelles mittelst einer Stricknadel. Die Lähmung war so

fort nach der Verletzung aufgetreten. Im Anschluss an die

Demonstration sprichtWeissüber die Prognose der Facialis

lähmung im Allgemeinen und dieses Falles speciell.

2. Herr Knüpffer berichtet über einen plötzlichenTodes

fall, der 3 Stunden nach einer wegen Carcinom vorgenomme

nen subcutanen Injection von 0,33 Extractum Cheli

don ii – nach Angabe von Denissenko eingetreten war. Der

Fall soll denunächst veröffentlicht werden.

In der Diskussion über die vermeintliche Todesursache, die

aus der Sektion nicht deutlich hervorging, ist Weiss geneigt

ein zufälliges Zusammentreffen des bei Carcinomatösen häufig

vorkommenden plötzlichen Collapstodes mit der vorhergegan

enen Injektion anzunehmen,während Knüpfferglaubt, das

erz der Patientin sei zu schwach gewesen, um die mitunter

heftige Reaction nach Einspritzung des Mittels überstehen zu

können und führt einen anderen kürzlich in Reval beobachte

ten Fall an, wo nach linjection von Chelidonium eine so ener

gische Reaction eingetreten war, dass der Patient die dabei

auftretende Herzschwäche nur mit Aufbietung aller seitens

des Arztes angewandter Mittel zu überwinden im Stande war.

Greiffen hagen stellt, gestützt auf den Sektionsbefund,

nach welchem ca. 150 ccm. Flüssigkeit im Pericard sich vor

efunden hätten, die Möglichkeit einer bestehenden Perican

itis, die die Todesursache hätte abgeben können, nicht in

Abrede. Bätge spricht seine Meinung auch im Knüpffer

schen Sinne aus.

Sitzung am 11. November 1896.

1. Herr Greiffenhagen stellt zwei Patienten vor:

a) ein junges Mädchen, dem wegen eines den ganzen Mittel

finger einnehmenden, auf dorsum und vola manus dext. über

'' Naevus pigmentosus des Mittelfinger nach

ang amputiert wurde. Die Wunde wurde zum Theil ver

näht, z. Th. nach Thiersch gedeckt.

und funktionelle Erfolg ist sehr befriedigend.

b) einen Knaben von 14 Jahren, an dem successive an bei

den Kniegelenken und am rechten Sprunggelenke die Total

Der kosmetische

exstirpation dertuberknlös erkrankten Kapse

ausgeführt wurde. Das linke ebenso erkrankte Fussgelenk

ist des Vergleichs halber mit Stauungshyperämie – zunächst

noch mit wenig Erfolg–behandelt worden. Das funktionelle

Resultat an den operierten Gelenken ist ein gutes. Am rechten

Kniegelenk, welches schon vor 1"/ Jahren operiert wurde, istdie Beweglichkeit normal. s

2. Herr Knüpffer demonstriert ein Präparat von Blasen

mole. Dieselbe war unter Schmerzen und Blutungen von

einer Patientin ausgestossen worden, bei welcher im Laufe

von 3 Monaten bei Ausbleiben der Menses sich ein Tumor im

Leibe entwickelt hatte, der bis zu 2 Querfinger über den

Nabel hinauf reichte. Die Placenta musste nach Ausstossung
der Mole manuell entfernt werden. Es erwies sich, dass die

Mole bis in die Muskulatur hineingewuchert war. Die Patien.

u '“ “:
3. Herr Kusickberichtet über seine in 13 Fällen gemachten

Erfahrungen bei Behandlung der ''

trium c in namYlic um. Es geht hieraus hervor, dass,

entsprechend den Publikationen Lan derers, auch Vortr.

gute Erfolge aufzuweisen hat, wenn auch die Behandlung

keine klinische gewesen ist und daher die Beobachtungen

nicht mit erwünschter Genauigkeit gemacht werden konnten,

Constant hat Vortr. das Abnehmen der Rasselgeräusche bei

Anwendung des Mittel gefunden,desgl. eine deutliche Gewichts

Zunahme, Veränderung des Sputums und subjektive Besserung.

Die Patienten wurden durch die Behandlung wenig belästigt.

Herr Weiss hat an einem Fall, den er mit natr. cinna.

mylicum behandelte und der sich von vornherein sehr schwer

präsentierte, die Beobachtung gemacht, dass die bis dahin sehr

hohen Temperaturen während der dreimonatlichen Behandlung

normalen Platz machten, während der objektive Befund un

aufhaltsam vorwärts schritt. Herr Rennen kampfbetont

zur Beurtheilung der Lande r e r'schen Methode, die That

Sache, dass auch schwere Fälle von Phthise bisweilen ganz

auffallende Besserung ohne specifische Behandlung anfweisen,

So habe er einen Patienten gehabt, der sehr viel Bacillen im

Sputum hatte und nur mit diätetischen Massnahmen behandelt

wurde,wobei sein Gewicht zunahm und das Sputum, das sub

jektive Befinden und der physikalische Befund sich augenschein

lich besserten. Herr Bätge erwähnt auch den Effekt des

psychischen Einflusses, den eine neue Behandlungsmethode

auf die bis dahin hoffnungslosen Patienten hat und erinnert

an die Zeit der Tuberkulininjectionen, wobeivielfach eine ganz

bedeutende Gewichtszunahme statt hatte. Letztere sei daher

nicht als so wichtig anzusehen, wie der objektive Befund.

Herr Hoffmann und Herr Tannenbaum haben akute

Verschlimmerung nach Anwendung des Natr. cinnamyl. ge

sehen. Herr G.me iffen hagen hat auf dem Gebiet der chi

rurgischen Tuberkulose keine günstige Beeinflussung zu ver

zeichnen. Unter den fünf von ihm behandelten Fällen be

fanden sich auch zwei Larynxtuberkulosen. Die günstigen

Berichte Landerersseien nach Ansicht Greiffen hagens

nicht zu gering anzuschlagen und daher die Injection nicht

ohne ausgiebige Nachprüfung zu verwerfen. Ermuthigend

wirke dabei, dass die Behandlung eine sehr bequeme sei und

bisher keine andere Methode Besseres leiste.

Sitzung am 2. December 1896.

Herr Greiffenhagen sprichtüber die operative Behand

lning der Wandermilz. Der Vortrag ist im Centralblatt für

Chirurgie 1897 Nr. 5 veröffentlicht worden.

- Sitzung am 13. Januar 1897.

Herr Greiffenhagen stellt eine anscheinend gesunde

Frau von 40 Jahren vor, welcher er die in Folge idiopathischer

Hypertrophie colossal vergrösserte Milz per lapar oto

miam entfernt hatte. Der Wundverlauf war glatt und

das Allgemeinbefinden war bis auf eine beträchtliche Abnahme

der rothen Blutkörperchen und des Hämoglobingehaltes dau

ernd ein gutes. Fütterung mit roher Milzsubstanz (–150

ro dosi, 3 Mal täglich) schien nicht ohne Einfluss auf die

egeneration des Blutes zu sein.

2. Herr Greiffenhagen stellt ein 20-jähriges Mäd

chen vor, die wegen schwerer Per it on eal tub erkul o sie

vor 16 Monaten laparotomirt worden war. Pat. hat seit der

Operation den starken Ascites, sowie alle übrigen Krankheits

symptome (Abmagerung, Blässe, Körperschwäche), verloren

und ist blühend und gesund als Fabrikarbeiterin schon

seit mehr als einem Jahre thätig. (In der Bauchnarbe eine

nussgrosse Narbenhernie.)

Sitzung am 3. Februar 1897.

1. Herr K.usick hat eine an Magencarcinom leidende

Kranke seit 3 Wochen mit Ch e l i d onium behandelt. Eine

Besserung ist bisher nicht zu constatiren, ausser dass die

bisher bestandene Schmerzhaftigkeit nachliess. Die per os

ereichte Dosis betrug 3 Mal täglich einen Esslöffel einer

' von 1,5 Extr. Chelidon: 1500 Aq. dest.

HerrScheibe hatauch Carcinom mit Chelidonium behandelt,

ebenfalls ohne Erfolg. Der Pat., welcher inzwischen schon

gestorben erhielt 4–6 Mal tägl. zu 05.
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2. Herr Greiffenhagen stellt einen von ihm operierten

ausgeheilten Fall von Sin usthrombose vor. Es handelte

sich um ein 14-jähriges Mädchen, welchem wegen einer acuten

Otitis media purulenta dextra am 20. März 1896 poliklinisch

die Paracenthese, am 21. März die Aufmeisselung des proc.

ImASt. z" wurde, ohne das sich Eiter im Antrum vor

fand. Wegen deutlicher Sinussymptome(Benommenheit,Schüt

telfrost, Schmerz hinter dem Warzenfortsatz und Schmerzen

längs der verdickten Jugularis) wurde am 29. März die Re

section der thrombusirten Vena jugularis communis und die

Aufmeisselung, Ausräumung und Tamponade des Sinus trans

vers. dext. vorgenommen. Wegen fortdauernd hohen Fiebers

wurde ferner am 3. April der Sinus weiter nach hinten und

die rechte Kleinhirnhemisphäre eröffnet ohne Eiter zu finden.

Nach Spaltung mehrerer metastatischer Abscesse allmähliches

Sinken des Fiebers und Reconvalescenz. Augenblicklich ist

Pat. vollständig gesund. Die Narben über dem Sinus und

Kleinhirn haben deutliche Knochenunterlage.

Ein zweiter Fall von Sinusthrombose von Greiffen

hagen im October 1896 operiert. Er betraf ein 12-jähriges

Mädchen, das seit Jahren an einer chronischen Mittelohreite

rung (nach Scharlach) litt. Erst nach achttägigem hohen

Fieber mit Schüttelfrösten und Hirnenscheinungen wurde Pat.

ins Diaconissenhaus übergeführt. Am 18. October Resection

der thrombosierten Vena jugularis, Aufmeisselung des Warzen

fortsatzes und des Sin. transv. dext, Ausräumung, Tampo

nade, Spaltung pyämischer Abscesse. – Wegen fortdauern

den hohen Fiebers und der Hirnerscheinungen am 20. October

Freilegung des Temporallappens und Kleinhirns ohne Menin

gitis oder Hirnabscess zu finden. Tod am 20. October abends.

Sitzung am 10. März 1897.

Herr v. W.istinghausen demonstriert:

a) Einen exstirpirten Tumor der Kopfhaut hervorge

gangen aus einem Naevus. Er ist gleichmässig weich und

stellt eine fibromatöse Wucherung eines congenitalen Naevus

vor, ist nirgends sarcomatös entartet. Das Wachsthum war

ein sehr langsames Interessant erscheint, dass die Oberfläche

des ca. handtellergrossen Tumors an die Hirnoberfläche deut

lich erinnert und so für die Theorie der Entstehung der Hirn

windungen durch stärkeres Oberflächenwachsthum sprechen

könnte. Der durch die Exstirpation entstandene grosse Defect

liess sich durch Plastik nur zum Theil decken.

b) Die Photographie seines durch Gebrauch eigenthümlich

deformierten Sterilisators. Durch negativen Druck sind die

dicken kupfernen Wände eingesogen worden. Nach Ausbesse

rung des Apparates hat Vortr. ein Ventil für negativen

Druck anbringen lassen.

c) Einige von Vortr. entfernte Revolver-und.Büchsenkugeln,

die mehr oder weniger durch Aufschlagen an Knochen defor
Im11't War'eIn.

d) Einen Apparat in Form einer Schiene aus Filz,den Vortr.

für eine Patientin zur Verhinderung einer habituellen Luxa

tion des Daumens angefertigt hat. Die sehr leichte Schiene

verhindert eine stärkere Abduction, lässt dagegen die Ad

duction gut zu. Einen ähnlichen Apparat hat Vortr. für

Schreibekrampf construiert.

Sitzung am 7. April 1897.

Herr Greiffenhagen stellt zwei Patienten vor:

a) Einen 58-jährigen Mann, dem wegen einer 12 Jahre lang

dauernden Schweren Neuralgie im I. und III. Trigeminusast

rechterseits am 9.Januar 1897 die Neurectomia supra und

infraorbitalis nach Thiersch gemacht wurde. 24 Stunden

nach der Operation bestanden noch schwere Anfälle, von da

ab seit 3Monaten völlige Heilung. Die Anästhesie beschränkt

sich auf eine ca. 20 Kopekenstückgrosse Stelle dicht um die

Austrittsstelle der Nerven. Das äa des Nerven zeigt

ihn bis in die feinsten cutanen Endverzweigungen.

b) Eine 49-jährige Frau, der wegen eines stricturierenden

Carcinoma recti die Resection des Mastdarmes vor

5 Wochen gemacht worden war. Die Umschlagfalte des Peri

toneums reichte auffallend weit nach unten,sodassdas Rectum

ca. 15 cm. innerhalb des Peritonealüberzuges resecirt werden

musste. Die circuläre Vereinigung des centralen Endes mit

dem noch erhaltenen Sphinctierenabschnitt der Schleimhaut

gelang gut und schon jetzt besteht für feste und breiige

Stühle völlige Continenz.

Sitzung am 5. Mai 1897.

1. Herr Bätge sieht sich veranlasst eine Mittheilung, die

er im December 1895 auf der Sitzung des Aerzte-Vereins ge

macht hat und welche in der Folge in der St. Petersb. Med.

Wochenschr. in N 47 d. J. 1896 pag. 424 veröffentlicht wor

den, zu revo cir ein. Es handelte sich um abnorm hohe

Temperaturen von 436, die bei einer vermeintlich an Endo

carditis ulcerosa leidenden 19-jährigen Patientin jüdischer

Nationalität beobachtet wurden. Obgleich mit 2Thermometern

gemessen und der Fall durch Wochen hindurch beobachtet

wurde, stellte es sich späterhin, erhärtet durc ein Ge

ständniss der Patientin, einer Hysterika, heraus, dass Betrug

vorläge. Die Kranke hatte sich angeblich wegen heftigen

Frostes Wärmeflaschen ins Bett geben lassen und an diesen

mit äusserstem Raffinement die Thermometer künstlich bis

auf die hohen Temperaturen erwärmt und auf jede Art die

Aerzte zu täuschen gesucht.

2. Herr v. Rennenkampf demonstriert ein junges Mäd

chen mit einem 1 ocalen Hautödem auf der Wange. Es

besteht seit 2 Jahreu. Das Nervensystem ist intakt. Vortr.

weist darauf hin, dass der Verlauf dieser seltenen Affection

gewöhnlich mit Atrophie der betreffenden Hautpartie ende.

3. Herr v. R.e n m ein kampf beobachtete kürzlich 3 Fälle

von Lu es- 1 m fection durch rituelle Cirkum

cision. Der betreffende Rabiner, welcher in einer Folge die

drei Kinder beschnitten hatte, ist nachweislich nicht syphili

tisch und muss das verwandte Instrument oder der Schwamm

die Infection übertragen haben.

75-jähriges Jubiläum

der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga.

Am 15. September c. feierte die Gesellschaft praktischer

Aerzte zu Riga» ihr 75-jähriges Jubiläum.

Um 7 Uhr Abends fand die Festsitznng im gewöhnlichen

Sitzungslokale im Dommuseum statt. Freilich ist dieses ge

wöhnliche Lokal so ungewöhnlich ' in seinen Uimen

sionen und geschmackvoll in seinen Details, dass es nur noch

einiger Zugaben an Beleuchtung und Gewächsarrangements

bedurft hatte, um ein vollendetes Festlokal zu schaffen.

Gewiss über 100 Mitglieder waren anwesend, als derjetzige

Präses Dr. C. Da h lfe 1 d die Feier mit einer Rede eröffnete,

die in kurzen Zügen einen Rückblick über die 75-jährige Ge

schichte der Gesellschaft gab. Dann verlas der Secretär Dr.

H. Sc hwartzeinen Anszug aus seiner umfangreichen Arbeit

über die Thätigkeit der Gesellschaft in den letzten 25 Jahren,

die sich an die 1872 erschienene Schrift von Dr. Bochmann,

zur Feier des 50-jährigen Jubiläums verfasst, als Fortsetzung

anschliesst. Es ist sehr zu wünschen, dass die Arbeit. Von

Dr. Schwartz auch bald im Druck erscheinen wird, denn

solche ausführliche Rückblicke über die Thätigkeit einer Ge

sellschaft haben viel mehr als nur lokales oder historisches

Interesse. Aus dem Auszuge des Secretärs interessierte die

Gäste, die zum ersten Mal einer Sitzung dieser Gesellschaft

beiwohnten, besonders die Wahrnehmung, dass die Gesel

schaft sehr oft von der Stadtverwaltung zu Rathe gezogen

worden ist, Gutachten abgegeben hat, Organisationen auszur

führen hatte (Impfinstruktionen, Hebammenwesen, Kampf mit

Epidemien etc.), ja dass sie selbstständig grössere Institute

(so die Reiner'sche Augenklinik) verwaltet. # hat, sonmit diese

ärztliche Gesellschaft eine communale Bedeutung, wie sie

sonst ärztlichen Vereinen kaum eigen ist.

Esfolgtedie Verlesung und Ueberreichung von Gratulations

adressen, von denen die beiden ersten, vom Rigaschen Stadt

krankenhause und von der Irrenanstalt Rothenberg, begleitet

waren von Festschriften, stattlichen Bänden, enthaltend wis

senschaftliche Arbeiten von den Aerzten der genannten An

stalten. Kleine Festschriften, auch der Gesellschaft zu ihrem

Jubiläum gewidmet, waren vom greisen, erblindeten Ehren

mitglieder Dr.Waldhauerin Mitau undvom Bibliothekar der

Gesellschaft, Dr. F. Voss, dargebracht.

Specielle Deputierte mit ihren Adressen hatten gesandt: der

livländische Aerztetag, der Deutsche ärztliche Verein zu St.

Petersburg, der allgemeine Verein St. Petersburger Aerzte,

die literärisch-praktische Bürgerverbindung zu Riga, die R

gaer pharmaceutische Gesellschaft, die Gesellschaft für Geº

schichte und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen und der

Naturforscherverein zu Riga. Ferner waren viele Glückwunsch

schreiben und Telegramme eingelaufen, so von den früheren

Professoren G. v. Oettingen und J. v. Holst,und zahlt

reichen ärztlichen Vereinen.

Um 9Uhr Abends fand die Festsitzung ihren Abschluss

Im Saale des Wöhrmann'schen Parks fand dann ein Festban

ket statt, das ungeachtet seiner glänzenden Ausstattung eine

internen Charakter trug. Es blieben dort über 100 Mitglieder
der Jubilarin und ihre Gäste in anregendstem geistigen Wer

kehr mit einander bis an die Morgenstunden heran, und g'
wiss werden alle Theilnehmer diesen Abend in der Rubrik

ihrer Erinnerungen bewahren, welche die Ueberschrift träg'

die angenehmsten und bleibendsten».

Vermischtes,

– Die Gesammtzahl der Kranken in den 0jvil

hospitälern, St. Petersburgs betrug am 13. Sep"

d. J.7393 (90 mehr als in d. Vorw.), darunter 631 Typhus -

(13wen), 846Syphilis–(8 mehr), 140 Scharlach –(73 mehr
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Η ε 1 ε! ο Ι Η ο ε· ε; άειι·ρ;εετε!!τεε ”!'ειιιιι!πω!!ειιιιι!ιιει!,

5091. θετ1Μ.ιιτο 0Π!!18.!!.8Π!!.

,,!!ο!›οπ· Με

1'ει·ε.;!ο!ο!ιο :

1Μι·Κυπρ Με Τειππε!Μπ Με! Πεεεω!ετωι!Φο!!επ

Με· !(!πι!οι·"

νοιι Ν. Ρ. (111ΝΙ10Β!11, Ρι·1νωε1οοεπτ :Με άει· Κ. Βιιεει. 11!!!τϋ.τ-ΑΜάεω!ε

1!)_ῇετε!ω_ῆε Μει!!21ιπι 1897. Ντ. 1).

Β1ε!ιο απο!! ι11ο νοτό11'επτ!!ο!ιυπεοπ Με: Τειπιιο.!Μιι νοιι:

11:01'. θ. 1'ἱω·οττ!1, Πο!ε!ο!!εοτε Βειι1εο!ιο 1166110111.

Ρτ!ω11ι·ιιτι1: ν. 1168161, Βι·1!ιιιι ! Ή'οο!ιοιιεο!ιτ!ίτ 1898,

Ε. !!ο!ιειρίεΙ. 81τωεε!τιιι·8· Πι·. 11, 25, 60_

Κ1ιιε!ω·ειι·ιτ Μ”, Λεο!ιωι 1897, Ντ. 9.

1ο!ιτ!ηο1-Δ11:111ιι1ιωτ. (305Ω!1Π12ιΩ!4

ει. €ετι1ε!1Ιοεοε Ιο11τ!ιγο!-Ρτερειτειτ.

818116 Βοπ !)ι·. Α. θεια !ε (!)ειι1εο!1ο ΜεάΜιι. Ψοο!ιοιιεο!ιτ!ΐτ. 1897, .111 28).

ΒουἀοτειΒὰτϋο!‹ο ΑΜ” νεω..ω. Ζιι 1)1επειεπ ΜΝ!! Με Ηετι·οε1:

Βεο!ωτ & θτιι!κε, 81.. Ρεεετε!1ιιτέ, θιιι·τ 1.ειι·τειεε, 9113891111.

Μ. Μεεε !!ε›ωιιι!εε 1“1911-1Τ"°

. 1.!! Β0!.!!1Βθ!!!!
Μ!!1Ε!Π! "|88ΕΠ- ΒΕ8Ε!.!.$!)!!ΗΤ

0ιιο!!οι: 01ιοι·ιειγ Ροι·ώι·ο.

Β:ι!εοιπ νοι:ι 1. Με! Β!! :πιο 1. 0ε:!.ο!Μ.

Ο Φωπ πιι0τ!ει:!ιο Μ!πο:·Α!νν-"οι·!Μ ε!! Μαι "ω...

Και! απ!! Αρω!ιε!ιοπ ννεπτοπ-ΗΑπά!ιιηςεπ τη !19ϋ4°!!.

Αυε!εϋυΓιο ω!!! !)τωεροα:$ο νοο ή” λ!ιοετε!ναιΔω

νεω·ωιι1ι18. !°πτ!ε, ω, Κα. $ειοε-Οεοη;ω.

1·1ετιι.ιεε εειπετ-Εεεε

εεε Με Ι1επιτεΙε εεπτεΙΙε εεε Εεεε'

1,επι.ία68 ει! ὺοϊιευ πιέωι1Μμω.α οσε!!έα.

ΒΜΡΒ!!!Ε8 11ο Μ!!!

εεε Με Ι1εΙιιεεΙε ειπε11ε εεε Εεεε

μπα· /α!π·1) και· Ι'Ε.ιι πε!πόυο!σ

αι·:υ$οέεΙ @ο Ψείο7ιγ ρα:ειωε.

  

 

Δε1τοεεεου νοιι Κτε.υ!κοπρΠοΒοήιιυου:

!!!ω·1ε Μο111. Β Ο. 1. ει. Μ' κι. δ.

Κπο!! δε. 0ο.. Ο1ιοτπ!εο!ω Ρεω·ΕΚ, !.υι!νν!εεΜΜεπ ει/Π!ι.

11!οι11ο1τι!εο1ιειε Με! (1οοτε '1'11113τι1ο 111 Ι.ε1ρι1ε;.

80Β!18Ι1 ετεο!!!επ:

Β1ει.<;Ποετ1κ πιω Τ1ιοτειρ1ο

ΜΑσΒΝκΒ1ἘκπΒ1ΦΒπ
Νεο!! (Βετο Ηειιτἱἔει1 5τειικ1ε άετ νν!εεετιεο!1Μτ ΒεειτΒεἱτετ

1100

13τ. .Ι. ΒΟθ.8

Βρεο!ει!ω·21. ω: Μειἔοπ- πω! Πει.ι·τιι!‹ι·ειιι!‹!ιε!τει1 Με Βοτ!!ι1.

Ι. Τ1ιοι!.

Α!!ἔοττιοἰτιο Πἱειἔτιοετἰ!‹ ι1τκ1 Τ11οτειρ1ο άοτ Μειε;ση!-;τειιε!ς!πε!τοτι.

Με. 4.1 Ηο!2εο!ειι!Ν.ου.

1Ποτ1ο νοτιπο!ιι·ω πω! πιοιι!ιωιι·Μ!1ιπο Αιι!!εηςε. .

Β1·οο!ι!ι·ε 10 ΜΜΜ, Βοϋιειιι!ειι 11 Μαι!. .
1

πω... Ι18!1Β.0Π6. 27 ()ε!ι·εεόρ.111997 τ. *Η9!'8.ΠΒ!ζ9!18Ι' Β πι! ο11 11721!! 61:11. Μ

Βπο!ει!τιιο!ιοτ91 ν.11. 1'91ο!ιοο!ιο 1ξέ.11ιιιτ!ιιοιι!ι. 9

Δ. Δ. 1113211118, !!0παρακο! ΜΡ. π.17.ιω.6.

1 Ε. Ε!ι:ιά!8, Β!88, Β!.θο!ι!οεεε1τωεοΧ15.

(Ζιι. 4 ειω!!!. 8ε.ε!!ιιπ,=; Με! πωπ

οε!οτ Βε!ενοε!ιτ:ιπ!ωπ !)επιιοπ.

Δ1ειιιπάτε. Κο.ειιι·1ηονν, Ηπιιοπιιοπωω

μ. μ. 61, Με. 82.

Βσ.ερ·ι·ει Φεποροεπε. Πιιιιοπο.. Τ88ρ"οοιν

μπαι μ. Τ. κι. (δ.

?πιο Δωει!!ε 8ο!ιιι1πε. Φοιι·ι·ωιιω ΧΚΠ. 1

π. 119. 1

Π81·16 Ψ111!:1ετ. Π. Οοεπεοειι πορ. Μεε

τωιο!!ιιοεοπο!! μ. ει. 4. Μ. Π·

ΗΜ Ξ!)ιι!ιτει::1Μ:ευ. 11οιικι0Μ- 1191111111"

π. θ. στη. θ.

?τω ΜΜΜ ΚιιΜ-π·ιι. (Η. 8ω!!!ιο1οπ

Ηπα ε!. !1!πιι!εο!ιοιι Χ!π:!ιο 6-8. έ! 12

8ορΜε .Τοπ1επι, Ποιοιι.ωεωι Π· Σ!!

π. Μ.

Π” Θ111ποπ.

0η. 10.

111!. Ο.. Τ!. ΜΒΜ. !!ιιιε Η ω·

κΒιιὸΜπιιπ!!ιιτιἔ νοτι

Κ. Ι... ΒΙΟΚΕ!Β., 8ε. Ροτετε!ευτε.

Νοενε!η Ρτοερ. Μ 14

ΝΘ11.Θ Βϊιο!ιο::
Με”, Γ.. Τερ8Βποιππωεκ111 Π1"ΜΟΠ

'1'θ.1ΙΒ Με ιερωιεΠ ε: οημεεεποπ 1181128'

σε. ιι·Βεεωικ. 1897, Με!. 2.00.

Ρε6πιιπιπ., Π.. θποκεπτο.ρεΜ τπτ!»ι1Μ1

οοΒοΒΗ εικιο.τοιι!ε ει Φπε!ο.ποΝπ. 1169011111·

1897, Με!. 11.40.

Οιιιι;ωροι:!!!, Ο., ΗΒΗ!! 816111. ΠΟΠΥΜψ

ιιοε οοο6ιιεεε!ε. 1897. Με!. 0.15. σ"

θρεπειικιε!!!, Π.. Ρο.πτ. εειο:τΕπω!ΜΠο Φ

Μ. περωιο.επι 6οιι·!ε6ι:ο!!. Οι. 1111811101· ΠΡΟ '

11οειεερε .11οιώροειο. 1897, Με!. 1.00. (1.

Ατ!εο!τοιι ει” Φωτ Κει!εοι·!ἱο!ιο11 (ἔθἔιΨΒ

!1ο!ιεωτιιε. 138.111! Χ!!1. 11611 δ. 11111

τω... 1897. Με. 8.85. _ Μ.
11911911. Ε.. Τεο!ιπ19ι1ε ο!ι1ι·ιιτΕ!ωεΠ ἔ5

86 ρ!ευ.ιεο!ιεε ετ 4.29 1ψ. 1891. 1111!. - ά

Ρι·οιιι!ω· Οοοει·θε ε!”ειεεειπιεεεωο11165

:Με εει!ιι!›ι·!τ6 Ρειτ!ε 1895. 1891. ΙΒΜ·..°° έ.

Βο!.!ιεο!ι!!α!, Η., Νοτοε ει!! !!1Υ11!Η880

!ει Γ01801.1011 Με !'ειι!'.ειποε. 1891 Β!)[.ιι!!οο!ε, 117., θοεο!ι!ο!εω ι!οι·.0118ΠΒΙ'08[...

81ει!εο!ι!ω1ε ει! !)οιπεο!ε!ειπά. Μιτόδ Η

1897, κι». 5.50.

 

11111.
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Π!

ΧΧ". .ιιιιικωΝο.
Π. 111)1111$111111Η1111

11111111111ΒΒΕ1111111111111111Β111
1111161· άοι· Βοάιιο11οιι νοιι

Ρι·οι·'. Πι·. 11ειι·1 11ε1ι1ιι. Πι·. 1ο1ιειιιιιεε 1(ι·ιιιιιι1ιει1ε.

.1ιιτιονν (Ποι·ρειι). Β1ειι..

Πι·. Βιιι1ο11' 1Μιιιειι:1ι.

δε. Ροτοι·ε1ιιιι·ε.

Με :81. Ρο1;ει·ε1ιιιι·εοι· Ποι1ιο1ιι1εο1ιο ννοε1ιοιιει:1ιι·11ω οι·ει:.1ιο1ι.ιηοάοιικ.” ΑΒΟΠ118Π'1911118· Α τιίΐι1·δ8 Ο 8 0 11110 8.110 111 8 ει· ε” “

8οιιιιΔ1ιειιά. --Ποι·ΑΒοιιιιο::ιειιβεμ·ε1ε 1ε1. ιιι Βιιεε1ει·ιᾶ Β ΚΜ. 1111· ἀειε¦ϋἱτιο1: ιιιιιτι ιιιιεεο1ι1ἰεεε11ο1ι ειι Με Βιιο1ι1ιιιιιι11ιιιιε· νοιι (ΜΗ ΜΗ;" 1ιι

δι1ιι·, 4 ΚΜ. Γ11ι· Με 1ιε11ιο ι1111ιι·1ιιι·.1. Ροε1ιιιετο11ιιιιε;ἰιι άειι Μιάει·εμβ1.Ροτει·εϋιιης. Νεννε1:γ-Ρι·οεροο1: .Η 14, 211 ι·1ι·.1ιτοιι. -κε ιιιιεοι·1Ρε ο

@άεπ 20 ΜΜΕ 1111ιι·11ο1ι, 10 Ειπε 1ιε1Μ111ιι·11ο1ι. Πει· 1ιιεεπ1ομηικ1ε·εονν1ο ε11ο ειι1”ι11ο Β.οι1ιι.ο1;1οιι 1ιειιι811ιι1ιοιι 11111:11ιο11ιιιι€ειι ΜΜΜ. 111811 ειι

1'ϋι·ι1103 ιιιε1Βοερε11:οιιε Ζο11ο1ιι Ρο1111ε118Κορ. οάετ 35 Ρίοιιιι.-Ποιι11οιι Βοει:1ι Είτε 111 Μπι Μ! ο ιι Βοάω:1ιοιιι· 111: Βιιάο11' Ήε,ιμο1ι ω Βι..Ρο

Αιιτοι·οιι πετάω 25$εριιι·ιιω1·ιεϋ2ο11ιι·ει· 01°ἱἐἱ11Δ1Ω1°1$ἰ1Κ8121.1888Δ11111.- 1οι·ε1ιιιι·ε' Ρ81101·81:1111·8οι· 8ο11:ο, Ρο1οι·-Ρωι11ιοερ1ω1 ειι ι·1α1ι1:οτι θρι·ου.·.1ι

11ε1οι·ειο-ννοι·ι1οιι ιιει:1ι ι1οιιι δικιο νοιι 18 Μ. ρι·ο ΒοΒοιι 1ιοιιοι·1ι·1.. ιι1.ιιιιάειι 111οιιι.ιιε, 11111:ννοο1ι ιιιιι1 Γιώτη; νοιι 2-3 Π1ιι·.

Μ 8τ. ΡοΒο1·81111ι·8$ 4. (16.) Οοτο1ιει·

.11.'ΗΠ11Ή Πι·. Α11ιοιιι Ρι·ειιι1οιι1ιοι·ε·: Ι. Βι·18.1ιτειι€ειι 111ιοι· Με εε1νειιιο1ιειιε1.1εο1ιε Βε.ά1οιι11ιο1ιιιιιά1ιιιι€ Μι· Ρι·οεαιτει1ιγρει·

1.ι·ορ1ιιο ιιειο1ι Βοι.τ1ιι1. 11. Βεπιειιετι·ιιτ1οιι ε1ιιεε νει1ιοεεει·τειι Βοτι.1ιι1'εο1ιοιι Ιιιο1εοι·ε ιιιιτ1 ο1ιιεε Αοοιιιιιιι1ειτοι·ε Με Αιιιρει·ε

ιιιοτοι·. - Βο1'οι·ειτο: ΚΙειιιιι·11ο1ιτοτ: Με Βι·1'ο1Βε άει· 1ιιτει·ιιοιι Βε1ιειιιά1ιιιιε άειι· Ρει·1ιγρ1ι1111ε. - Ε. Βιιιιιιει·: Πο1ιοι· νει·

ι1ειιιιιιεεεεϋι·ιιιιςειι. νετιιι·ειιο1ιτ ι1ιιι·ο1ι νοι·εο1ι1ει1ειιο Βι·ιιο1ιίοι·ιιιοιι. - Μ. 88.Θ11881'2 Πο1ιει· Με νν1τ1ιιιιιε; νοιι Ηγάι·ει.ει1ε εειιε

ι1ειιειε Βει Βτοιιο1ι181οε18.1·Ηι. - Β1ιο1ιει·ιιιι2ε1Β·ειι ιιιιι1 Βοερι·οο1ιιιιιΞειι: Βε:ι1-Βιιογο1ο Μπι άει· εεειιιιιιιιιοιι Ηο111ιιιιιάε.

1ιοι·ιιιιεεεεε1ιοιι νοιι. Ρι·ο1. Α11ιει·ι Βιι1οιι1ιιιτε. - Ρι·ο1. Βοιιιιο 8ο1ιιιι1ι1ι ιι. Ρτ1νιιτι1οο. απ;; Βο1ιιιι1ι1ι: Με Πιιτειι1ε11ιε

1ιι·ιιοΙιε. - Αιιιιτοιιιιεο1ιοι· Αι1ειε, ιιιιτοι· Μ1τνν1ι·1ιιιιις νοιι Ρι·ο1. Α1ο1ε 1)ειΙΙο. Βοεε., 1ιοι·ιιιιεεεεε1ιοπ νοιι Ρι·οί'. (ΜτΙ Το1ι11.. -

Ρι·οι.ο1ιο11ε άεε νει·ο1ιιε 81. Ρετει·ε1ιιιι·εςει· Αει·ιτε. - νοι·ιιι1εο1ιτοε. - ΑιιΖοἱεοιι.

Νοιιο Β"ο1Βο 11111. .1ιι1ικΒ.

1. Ει·1ε1ιι·ιιιιιιειι 111181' σε ειι1νειιο1ιαιιε11εο1ιε Βιιτ11οιι1

1ιο1ιιιιιι11ιιιιιι ω· Ρι·οε1ιι1ε1ιγροι·1ι·ορ1ι1ο πιεσε Βο111ιι1.

11. Πειιιοπε1ι·ε11οιι ο1ιιοε νει1ιεεεει·1ειι Βο111ιι1εο1ιειι

1ιισ1εοι·ε ιιιιι1 ιι1ιιειε Λοοιιιιιιι1ει1οι·ε ιιι11Απιρει·ειιιε1ει·.

νοιι

Μ: Α11ιει·1Ρι·ουι1οιιΒει·81ιι Βοι·11ιι.

νοιεει.ι·ιι€ωι 1ιι άειι· ο1ι1ι·ιιι·81εο1ιοιι θεοι.1οιι άεε ΧΙΙ. 1ιιωι·ιιειτ.

ιιιεό1ο11ι. Οοιιει·εεεοε Ζιι Μοε1ιει.ιι επι 21. ΑιιΒιιετ 18θ7.

Ι. Μ. Η. Εε 1ετ ειιιε ευ11ει11ειιι1ε Τ1ιειτειιο1ιε, ε1ιιε Με '

Βει·1ιιΒε Βεε.ο1ι1ιιιι€ Με εειΙνειιιο1ωιιετ1εο1ιε Βιιι11σει.11ιε1ιειιιι1

1ιιιι€ άει· Ρτοετιιτε1ι)·ρετ1τορ1ι1ε ιιιιο1ι Βο1τ1τιι Με νοι· Κιιι·

Ζειιι Βε1ιιιιἀειι. Ηιιιιι1ο11 σε ε1ο1ι ι1οο1ιυπι ε1ιιεΟρει·ει11οιι,

ιιιο1ι:1ιε 1ιετο11;ε 1111 .18.1ιι·ο 1876, ει1εο νοτ 22 .1ει1ιι·οιι ειιιε

οι·ε1.οιι Μει1ε ιιιιε,εο1111ιι·1, 1ιει·ε11ε 1877 ιιιιο1ι 6 ει·Γο18τειο1ι

ιιρει·1ι·τειι Ε'1ει11οιι ιιι Ι.ειιιΒειι1ιοο11'ε Αι·ο1ι1ν ε1ιι€ε1ιειιι1 Κιε

εο1ιι·1οΙιειι. εο11ι1οιιι ν1ε11ειι:1ι ειι κ1οτ 118.111] 1ιεννο1ε1ιτει1118ει·

ιιιι‹1 ετϋεετοιι11ιο11ε 81ειιιΖειιι1ει· Ει·1οΙΒο νοιι11ιι·ειιι Ει·ίιτικ1ει·

Με νι1ι·1ιειιιιι ιιιιι1 το1ειιιν 11τι881ϋ.1111101ι ειιιρίο1ι1οιι, - ιιιιι1

τι·οπι1οπι Με νοπ· Κιιι·Ζειιι νοιι ειιιι1οτειι Αιι1.οτειι 1ι6ο1ιε1οιιε

1ιο111ιιιί18 ει·ιν5.1ιιιτ, αειιι· 1αιιιπι με ειπεπ· Νεο1ιρι·111ιιιιε ιπι

τετεο8οιι ινιιι·όε. `

Β1ο'Ι'1ιιι1ειιο1ιε κι επι εο ειι11ιιι.ΙΙειιι1ει·, Μ ει. ρι·1οι1 1οιιιιιι ε1ιι

Ζννοι:1ιιιιεεε18οτεε νει·1ιι1ιι·ειι Ζιι ι1οιι1ιοιι1ει, Με ά σε” εφε.

ννο1ο1ιεε μοι· ν1ει.ε ιιετ.ιιι·ειΙεε ι11ι·οο1. άειε Η1ιι

κ1ετιι1εε άειι· 1ιγροτττορ1ι1εο1ιοιι Ρι·οετει.ιι ειιι

8τε111, ιιπι τ1οιιι Πτιιι ιν1ει1ει· 1ι·ε1ειι ΑΜ1ιιεε Ζιι νοτεο1ιε1Τειι.

ν1ο11ε1ο1ι1 ετ11111ττ ε1ο1ι Με εει·1ιιΒε Βειιο1ιτιιιι8 ειιιε άειι

1ο1Βειιι1οιι 8 Θι·11ιιι1ειι. Ει·ετοιιε Με άει· ειι11ιιι€11ο1ιοιι

δι:1ιιν1ετ181το1τ άει· Βεεο1ιιι1Τιιιι€ ιιιι‹1 Πιινο11Κοιιιιιιειι1ιο11 Με

1ιιεττιιιιιειιτει·1υιιιε, Βει ινε1ο1ιοιιι 1ιεεοιιι1ει·ε νοε άει· Βιε

1111ιτιιιιΒ άοι· Αοοιιιιιιι1ε1οτειι 1ιι Με ε1εο1τοιιιετ11ο1ιι1εο1ιο

Τ1ιει·ειριε - Με Βεεο1ιε11ιιιιι; ειπεπ Βοο1Βιιετοιι Ε1οο1.ι·1ο1

1111εςιιο11ε Βο1ιιν1ει·11ς1ιε11.ετι 1ιει·ο1τοιο; εοι1ε.ιιιι ειιιε ι1ει· Μι

ιιε1ΒιιιιΒ ι1ετ Ο1ι1ι·ιιτεειι, ο1ιιιε 1ιι1οι·ιιιιι.11οιι ι1ιιι·ι:1ι Με .Πεε

ειι οροτ1ι·ειι_ - ννε1οΙιετιι Βοι1ειι1ιοιι 1ιιειν1εο1ιοιι ι1ιιιο1ι

61ο Κγετοε1ιοριε 8118Θ1ιο11011 Μ;; 8111111011 - 1ειει ιιοι 1οιιει -

ειιιε άει· 111ιι€ει·ο 2811; 1ιοι·ι·ει:1ιειιτ1οιι θιιγοιι-Ι.ιιιιιιο1ε'

ει:1ιειι Τ1ιεοι1ε άει· Ειιτε1ο1ιιιιι8 ω· Η8.1·11110801.1ινοτό011 ΙΜ

άοι· Ρι·οε1.ειτε.1ιγροι·1ι·ορ1ι1ε. Ναι· ι1οο1ι ιιιι.ο1ι Μεεε: 'Ι'Ιιεοι·1ε

Με ε18ειιι11ο1ιε Πι·εειο1ιε άοτ εοιι11οιι Ηειι·ιι1ιεεε1ιννοι·ι1ειι

111ιοι·1ιειιρ1. ιιιο1ι1; ρτ1ιιιειι· ιιι άει· 1ιγρει·1τορ1ι1εο1ιοιι Ρι·οετιι11ι

ειι ειιο1ιοιι, εοιιι1ει·ιι1ιι ε1ιιει·ιιι11;ε118ειιιοιιιοι·Αι·τει·Ιοεο1οι·οεε

Με Ηιι.ι·ιιτι·ιιοιυε 2ιιεειπιιιιειι1ιειιιμιιι1οιι $1:1ιιν11ο1ιε άει· Β1ιι

εοιιιιιιιε1ειι1ε.τ.ιιτ. 1νειε 1εοιιιιω εε ποιοι· ‹11εεοιι Πιιιετ11ιιτ1ειι

1111· ειπεπ Ζννοο1: 111111 ννιι.ε 1111· ειιιε Ψ1ι·1ιιιιι€ 1ιε.1ιειι, Με

Ρι·οε1ετε ειιιΖιιΒιο11ειι, ο1ιιιο Με Μεεε ιιι 11ιι·ει· Κι·ιιίτ ιιι

ι·οε1.11ιι1ι·ειι'Ρ

Βε1ιειιιιι 111ι· ιιι1ε1ι 1ιε1ιιοιιι Ζιι·ε11ο1 ιιιιτει·11οΒοιι, ι1ιιεε

Μεεε '1'1ιοοτιι>, άει· 5011011 τ1ιιτο1ι Με ειιετοιιι1εο1ιοιι Παω·

ειιο1ιιιιι€ειι Οιιεροι·ε ειιιε άειιι .1ει1ιι·ε 1891 Με Β0τ1οιι

οιιτ2οΞειι Μ, ιιιιο1ι άειι ο1ι1τιιι·Β1εο1ιοιι Ετ1ο18οιι Βει Ρι·οετε.1ει.

1ιγροι·1;ι·ορ1ι1ε - εο1οιι ε1ε ι1ιιι·ο1ι ι11ι·οο1ο οι1ει· 1ιιι11τοοτε ορει

ι·ιι.11νε Βεε1ιι11ιιεειιιιε ι1ει· Ρι·οετε.1ιε ει·21ε11ινοι·ι1οιι - 821ιι211ο1ι

ιι.ιι18εεε1ιειι ινει·ι1ειι πιιιεε. Βε1:1ιιιτ άειι 1ιο1ιειι νει·ι11οιιετειι

ιιιι‹1 άει· Αιι1;οι·1111τ άεε 1ι·ιιιι20ε1εο1ιειι Α1ιιιιο1ετει·ε ινει1ιι·11ο1ι

1ιο1ιιοιι ΑΜιι·ιιο1ι, ε1ο1ι Πι ι11εεεπι Ριιιι1ετε 1.ιε1ι·ι·τ Ζιι 1ιιι1›ειι.

ΙΞε εο1ιειιι1:. Με σε 18121; άοι· Βειιιιι 8ε1ιι·οο1ιοιι Μ, Μι· εο

1ιιιι€ει 111ιει· άει· Β ο 11111 1`εο1ιειι Οροι·ειτ1οιι 8εεο1ιννε1ι1:. 11161

1ο1ο1ιτι1ετίειιο1ιιο1ι 11111· ε1ιι 1ι1οιιιοε νεττ11ειιετ ι1ειι·ειιι ειιιιιοεεοιι,

ιιιιτο1ι ο1ιιειι νοτιι·ε.ε 1ιι άοτ Βοι·11ιιοι· Με. θεεε11εο1ιιι11

επι 24. Μ11ι·2 ι11εεεε .1ιι1ιτοε ιιιι‹1 ερετοι· ιιιι1 ὰοιιι Βουτ

εο1ιοιι Ο1ι1ι·ιιτΒειιοοιι€ι·εεε Ιιι1:ετεεεο ΠΠ· Μεεε Οροι·ει.τ1οιι

1ιε1 άειι Ε'εο1ιεειιοεεειι οι·ννεο1τι ειι 1ιε.1ιειι

Ιο1ι Μεεε ε.ιιεεω· ι1οιι Φι.ιιιε1ε ριι1ι1ιο1ττοιι 5 Ει·ίοΙΒειι

ιιι2ιν1εο1ιοιι 110011 8 ινο1τει·ο Ρει11ε :πιτ άειιι Βιι1νειιο1ιειιιε11

εο1ιειι 1τιο1εοι· ορει·1ι·1:, εο ι1ει.εε ιο1ι ]θΈΖ13 Μια· 1ιιεεεεει.ιιιιιιτ

18 Β'ει11ε νοι·1ϋΒε - ιιι11: 18 Ορειετ;1οιιειι, ι1ει Μι 1ιι ι1το1οιι

άει· Ρ$111ε ο1τιοι· ετε1οιι 81120118 πιπ υιι2ιιι·ο1ο1ιειιι1ειιι Ετ·

1ο1Βε 81118 2ινο11ο Μεεε 10181511 1ι-ιεεοιι. Ιο1ι εεειετω ιιι1ι·

1ιοιιτο, Ι1ιιιοιι 11ιιι·2 111ιει· Με 1ιι ‹11οεοιι 13 Γ1111οιι ει·ειο11οιι

Ει·1ο1Βο ειι 1ιει·ιο1ιτειι.

Βιιε Ι.ιθΒΘΠ58.Ι.ΙιθΓ ιιιε1ιιει· 1111118 εο1ιινειι1ε1ο 2ιν1εο1ιειι 56

από 81 .Τε1ιι·ειι. 8 @πιο "ειιιε Πι1Ιο 11111 οοιιιρ1ο1.ετ

Πι·1ιιι·ετοιι11οιι, νοιι 11 111οο1ιειι Με ειι 5 .1ει1ιτειι 1ιοετο1ιοιιι1;

ιιι ε1ιιειιι ‹11εεει· Ρ1111ε, ειιι1 άειι 1ο1ι ιιιιι:1ι1ιει· ο1.ινειε ευε

1111ιτ11ο1ιοι· ε1ιι€ε1ιειι ινετἀο, νειι· νοτ1ιει· Με ε1ορρε1εω111Βο

θε.ε1.ι·ε.11οιι ο1ιιιε @άειι Ει·1ο1ε εειιιιιο1ιτ ινοτι1οιι. - 5 ινιιι·ειι
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Fälle mit incompleter Urinretention, in denen die

quälende Häufigkeit des Urindrangs den Anlasszum ope

rativen Eingriff bot. – Meine Operationen sind sämmt

lich ohne Narcose, nur unter Cocail ausgeführt.

Um das Ungünstige vorweg zu nehmen, so habe ich

2 mal nach der Operation den Tod eintreten sehen, ein

mal bei incompleter, einmal bei completer Urinretention.

Der erste dieser Fälle, bei welchem der Tod erst

24 Tage nach der Operation eintrat, einen 77'/2

jährigen,ausserordentlich decrepiden Patienten mit chro

nischer Pyelitis betreffend, ist meiner Ansicht nach

nicht in Folge der Operation, sondern trotz der Opera

tion in Folge seines Leidensgestorben. Bei dem andern,

der einer embolischen Pneumonie erlag, kann leider

über den Zusammenhang des Todes mit der Operation

kaum ein Zweifel obwalten. Immerhin dürfte es sich

hier um einen exceptionellen Unglücksfall handeln, da

mir wenigstens aus der Literatur der Bottini’schen

Operation ein solches Vorkommniss sonst nicht be

kannt ist. Uebrigens weiss ich von einem Todesfall aus

gleicher Ursache nach der Resection der Samenleiter.

Sehen wir von diesen beiden Fällen ab, so haben die

7 Patienten, welche eine complete Urinretention hatten

– deren Bestand von 8 Wochen bis auf 5 Jahre

varirte – sämmtlich nach der Operation wie

der spontan zu urini ren angefangen. 4 davon

entleeren ihre Blase so vollständig, dasssie den Katheter

theils gar nicht, theils nur zumZwecke der Behandlung

ihrer Cystitis gebrauchen. Die 3 anderen haben noch

mehr weniger beträchtlichen Residualurin, doch ist hier

die Operation noch nicht so lange her, dass man nicht

noch eine weitere Besserung erwarten könnte. – Die

4 Fälle mit incompleter Urinretention zeigten alle eine

ganzeklatant günstigeWirkungauf denUrindrang. Sosank

indem einen der Fälle,in welchem die Häufigkeit derUrin

entleerungenwährend24Stunden,unbeeinflusstdurchregel

mässige Blasenausspülungen,auf60–70X in 24Stunden

zahlengemässfestgestellt wurde, dieZahl auf8–10X. Die

andern kamen auf noch geringere bis fast normale Zahlen.

Bestehende Cystitis wurde bei sämmtlichen Patienten

nach der Operation theils vollständig beseitigt, theils

ganz wesentlich gebessert; letzteres geschah auch mit

der in einem Falle vorhandenen Pyelitis. Das All

gemeinbefinden aller Patienten wurde ganz bedeu

tend gehoben. In den Fällen, bei welchen regelmässig

das Körpergewicht controlliert wurde, habe ich Ge

wichtszunahmen von 10 b in 4 Wochen, von 4, 5, 9,

13 und 17 t in 2 Monaten, ja sogar von 28'/2 Fit in

3 Monaten constatiert. Letzteres bei dem 81-jährigen

Patienten,welcher an completerUrinretention mitschwerer

Cystitis leidend, vor der Operation sogutwie aufgegeben,

jetzt fast ein Bild blühender Gesundheitgewordenist, und

den Katheter seit dem 6. März nicht mehrangerührt hat.

Ich will auf die einzelnen Fälle hier nicht näher ein

gehen. Nur die Krankengeschichte. Eines möchte

ich kurz berühren, weil dieser Fall einerseits die hohe

Leistungsfähigkeit der Bottinischen Operation und ihre

Ueberlegenheit gegenüber den immer noch modernen

Sexualen Operationen geradezu klassisch illustrirt, und

andrerseits auch die Wirkungsweise der Bottinischen

Operation klar erkennen lässt.

Der jetzt 63-jährige Patient wurde bereits im Jahre

1893 wegen Prostatahypertrophie mit schwerer Cystitis

von mir behandelt. Der Residualurin betrug schon da

malszwischen 700 und 1000 ccm. Unter entsprechender

Behandlung mit regelmässigem Katheterismus und Blasen

ausspülungen etc. besserte sich die Cystitis bedeutend,

der Residualurin nahm noch zu. Es dauerte nicht lange,

und Patient konnte keinen Tropfen Urin

mehr selbstständig entleeren. Es war dies

vor etwa 3–3'/2 Jahren. Patient ging darauf,

da er sich mit dem Gedanken nicht vertraut machen

konnte, dass er nun zeitlebens völlig an den Katheter

gebunden sein sollte, zu Herrn Collegen Casper, der

ihm am 5. Juni 1894, also vor ca. 3 Jahre u die

doppelseitige Castration machte.–Die Ca

stration blieb vollständig ohne Erfolg! Pa

tient liess auch danach niemals auch nur einenTropfen

Urin anders, als durch den Katheter.

Am 27. April 1897 machte ich ihm die Botti

ni'sche Operation. Bereits 5/2 Stunden nach

derselben wurden 6ccm. eines schwach rosa gefärbten

Urins spontan entleert, denen in der Nacht 3 Mal na

kroscopisch blutfreie Portionen von 1–7 ccm. folgten

Am 2. Tage nach der Operation kamen schon Quanti

täten bis zu 55 ccm., am dritten bis zu 132 ccm. auf

einmal. Am 7. Mai, also 10 Tage nach der Operation

wurde bereits ein Residualurin von nur 55 CCln. Con

statirt. Schon vom zweiten Tage nach der Operation

brauchte Patient nur Morgens und Abends katheterisiert

und ausgespült zu werden, vom 18. Tage nach der Ope

ration (15. Mai) geschah dies nur einmal täglich, seit

den 31. Mai (34 Tage nach der Operation) braucht Pa

tient den Katheter überhaupt nicht mehr. Der Rest

dualurin betrug zuletzt Morgens zwischen 11 und 40

Nachmittags resp. Abends zwischen 15 und 52 ccm.

Temperatur am 5 Tage nach der Operation 380.

wie Patient annimmt in Folge einer Indigestion, sonst

nie über 37,5.

Patient uriniert jetzt 7–8X in 24 Stunden, und zwar

in gutemStrahl und ohnejede Schwierigkeit. Der früher

trotz regelmässiger Blasenausspülungen

andauernd katarrhalische Urin istgo 1 dklar

geworden.

M. H! Der Fall, dessen Krankengeschichte ich soeben

mitgetheilt habe, ist theoretisch wichtig, weil er zeigt,

dass die Wirkung der Bottinischen Operation in der

That direkt durch die Beseitigung des Hin

dernisses eintritt, welches die hypertrophische Pro

Stata dem Abflusse des Urins darbietet. Prof. I, e n nan.

der aus Upsala hat kürzlich“) die Vermuthung ausge

Sprochen, dass die Bottinische Operation dadurch

wirke, dass sie mit dem Caput gallinaginis die Ductus

ejaculatorit und damit Ganglien und Nerven

Zerst Ört, die Zu denSamenbläschen und Wasa

defe rentia ziehen, dass sie also alles in

alle In ähnlich wirke, wie die Re section

der Vasa de ferentia. Fälle wie der vorgetra

gene – und einen ähnlichen hat Bottini mitgetheilt–

beweisen, dass dies für die Wirksamkeit der Bottini.

Schen Operation nicht in Betracht kommt Aber

wichtiger als diese theoretische ist die praktische

Bedeutung solcher Fälle. Es muss nach ihnen in der

That Zweifelhaft erscheinen, ob man noch ferner

berechtigt ist, bei einem Prostatiker zur

Beseitigung der Urinretention die Castra

tion vorzunehmen, ohne dass man vorher die

Bottinische Operation versucht hat. Und dasselbe

scheint mir für die Resection der Samen

leiter zu gelten, wenn anders die versuche

Sackurs“) nach welchen aufdie Resection der Samen

leiter, wenn auch erst spät, doch eine Atrophie der Ho

den folgt, vom gesunden Thiere auf den an Prostata

hypertrophie erkrankten Menschen zu übertragen sind.

Fasse ich mein bisheriges Urtheil über die Bottini.

sche Operation zusammen, so stehe ich nicht an zu er

klären, dass dieselbe allseitig die höchste Beach.

') Lenn an der: «Zur Frage der sexuellen O erationen bei
Prostatahypertrophie». Centralblatt fü n Upe 116

1897, Nr. 22. p ür Chirurgie, 5. Juni

“) Sackur: Kritisch-experimentelle Beiträge zur Behand

lung der Prostatahypertrophie. ThIX. S. 180–189. yp phle erapeut. Monatshefte 1896.
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tung verdient. Sollten meine weiteren Erfahrungen den

bis jetzt gewonnenen Eindruck bestätigen, so würde es

für mich feststehen, dass sie eine der segens

reichsten Operationen ist, welche die mo

der ne Chirurgie aufzuweisen hat, und durch

- deren Erfindung sich Herr Bottini ein

hohes Verdienst um die Menschheit er

worben hat.

II. Ich benutze diese Gelegenheit, um

Ihnen eine von mir angegebene Modifi

cation und, wie ich glaube, Verbesse

rung des B0tti ni'schen Incisors zu de

monstrieren. Meine Modificationen bezie

hen sich auf Form und Handlich

keit, auf die elektrotechnische

Construction, endlich auf die Mög

lichkeit einer sichern Sterilisi

rung. Das neue Instrument zeigt statt

des dünnen Griffes des Bottin i’schen

Incisors einen handfesten, sicher in die

volle Faust zu nehmenden cylindri

schen, gerifften Griff. (s. Fig. Gr.).

wie ervon den Lithotriptoren her all

gemein bekannt ist. Die Kühlvor

vorrichtung(s. Fig. K.)beginnt nicht

jenseits, sondern diesseits des Griffes,

wodurch einerseits ein Nasswerden des

Griffes unmöglich gemacht ist, anderer

seits die Wasserschläuche vor einerCom

pression durch die Ulnarseite der Hand

sichergestellt werden. Statt des Platin

messers wurde ein Pººl a t i n–Iridium

messer (s. Fig. Pl.) gewählt, weil diese

Metalllegierung erstens härter, also we

niger dem Verbiegen ausgesetzt ist, und

zweitens einen höheren elektrischen Lei

tungswiderstand hat, also durch einen

schwächeren elektrischenStrom zumGlühen

gebracht wird. Die Nische desweib

lichen Schnabels ist etwas ver

breitert, die Führung des männ

lichen im weiblichen Schafte durch ein

Führungsplättchen gesichert. –

Elektrotechnisch ist das Instru

ment dadurch verbessert, dass die elec

trische Leitung zum Messer innerhalb

der Hülse des männlichen Schaftes nicht

durch zwei dünne Drähte geschieht, son

dern die Zuleitung durch einen etwa

doppelt so dicken Draht erfolgt,

während die Rückleitung durch die

Hülse des männlichen Schaftes selbst

und weiter, in Folge der engen Berüh

rung, durch das gesammte Metall des
VebesserterIn

C 1 S 0 ". äussern Instrumentes geschieht. Dabei

Pl=Platiniridium- ist zugleich die Stellung des Mes
IN)ESSE".

sers, welches nunmehr nur auf der

einen Seite am Drahte, mit der andern

fest an der starren Hülse vermietet ist,

F=Führungspl.

K=Ein-undAus

flussröhr. der

Kühlvorricht. eine wesentlich festere geworden.–

''' DieVerbindung desInstruments

0 – Pole d'n, mit den Leitungsschnüren wird

durch einen der Achse des Instrumentes

Kabelkontact entsprechenden zapfenförmigen Fortsatz
mit. "g- vermittelt, welcher die beiden Pole con

P= p" ' g“. centrisch angeordnet trägt. (s. Fig.

belcontacts. C). Ein einfacher Ruckgenügt in Folge

CS=Contact

schraube zur Ein

undAusschaltung.

L= Leitungs

schnur.

dessen, um den gleichfalls c oncen

trischen Kabelcontact (s. Fig)

aufzuschieben, an welchem die durch die

bessere elektrotechnische Construction

wesentlich dünner ermöglicht ein

Kabel zu einer einzigen Leitungsschnur zu

sammen umsponnen sind. Die Ein- und Ausschal

tung geschieht dabei durch eine kleine Contactschraube

(s. Fig. CS), ohne dass, wie bei den alten Instrumenten.

ein besonderer Unterbrecher zwischengeschoben zu wer

den braucht. – Endlich ist – und das halte ich

für den Hauptvorzug – durch die Wahl eines

wasser- und hitzesicheren Kittes zum Abschluss und zur

Isolierung, das Instrument so construiert, dass es nicht

nur in die üblichen antiseptischen Lösungen gelegt, son

dern auch, wie jedes andere chirurgische Instrument,

in toto durch Kochen sterilisi rt werden kann,

was bei dem alten Instrumente ohne Schaden nicht

angängig ist. Man wird diesen Vortheil besonders zu

schätzen wissen, wenn man in die Lage kommt, heute

bei einem Falle mit schwerer Cystitis, und morgen in

einer aseptischen Blase operieren zu müssen.

Wie Sie sehen, lassen meine Modificationen den geni

allen Grundgedanken Bottini's. die Prostata per vias

natural es galvanocaustisch zu durchtrennen.

während gleichzeitig die benachbarten Partien durch

Wasserkühlung vor Verbrennungen sichergestellt wer

den, unberührt, – diesen genialen Grundgedanken, den

gefasst und durch bereits einen hohen Grad von Voll

kommenheit zeigende Instrumente verwirklicht zu haben,

dasgeistige Eigenthum und das hohe Verdienst Bottini's

ist. Immerhin sind es Modificationen die vielleicht ver

dienen, allgemeiner acceptirt zu werden.

Ich gestatte mir schliesslich noch, Ihnen einen für

die Bottinische Operation construierten – übrigens

auch für alle andern galvanocaustischen Zwecke geeig

neten Accumulator zu demonstrieren, der mit einem

Ampèremete r versehen ist. Die Ausrüstung

mit dem Ampèremeter habe ich auf Grund der Erwä

gung eintreten lassen. dass man bei der Bottinischen

Operation nicht in der Lage ist, nach der Einführung

des Instrumentes in die Blase die Glühstärke des

Messers mit dem Auge zu controllieren. Das Am

pèremeter gestattet jederzeit, dieStärke des

durch das Instrument circuli re in den StrO

mes und damit, die Glühstärke des Messers

genau abzulesen“).

Accumulator mit Ampèreimeter nach Dr. A. Freu

denberg.

Referate,

Kleinwächter: Die Erfolge der internen Behand

lung der Perityphlitis. (Mittheilungen a. d. Grenz

gebieten d. Medicin u. Chirurgie. I, Heft 5.)

Das Material entstammt der Breslauer medicinischen Klinik

aus den Jahren 1874–1889, während welcher Prof. Bier mehr

) Die genauere Beschreibung des neuen Incisors findet sich

im «Centralblatt für Chirurgie» Nr. 29, 24. Juli 1897. Das

Instrument ist, ebenso wie der Accumulator mit Ampèremeter,

zu beziehen von dem elektrotechnischen Institute des Herrn

R. Kiss (Berlin, S. W. Königsgrätzerstr. 85).
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die Klinik leitete. Beider Behandlung war leitender Grundsatz:

vollkommene Erschlaffung und Ruhigstellung des Darmkanals,

was durch absolute Körperruhe, Darreichung von Opium und

strenge Diät erreicht wurde. Die Resultate waren folgende:

von 147 Patienten starben in der Behandlung 8=5,5%,

es wurden als geheilt entlassen 126gebes se rt. 13. Was

die Todesfälle während der Behandlung anbetrifft, so trat bei

einem Patienten mit typischer Perityphlitis am Tage nach der

Aufnahme trotz Opium plötzlich Stuhl und im Anschluss da

ran ein schweres Kona ein, aus welchem Patient nicht mehr

erwachte. Der zweite Fall war schon bei der Aufnahme ein

casusgravis: die Peritonitis blieb 2Tage lokalisiert und wurde

dann diffus. Tod am9Tage. Beiden mit diffusen peritonitischen

Erscheinungen aufgenommenen 15 Patienten erfolgte in 6 Fäl

len der Exitus. Von den 139 Ueberlebenden konnte bei 84

Personen der Nachweis über das spätere Befinden geführt

werden (1889u.1890 ermittelt). Unter diesen bekamen 21 Re

cidive, alle in den ersten 2 Jahren, bis auf einen, der noch

im 3 Jahre nach seiner ersten Erkrankung einen Rückfall

durchzumachen hatte; 2 Patienten erlagen dem Recidiv. Hier

bei muss natürlich berücksichtigt werden, dass ein Theil der

Ermittelungen Patienten betreffen, welche erst vor 1 Jahre

das Leiden gehabt hatten. Die Verpflegungsdauer betrug im

Minimum 6 Tage, im Maximum 169Tage, durchschnittlich 27

Tage, das durchschnittliche Alter betrug 22,2 Jahr.

Weyert.

L. Kuttner: Ueber Verdauungsstörungen, verursacht

durch verschiedene Bruchformen. (Mittheilungen a.

d. Grenzgeb. d. Medicin u. Chirurgie. I, Heft 5.)

Schon Lindner hat darauf aufmerksam gemacht, dass es

nicht selten Kranke giebt, die über Verdauungsstörungen,

über unbestimmte Schmerzen im Leibe, Koliken etc. klagen

und welche in dem Magen die Quelle ihres Unwohlseins sehen,

während sich bei genauerer Untersuchung das Vorhaudensein

kleiner, oft kaum kirschengrosser Schenkelbrüche nachweisen

lässt. Zunächst ist hervorzuheben, dass dieses Krankheitsbild

fast ausschliesslich bei Frauen und zwar besondersbei solchen

im mittleren und späteren Alter, die mehrfach geboren haben,

zur Beobachtung kommt. Die Diagnose dieses Leidens wird

dadurch ermöglicht, dass man beiUntersuchung solcher Patien

tinnen einen deutlich erweitertenSchenkelring oder einenkleinen

Bruchsack nachweisen kann. Ebenso wie diese Schenkelher

nien können auch weit geöffnete Leistenkanäle Veranlassung

zu mannigfachen Verdauungsstörungen und zu kolikartigen

oder mehr anhaltenden ziehenden Schmerzen im Unterleibe

geben. Diese Zustände werden dadurch hervorgerufen, dass

beim Husten, Pressen etc. eine Darmschlinge hervorgedrängt

wird, welche, ohne palpabel zu werden, durch den inneren

Leistenring comprimiert wird. Ebenso wichtig wie diese klas

sischen Bruchformen sind für den inneren Fi" die soge

nannten Bauchdeckenbrüche. Man unterscheidet die lateralen

und medianen. Die lateralen sind bei weitem seltener und

finden sich fast immer in der Mammillarlinie. Die medianen

sind durchaus nicht so selten, wie man gewöhnlich annimmt.

Verfasser beobachtete in 12 Monaten in der Poliklinik des

Augusta-Hospitals (Berlin) unter 5300 Patienten 12 Mal der

artige Hernien. Sie finden sich besonders bei Männern der

arbeitenden Klasse und können zu schweren Incarcerations

erscheinungen Anlass geben. In der Mehrzahl der Fälle bildet

das Netz den Inhalt dieser Brüche, undzwar mit dem Darm

zusammen oder allein. Häufig genug werden auch nur kleine

Lipome gefunden, an denen nur ein Zipfel des Peritoneums

ohne jeden weiteren Inhalt haftet. Besonders erwähnens

werth erscheint es, dass auch durch subseröse Lipome, die ohne

jeden Bauchfelltrichter in der linea alba gelegen sind, die

selben schweren gastrischen Beschwerden hervorgerufen wer

den können, wie durch wahre epigastrische Brüche. Ihre

Entstehung verdanken letztere wohl hauptsächlich Traumen,

wobei die vom subserösen Bindegewebe ausgehenden kleinen

Lipome eine grosse Bedeutung für das Zustandekommen sol

cher Brüche haben. Es kommt häufig vor, dass dieselben lange

Zeit symptomenlos bestehen, um plötzlich bei einem Unfall

oder einer Anstrengung die heftigsten Beschwerden zu machen,

die hauptsächlich in kolikartigen ausstrahlenden Schmerzen

sich bemerkbar machen. Daneben kommen Störungen des

Allgemeinbefindens vor, die oft das Bild der Neurasthenie,

Hysterie und Hypochondrie darbieten. Die einzige rationelle

Behandlung dieser Brüche besteht in ihrer operativen Besei

tigung. Weyert.

M. Saenger: Ueber die Wirkung von Hydrastis cana

densis bei Bronchialcatarrh. Centralblatt für innere

Med. N 17.

Durch einen Zufall gelangte Verf, aufdie Idee dieses Mittel

bei Bronchitis anzuwenden. Er verordnete nämlich einem

Kranken mit Spitzenkatarrh und tuberkulöser Laryngitis ge

gen Haemoptoe- Hydrastis und es ergabsich, dass nicht nur die

Blutung zum Stehen gebracht wurde, sondern auch der quä

lende Husten wesentlich abgenommen hatte. Daraufhin ver

suchte S. das Mittel beim Bronchialkatarrh und fand es be

sonders im weiteren Verlauf desselben sehr wirksam, beson

ders in Fällen von chronischer Bronchitis. Er constatierte

1. eine bedeutende Abnahme des Hustenreizes, 2. eine wesent

liche Erleichterung der Expectoration, 3. eine Beeinflussung

der Secretion der Bronchialschleimhaut in der Weise, dass

das Secretionsprodukt dünnflüssiger wurde und sich aus einem

stark eitrigen zu einem mehr schleimigen umwandelte, 4, eine

deutliche Abnahme der physikalisch wahrnehmbaren Erschei

nungen des Bronchialkatarrhs. Parallelversuche mit Hydrastis

und den bisher bekannten antikatarrhalischen Mitteln erga

ben, dass die Wirkung des ersteren Mittels eine weit nach

haltigere ist, als die des Opium und dessen Derivate; die ex

pectorirende Wirkung der Hydrastis ist der der gebräuch

lichen Expectorantien und Solventien zum mindesten gleich.

Verf. bediente sich ausschliesslich des Fluidextractes; er ver

ordnet davon 4 Mal täglich à 20–30Tropfen in Zuckerwasser.

Gefährliche oder unangenehme Nebenwirkungen hat er in der

angegebenen Dosis nicht beobachtet.

Abelmann.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Real- Encyclopädie der gesammten Heil

kunde, herausgegeben von Prof. Albert Eulen

burg III. Auflage. XII. Band. Wien u. Leipzig.Ver

lag von Urban und Schwarzenberg, 1897.

In erfreulich kurzen Pausen folgt ein Band der neuenAuf

lage der Eulenburg'schen'n'" dem anderen.

Der XII. Band (Irrengesetzgebung–Krankenpflege) bietet

wieder viel Neaes und Interessantes. Die Artikel «Kleidung,

(G. Meyer), «Körpergewicht» (Bus c h an), «Krankenpflege»

(Gurl t) dürften in so einheitlicher Darstellung ausser in

grossen Specialwerken wohl nirgends zu finden sein. Dem

“ilizen Werk kann garnicht genug Lobes ge
Wer’01en. W.

Prof.BennoSchmidt u. Privatdoc. GeorgSchmidt:

Die Unterleibsbrüche. Deutsche Chirurgie. Liefg. 17

Stuttgart, Verlag von Ferdinand Enke. 1896.

Dieses klassische Buch ist wohl die beste Monographie über

die Unterleibsbrüche. Alles, was man für die Praxis zuwissen

braucht, ist darin enthalten und wegen der klaren Anordnung

des Stoffes leicht zu finden. Wer sich in eine Specialfrage

vertiefen will, findet in dem ungemein vollständigen Literatur

verzeichniss, das 49Seiten Kleindruck einnimmt,alle nöthigen

Hinweise. Die in der Darstellung der Bruchlehre so noth

wendigen Abbildungen sind reichlich – 110 an Zahl –vor

handen und schön ausgeführt.– Das Werk hat den hoch

verdienten Leipziger Chirurgen, Prof. Benno Schmidt

bis zu seinem Tode beschäftigt und interessiert; die Vollendung

desselben ist seinem Sohn zugefallen, der das Literaturver

Zeichniss angefertigt und die Capitel über die neuen Radical

operationen und die Behandlung brandiger Brüche bearbeitet

hat. An Einheitlichkeit hat das Buch dadurch nichts ein
gebüsst. Wanach.

Anatomischer Atlas, unter Mitwirkung von Prof.

Alois Dalla Rosa,herausgegeben von Prof.Carl

Toldt. Vierte Lieferung 1896, Fünfte Liefg. 1897

Wien und Leipzig, Verlag von Urban u.Schwarzenberg

Die ersten 3 Lieferungen dieses schönen Werkes haben wir

in 1 und 27, Jahrgang 1896, dieser Wochenschrift an

gezeigt.

Die 4. Lieferung enthält in hervorragend klaren Abbil

dungen die Muskellehre. Besonders hervorzuheben sind die

Tafeln, welche die allgemeinen Verhältnisse der Muskeln und

als besonderer Anhang, den Leisten- und Schenkelkanal bei
treffen. Die Sehnenscheiden sind reichlich illustrirt. Ein

alphabetisches Register bildet den Schluss des Heftes.

Die 5, besonders reichhaltige Lieferung enthält die allge

meinen Verhältnisse der Eingeweide, den gesammten Ver“

dauungsapparat, den Athmungsapparat, die besonders werth

volle Topographie der Brust- und Baucheingeweide,den Harn

und Geschlechtsapparat, endlich die Muskeln des Beckenausº

ganges und die Topographie der Beckeneingeweide.–Bewnn

dernswerth ist auch in den vorliegenden neuen Lieferungen
des Atlas, wie gleichmässig und vollständig auch die mikro

scopischen, topographischen und entwickelungsgeschichtlichen
Verhältnisse durchweg berücksichtigt sind. W.
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Protokolle desVereins St. Petersburger Aerzte.

624. Sitzung am 13.Mai1897

Vorsitzender: Herr Moritz–-Secretär: Herr Heu kin g.

1. Zum Protokoll der Sitzung vom 29. April, bezüglich des

von H. Hellat vorgestellten Leprösen, bemerkt nach

träglich Herr Petersen, dass bereits zu wiederholten Ma

len gerade an der Nasenschleimhaut sehr frühe Manifestationen

der Lepra beobachtet worden sind. Es ist auch gelungen,

in den Schleimhautgeschwüren der Nase Leprabacillen nach

zuweisen.

2. Herr Heuking spricht über zweckmässige Construction

von Apparaten zur Behandlung des angebo

re in ein Klumpfusses und demonstriert einen Kranken

der eine nach seinen Angaben vom Mechaniker Iwanow an

gefertigte Klumpfussmaschine trägt.

Die Behandlung des angeborenen Klumpfusses bietet man

cherlei Schwierigkeiten; diegrösste unter ihnen besteht in der

Beseitigung einer nicht selten anzutreffenden Innenrotation

des ganzen mit dem Klumpfusse behafteten Beines. Während

die Correctur der excessiven Supinations- und eventuellen

Equinus-Stellung des missstaltenen Fusses noch verhältniss

mässig leicht gelingt, und auch die winklige Abknickung des

Fusses im Chopart'schen Gelenk (die Adduction des Vor

derfusses) energischen Massnahmen gegenüber weicht, wider

steht gerade die Innenrotation der Beine oft den consequente

sten, andauernden Bemühungen des Chirurgen. Vor der end

gültigen Beseitigung dieser letzteren sehr lästigen Complica

tion des Klumpfusses ist aber den Kindern mit der Behebung

der Fussdeformität selbst wenig gedient, denn ihr Gang bleibt

trotz des Auftretens mit ganzer Sohle sehr unbeholfen: die

Längsaxen der Füsse sind in Fällen hochgradiger Ausbildung

der Innenrotation der Beine fast quer verlaufend, die Kinder

gehen daher extrem «einwärts», müssen die Beine hoch heben

und zugleicher Zeitstark spreizen um den einen Fuss über den

den anderen hinwegzubringen. Das ist nun für sie sehr

ermüdend, sie gehen langsam und wackelnd, und stolpern sehr

leicht über ihre eigenen Füsse.

Unter solchen Verhältnissen ist es ein grosses Verdienst

Hessing's uns das Modell zu einem Apparate geliefert zu

haben, der sich vorzüglich zur Beseitigung der Einwärtsdre

hung der Beine der Klumpfüssigen verwenden lässt. Die

Basis diesesApparates besteht in einem sorgfältig gearbeiteten,

gut sitzenden Beckentheile, der von Hessing mittelst seiner

exact nach dem Verlaufe der Darmbeinkämme gebogenen

Kammbügel» hergestellt wird. Nur vermöge solcher richtig

modellierter Kammbügel wird ein Festsitzen des Beckentheils

bewirkt, und damit zugleich die Möglichkeit gegeben an der

Aussenseite des Beines starke, am Beckentheil des Apparates

befestigte Schienen herabzuführen, welche demTorsionsbestre

ben der Beine erfolgreich Widerstand leisten und allmählich

eine Zurückführung der Beine in normale Haltung veranlassen

können. -

Eine andere Eigenthümlichkeit der Hessing'schen Appa

rate besteht in der Verwendung breiter Lederplatten, sogen.

«Hülsen» zur Fixierung der Aussenschiene an das kranke

Glied. Diese den Ober- und Unterschenkel in möglichst wei

ter Ausdehnung umfassenden Lederhülsen tragen sehr viel

dazu bei, den Apparat sicher und fest an dem geradezurich

tenden Beine sitzen zu lassen. – So plausibel und geradezu

auf der Hand liegend der Nutzen gut modellirter Kammbügel

und breiter Hülsen auch ist – trotzdem hält es äusserst

schwer von den Bandagisten die Herstellung derselben zu

erreichen; althergebrachte Usance und Handwerksroutine ver

anlassen die Bandagisten mit verzweifelter Zähigkeit an der

Herstellung ganz unzweckmässiger Beckenreifen und schma

ler «Bracelets» festzuhalten.

Vorzügliche Dienste leiste auch in vielen Fällen die von

Hessing eingeführte Extensionsvorrichtung mittelst. «Spann

lasche», mit deren Hülfe die hochstehende Ferse gegen den

Sohlentheil des Apparates herangezogen wird. Doch giebt es

Fälle, wo man auch ohne diese den Apparat beträchtlich com

plicirende und vertheuernde Vorrichtung auskommt, wie bei

spielsweise an dem zur Demonstration mitgebrachten Pat. zu

sehen ist, bei welchem der Tiefstand der Ferse durch den

Druck eines über den Rücken des Flusses gelegten und an der

metallischen Sohle befestigten starken elastischen Bandes er

reichtwird.Die seitliche Abknickung desVorderfusses lässt sich

auch meist durch passend angebrachten elastischen Zug er

folgreich bekämpfen.

Mit anderen Vorrichtungen als den eben erörterten Hes

sing'schen Schienenhülsenapparaten lässt sich sehr wenig

erreichen in all den Fällen wo neben dem eigentlichen Klump

fuss eine bedeutende Innenrotation der ganzen Extremität

vorliegt. – Wo die zeitraubende und auch nicht ganz geringe

Geldopfer erfordernde Behandlung mittelst Hessing'scher

Maschine nebst Gymnastik und Massagecur nicht durchführ

bar ist, würde Vortragender daher die von Hahn empfoh

lene Durchmeisselung der beiden Unterschenkelknochen über

den Malleolen empfehlen. Eigene Erfahrungen besitzt Vor

tragender über diese Operation zwar nicht; die von mehreren

Seiten bereits veröffentlichten Berichte sprechen sich jedoch

über die Resultate der Operation sehr günstig aus.

Berichterstatter hatte die Absicht 3 Pat. vorzustellen, bei

denen allen die besprochene Einwärtsrollung der Beine als

höchst fatale Complication der angeborenen Klumpfüsse vor

lag. Leider konnte nur einer von ihnen auf der heutigen

Sitzung erscheinen. Der kleine J. E. ist jetzt 3/2 Jahre alt.

Ihm wurde gegen Ende des 1. Lebensjahres die Tenotomie

der Achillessehne beiderseits wegen hochgradigen angebor.

Klumpfusses ausgeführt, und für die Dauer von 6 Wochen

Gypsverbände angelegt. Der Erfolg war, nach Abnahme der

Verbände,wie die Mutter des Kindes zugiebt, ein sehr guter,

– sie befolgte aber leider nicht den ihr vom Operateur gege

benen Rath, durch Gymnastik und Massage das erreichte Be

handlungsresultat zu einem dauernden zu machen; bald stellte

sich die fehlerhafte Fussstellung wieder ein. In der Folge

liess sie von verschiedenen Bandagisten Stiefel und Apparate

anfertigen, die sich jedoch garnicht bewährten. Erst Ende

October vergangenen Jahres konnte Berichterstatter den Kna.

ben in seine Behandlung nehmen. Das Kind trat wieder mit

der äusseren Fusskante auf und drehte bei Belastung '
Fusses dessen Dorsalfläche dem Boden zu; beide Hacken schweh.

ten dabei in der Luft; starke Adduction des Vorderfusses,

Ausserdem bestand gerade an diesem Pat. eine ausnehmend

starke Rotation beider Beine nach innen, so dass die beiden

Patellae nach innen schauten und bei einem Gehversuche die

Füsse auf einander gesetzt wurden. – Während der7-monat

lichen Behandlung mittelst Massage und beständigen Tragens

eines Schienenhülsenapparates haben sich nun alle Erschei

nungen wesentlich gebessert. Der Kleine tritt, rechts mit

voller Sohle auf; links erhebt sich die Ferse noch etwas von

dem Boden; der Vorderfuss hat nahezu normale Stellung. Der

wichtigste Erfolg bezieht sich aber auf die fast vollständige

Correctur der Einwärtsdrehung beider Beine.

Discussion.

Herr Schmitz: Man hätte an dem vorliegenden Apparate

einen Extensionszug nach Hessing anbringen können um

eine Herabführung der Ferse zu beschleunigen und vollkom

mener zu machen. – Uas dem Kniegelenk entsprechende

Charnier erlaubt am vorliegenden Apparate geringe seitliche

Bewegung, was vielleicht insofern zu rügen wäre, als hier

durch unter Umständen die Entwickelung eines Genu valgum

begünstigt werden könnte. "

Herr Anders giebt zu, dass der Apparat zweckmässig

ausgeführt sei; doch würde er empfehlen die am Sohlentheile

fehlende Erhöhung des inneren Randes anzubringen, weil sie

in zweckentsprechender Weise der Adduction des Vorderfusses

entgegenarbeiten würde.

Die Hah n’sche Operation hat er in einem Falle mit zu

friedenstellendem Erfolge ausgeführt. Es genügte die alleinige

Durchmeisselung der Tibia, um den Fuss in corrigierter Stel

lung anheilen zu lassen.

Herr Heu king hat im gegebenen Falle auf die Anbrin

gung des Extensionszuges verzichtet, weil der durch dieselbe

anzustrebende Erfolg auf einfachere Weise erreicht werden

konnte. Die Abknickung des Fusses nach innen liess sich

durch einfachen Zug und Druck mittelst einer elastischen

Binde bekämpfen.– Die Hauptschwierigkeit bot in diesem

Falle die I n n en rotation der Bein e und in dieser Be

ziehung hat sich der Apparat sehr gut bewährt, besonders

wenn man die nicht lange Behandlung (nicht volle 7 Monate)

berücksichtigt. – Dass der Apparat im Laufe der 7 Monate

etwas wacklig und klapperig geworden ist, darf nicht Wun

der nehmen, er hat seine Schuldigkeit gethan und muss jetzt

einer gründlichen Remonte unterworfen werden.

Vortragender hielt es für gerathener einen alten, bereits

bewährten Apparat vorzuweisen, als einen neuen, über dessen

Zweckmässigkeit man noch nichts bestimmtes aussagen könne.

3) Herr Nissen berichtet über einen in te r essant ein

S e ction sb elfund bei einem in der Sitzung dieses Vereins

vom 1. April a. c. vorgestellten 8-jährigen Knaben mit der

irrthümlichen Diagnose multiple Scl e r ose des Ge

hirns und Rückenmarks. (Conf. Prot. des Ver.St. Pet.

Aerzte in Nr. 18 dieser Wochenschr.).

Die Diagnose war vom Ref. im Hinblick daraufgestell wor

den, dass Pat. mit Ausnahme von Nystagmus so gut wie alle

Symptome aufwies, welche bei der multiplen Hirn-und Rücken

markssclerose im Kindesalter beschrieben worden sind: Beginn

nach einer zu Weihnachten 1893 durchgemachten Diphtheritis

mit monatelangem Erbrechen, Kopfschmerz undConvulsionen,

denen sich ein apoplectiformer Anfall anschloss. Daraaf. Zu

rückbleiben von Schwäche in den unteren Extremitäten –

speciell links mit Ausbildung von Spasmen und Contracturen
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(beiderseitspesequinus);paretisch-spastisch-atactischer Gang–

auch besonders links ausgesprochen. Uebergreifen der Schwä

che ohne Rigidität auf die oberen Extremitäten, Intentions

zittern. Graue Atrophie des Sehnerven, Ausbildung von Bul

bärerscheinungen: scandirte Sprache und Atrophie der Lippen.

Ferner ausserordentlich erhöhte Reflexe (Fussclonus). Fehlen

von Sensibilitätsstörungen, vorübergehende (Oppen

heim) Blasen- und Mastdarmstörung. Progredienter, lang

andauernder Verlauf

In der Differentialdiagnose konnte N. ausschliessen die Polio

myelitis ant. acuta, spastische Spinalparalyse, Friedreich

sche hereditäre Ataxie, die cerebrale Kinderlähmung inclusive

Encephalitis ac.– sowie von Gehirngeschwülsten einen wohl

in Betracht zu ziehenden Tumor cerebelli, auf den der Beginn

der Erkrankung mit monatelangem Erbrechen, Kopfweh und

sich wiederholenden Krämpfen hinweisen konnte, ebenso wie

der Befund am Augenhintergrunde und die mit der Parese

und Contractur der unteren Extremitäten verbundene Ataxie

(cerebellare Ataxie). Allein gegen einen Kleinhirntumor schien

mit aller Entschiedenheit die 32-jährige Dauer der Erkran

kung zu sprechen.

Im klinischen Elisabethospital hatte Pat. die letzten 5 Mo

nate vor seinem Tode verbracht. Das Allgemeinbefinden war,

abgesehen von einzelnen scheinbar unmotivierten Temperatur

erhebungen von ein- bis zweitägiger Dauer manchmal mit Er

brechen einhergehend, ein recht befriedigendes; Klagen über

Kopfschmerz bestanden nicht, die Stimmung war im Allge

meinen etwas ernst, die geistigen Fähigkeiten durchaus nicht

beeinträchtigt. Eine wesentliche Verschlimmerung machte

sich geltend in der zunehmenden Schwäche und Rigidität der

unteren Extremitäten. so dass Pat.bald nach seiner Aufnahme

ins Hospital nur sitzen oder liegen konnte. –3 Wochen vor

seinem Tode stellte sich ein permanent anhaltendes Fieber ein

zwischen 38–39%, ohne dass der Befund an Brust- und Bauch

organen eine Erklärung dafür abgab. Es trat Diazoreaction

im Harn auf, Milzschwellung war nicht vorhanden. Die letz

ten 5 Tage wurde der Zustand ein benommener jedoch ohne

Verlust der Besinnung und ohne Kopfschmerz, wie Pat. noch

einen Tag vor seinem Tode angab; die so sehr erhöhten Re

flexe nahmen immer mehr ab ebenso wie auch die Rigidität,

abwechselnde Ungleichheit der Pupillen trat ein, sehr be

schleunigter, aber regulärer Puls – und unter zunehmender

Schwäche trat ohne vorhergegangene Krämpfe am 24. April

a. c. der Tod ein.

Die zuletzt angeführten Symptome liessen auch im Hinblick

auf die Diazoreaction an das Bild einer beginnenden Menin

gitis tub. denken als Terminalerscheinung des ganzen Krank

heitsprocesses, jedenfalls deuteten aber das Benommensein

und die Abnahme der Reflexe, der veränderte Puls bei weni

ger beschleunigter Athmung auf ein Zunehmen des intracra

niellen Druckes – als Hydrocephalus int. hin.
Die Section wies normale Verhältnisse auf an den Or

ganen der Brust- und Bauchhöhle. Die Eröffnung des Schä

dels ergab einen beträchtlichen Hydrocephalus int. mit ca.

600 ccm. Flüssigkeit in den erweiterten Hirnventrikeln. An

der Basis des Gehirns fand sich eine beginnende tuberculöse

Meningitis. Disseminierte Sclerose konnte weder am Gehirn

noch am Rückenmark constatiert werden. Dagegen fand
sich ein Tum or ce rebelli, den so ziemlich die

ganze linke Klein hirn hemisphäre einnahm

und auch den ganzen Wurm in seinen Be 1 e ich

gezogen hatte. Dura und pia mater waren an dem ven

tralen Theil des Kleinhirns mit einander verwachsen; – die

Knochentheile der hinteren Schädelgrube waren nicht tangirt.

Die Geschwulst ist noch nicht mikroscopirt worden –

scheint aber ein Sarcom zu sein.

Vortrag. weist darauf hin, dass dieser Befund im höchsten

Grade interessant und belehrend ist: einmal wegen des relativ

seltenen Vorkommens von Gehirnsarcom im Kindesalter, dann

aber wegen der langen Dauer des Bestehens eines solchen

Tumors mit den relativ geringen subjectiven End-Erscheinun

gen. Ueber den Beginn vor 3/2 Jahren herrscht kein Zweifel,

denn Pat. wurde damals eine Zeitlang stationär im Elisabeth

hospital vom Ref. behandelt, wobei nebst bestehendem Erbre

chen und Kopfschmerz ein auffallend nasales Aussprechen des

Buchstaben N ohne sichtbare Gaumensegellähmung – sowie

die linksseitige Parese constatiert worden ist. Um diese Parese

gruppierten sich dann im Laufe der Zeit successive die übrigen

Erscheinungen in einheitlichem Entwickelungsgang.

Sollte der Tumor sich aber als ein caseöser erweisen, was

gleichzeitig die tuberculöse Meningitis leichter erklären würde,

so musste es noch auffallender sein, dass eine solche Geschwulst

32 Jahre solitär (bei einem Kinde) bestehen kann, auch

ohne sonstige Allgemeinerscheinungen von Tuberculose zu
veranlassen.

Lehrreich ist der Fall auch nach der Richtung, dass hier

das Bild der multiplen Sclerose so vollständig vorgetäuscht

worden ist. Es erregt berechtigten Zweifel, wie weit die 27

in der Literatur beschriebenen Fälle von Sclérose en plaques

im Kindesalter mit nur einmaliger Section (wobei eigentlich

eine mehr diffuse Sclerose gefunden wurde) wirklich richtige

disseminierte Herdsclerosen waren, umsomehr als in verschie

denen Krankengeschichten das Fehlen zweier '' mptome

(Nystagmus und Intentionszittern oder scandiremde Sprache)

keine Seltenheit ist.

Westphal beschreibt einen «Irrthum in der Diagnose

bei einem 9-jährigen Knaben, der das Krankheitsbild der mul

tiplen Sclerose darbot», wobei die Section einen Tumor in der

Gegend des IlI Ventrikels ergab. Als solcher Irrthum wird

wohl auch der von Marie beschriebene Fall aufzufassen sein,

da der 14-jährige Knabe, bei dem Charcot selbst die Dia

gnose Sclérose en plaques gestellt hatte, hernach als 20-jähri

ger Mann vollständig gesund war.

N. hebt als jedenfalls auffallend den Umstand hervor, wie

selten oder eigentlich garnicht disseminierte (nicht diffuse)

Sclerose im Gehirn und Rückenmark bei Kindern selbst als

zufälliger Sectionsbefund beobachtet worden ist. Ist daher

nicht das Krankheitsbild, wie es im Kindesalter als multiple

Sclerose gekennzeichnet wird, ein dem Erwachsenen nur mehr

oder weniger nachconstruiertes?

ln dem von N. beschriebenen Falle decken sich alle ange

führten wichtigeren Symptome mit denen eines Kleinhirntumors

vollständig, wobei einzelne Symptome, soweit es bekannt ist,

auf Reizerscheinungen zurückzuführen sind (Erbrechen, Kopf

schmerz, Convulsionen etc.), andere als Druckerscheinungen

aufzufassen sind auf die Medulla obl., Pons, Corpp. quadr.–

«Nachbarschaftssymptome», wie Oppenheim sie nennt

(Schwäche der Extremitäten,Spasmen undContracturen,Sprach

störung, Veränderungen des Augenhintergrundes). Die Ataxie

schliesslich ist auf Affection des Kleinhirns selbst zurückzu

führen und zwar aller Erfahrung nach auf Veränderungen in

hinteren Theile des Vermis. Wie weit auch degenerativeZu

stände in den Leitungsbahnen im Gehirn und Rückenmark als

Folge des Kleinhirntumors eine Rolle spielen bei der Erklär

rung von Symptomen (z. B. Blasen- und Mastdarmstörung etc.)

ist noch garnicht erforscht worden und dürfte vielleicht im

vorliegenden Falle durch eine von Dr. Holzing er freund

lichst in Aussicht gestellte mikroscopische Untersuchung einige

Klärung finden. (Autoreferat).

Herr Moritz: Der isolierte Tuberkel des berichteten Falles

bietet in der That einen ganz ungewöhnlichen Umfang dar.

Herr Nissen: Auffallend wäre es, dass sich keine Disse

mination der Tuberculose an den Meningen vollzogen hat.

falls nämlich der Tumor wirklich tuberculöser Natur sein

sollte; der längere Bestand eines isolirten tuberculösen Herdes

im Hirne ist bei Kindern eine sehr seltene Erscheinung.

In Vertretung des H. H e l l at demonstriert. Herr Petersen

einen Fall von Lepra macu losa an einem jungen Manne

estnischer Nationalität. – Er stellt ein Anfangsstad. der

Krankheit dar, was deutlich aus dem Umstande erhellt, dass

um die anästetischen Hautpartien sich eine hyperästhet. Zone

befindet. Diese Erscheinung spricht für eine rasch vor sich

gehende Ausbreitung des Processes. Der Vortragende erwähnt,

dass solche Fälle nicht ganz undankbare Behandlungsobjecte

sind, weil sie, wie er mehrfach gesehen hat, beigrösseren und

fortgesetzten Gaben von Na. salicylic. wenigstens temporäre

Besserung aufweisen.– Schliesslich macht Referent auf ein

Frühsymptom aufmerksam,welches neuerdings mehrfach beob

achtet worden ist und welches auch an diesem Pat.in Erschei

nung tritt, nämlich eine Vibration der Augenlider beim will

kürlichen Schluss derselben, welche wohl auf einen Schwäche

zustand desM.orbicular.hinweist.Natürlichwird erst einefortge

setzte Beobachtung dieses Symptomes, welchesja bei Nerven

schwachen Personen häufig anwesend ist, ergeben, ob ihm be

züglich der Lepra etwas pathognomonisches zuzuschreiben ist.

Vermischtes,

– Dr. Grebner beginnt die 4. Wintersaison seiner Pen

sion für Kinder an der Riviera, und zwar hat er dieselbe nach

Ju an les Pins, einen kleinen, inmitten eines Pinienwaldes

zwischen Nizza und Cannes gelegenen Villenort übergeführt.

Die weibliche Leitung der Anstalt hat Frau Dr.Boehling(St.

Petersburg, Petersburger Seite, Karpowka:5)übernommen, die

im Laufe des October mit einem Transport von Pfleglingen

des Sanatoriums für Kinder unbemittelter Eltern, das eben

falls unter Dr. Grebner's Leitung steht, nachJuan les Pins

abreist. Der Transport wird von 2Wärterinnen begleitet und

geniesst das Privilegium von Warschau bis Cannes in einem

Waggon zu fahren, bietet mithin eine bequeme Gelegenheit

zum Anschluss anderer Pensionäre. Der Transport kehrt

im Mai nach St. Petersburg zurück und geniesst 50% Er

mässigung des Fahrpreises.

In die Pension werden Kinder mit und ohne Begleitung er

wachsener Personen aufgenommen, vorwiegend scrophulöse
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und an Knochen- und Gelenktuberculose leidende Kinder von

4 Jahren an, aber auch rhachitische, anämische und zu Lun

gentuberculose disponierte. Ausgeschlossen sind Patienten.

die an ausgesprochener Lungentuberculose, Infectionskrank

heiten leiden und bettlägerig sind. Mehr als 15 Pensionäre

werden nicht anfgenommen. Besonders hervorzuheben ist, dass

selbstverständlich die Patienten für mindestens 3–4 Monate

in die Anstalt zu schicken sind. Kürzer dauernder Aufent

halt kann beiso eminent chronischen Leiden nicht viel nützen.–

Die Adresse von Dr. Grebner ist: Villa Tatjana, Juan les

Pins, Riviera.

- -, '' tät der Kaiser hat auf den allerunter

thänigsten Bericht des Oberdirigierenden der Kanzlei Sr. Kai

serlichen Majestät zur Entgegennahme von Bittschriften auf

den Allerhöchsten Namen unterm 5. Juni 1897 Allergnädigst

ruht, für den Fall, dass die Professoren der UniversitätJur

jew (Dorpat) Raehlmann (Ophthalmaloge) und Koch (Chi-

rurg) den Dienst verlassen, ihnen seitens des Fiscus eine

sion von 800 Rbl.jährlich auszusetzen.

– Arztjubiläen.

haben Dr. N. M. Akinfijew (Tiflis), ehemaliger Militär

Medicinalinspector des kaukasischen Militärbezirks, und Dr.

J oh an n Nadeshd in (Kiew), zur Zeit des letzten türki

schen Feldzuges Oberarzt eines temporären Militärhospitals,

ihr 50-jähriges Jubiläum und der Gouvernements-Medi

cinalinspector von Wologda. Dr. Franz Ullrich das 30

jährige Jubiläum seiner ärztlichen Thätigkeit begangen.

(Wratsch.)

-- Zum Stadthaupt vonSewastopol ist der dortige

Stadtarzt Dr. Mertwag o gewählt worden.

– Für den Oberarztposten am Stadthospital in

Odessa haben sich 11 Bewerber gemeldet, darunter aus St.

Petersburg Dr. Selten kow (Consultant am Klinischen In

stitut der Grossfürstin Hell e n e Paw l own a) und Dr.

Gorjanski (Ordinator am städtischen Alexanderhospital).

Dem Arzt der Verwaltung der kaukasischen Mineral

bäder, wirkl. Staatsrath Dr. Swjat l owski. ist vom Emir

von Buchara der Orden des Goldenen Stern s 1. Cl.

verliehen worden.

– Für den durch die Verabschiedung Prof. Iwanowskis

er ledigt ein Lehrstuhl der gerichtlich ein Me

dicin an der militär-medicinischen Academie ist der Privat

docent der genannten Academie Dr. K. oss orotow als ein

ziger Bewerber aufgetreten.

– Wie der «Wratsch» aus sicheren Quellen erfährt, ist der

Privatdocent, der militär-med. Academie, Dr.Conrad Wag

ner, zum ausserordentlichen Professor der Dia

nostik und klinisch e n Propädeutik an der

k" Universität designiert, an Stelle Prot. Lösch's, wel

B U1-

Russlands Philipp Mislawski im Alter von 80 Jahren,
Im Laufe des verflossenen Sommers

cher im vorigen Semester seine Lehrthätigkeit in Kiew aufgab.

–Am 15. September haben die Vorlesungen an dem

hiesiegen weiblichen nedicin isch en Institut |

begonnen. Von den 400 Frauen, welche sich zum Eintritt in

das Institut gemeldet hatten, haben 165 Aufnahme gefunden.

F-ANNONCEN JEDER ART werden in FCARL RICKER in

St. P 4,sowiein allen in-und ausländ.Annoncen-Comptoiren angenommen.T
etersburg, ewsky-Pr. 1

- - - - ---- - 9 - - - -

Dr. Kadners Sanatorium,

Nieder 1.ÖSS ni-UZ bei DrºeSC e n.

Kurhaus für Magenkrankheiten, Ernährungs- und Stoffwechselstörungen.

Klinische Beobachtung und Behandlung.

no) - - Dr. Kadner.

WIEN DE/. Pri

Kinder mit Störungen der Sprache.

attetes Familienheim für Kinder besserer Stände.

Park in ruhiger Lage.
88) 26–7.

Dr. Berger.

Staatlich conc.

wat-Erziehungsanstalt

für geistig abnorme und nervöse Kinder, mit einer Specialabtheilung für

Vornehmes, mit allen pädagogischen und hygienischen Behelfen ausge

Pavillonsystem,

Gewissenhafte pädagogische und ärztl. Behandlung. | |
Anstaltsleiter Dr. Th. Heller.

Die Mehrzahl der Zuhörerinnen ist aus der Provinz herüber

gekommen.47 derselben haben die höheren weiblichen Curse,

17 die hiesige Roshdestwenski-Schule für Arztgehülfinnen

und die übrigen weibliche Gymnasien und linstitute absolvirt.

Das Durchschnittsalter der Zuhörerinnen beträgt 24/2 Jahr:

die älteste ist 37Jahre alt. Ihren Bekenntnissen nach sind

90% griechischer.4% römisch-katholischer, und zu 3% luthe

rischer und jüdischer Confession.

Verstorben: 1) Am 18. September in Warschau der

ehemalige Chef der medico-chirurgische Academie, wirkl. Ge

heimrath Dr. Alexander Bykow, im 77. Lebensjahre.

Der Hingeschiedene hatte seine medicinische Ausbildung an

der medico-chirurgischen Academie,an welcher er i. J.1846 den

Arztgrad erlangte, erhalten und war dann in verschiedenen

militär-medicinischen Stellungen bis er 1875zumChef dermed.

chirurg. Academie ernannt wurde, welchen Posten er 15Jahre

bekleidete. Im vorigen Jahre beging er sein 50-jähriges Ju.

biläum. 2) Am 13. September in Kiew einer der ältesten Aerzte

an Kehlkopfkrebs. Der Verstorbene, welcher lange Zeit Mili

tärarzt war, übte seit 1840 die ärztliche Praxis aus. 3) In

Zarskoje Sselo der Ordinator des dortigen Hofhospitals. Dr.

Nikolai Goldsmith im 45. Lebensjahre. 4) Bei Gotha

der frühere Prof. der Anatomie in Halle, Dr. Welcker, be

kannt durch seine Forschungen über das Blut, im 75. Lebens

jahre. 5) In Wien der berühmte Professor der gerichtlichen

Medicin an der dortigen Universität, Hofrath Dr. Eduard

Hofmann, 60Jahre alt. Sein treffliches Handbuch der ge

richtlichen Medicin hat die weiteste Verbreitunggefunden. 6)

In London der bekannte Geburtshelfer, Prof. John Brast on

Hicks im Alter von 72 Jahren.

– Der Prof. der Chirurgie der Krakauer Universität, Dr.

Rydigier, siedelt nach Lemberg, in gleicher Eigenschaft

über; an seine Stelle tritt Prof. Ob a.lin ski.

– Unter dem Vorsitz Prof. E. v. Bergman n’s hat sich

eine «BerlinerRettungsgesellschaft» gebildet, die

jedem Arzt das Recht gewähren wird, sich an den Aufgaben

des Unternehmens zu betheiligen und das berliner Rettungs

wesen in einer dem allgemeinen Wohle, wie dem allgemeinen

ärztlichen Interesse dienenden Weise regeln wird. Die Depu

tation für die städtischen Krankenhäuser hat bereits mit är

neuen Gesellschaft einen Vertrag abgeschlossen, welcher die

| Möglichkeit eröffnet, vom 1. October d. J. ab in sämmtlichen

öffentlichen Krankenhäusern Berlin"s Hauptwachen der Ge

sellschaft einzurichten.

(Allg. med. C-Ztg.)

=

-0- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

burger Aerzte: Dienstag den 14. October 1897.

-O- Nächste SitzungdesDeutschenärztlichen

Vereins: Montag den 20. October 1897.

-

==

Reichenhall

NERVI.

GELESTINS H
GRPE-GRILLE - -

Dr. Bruno Alexander

SOUR

1

| |

- -- -

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Marie Mohl, B O. 1. 1. 44, ke, 3.

A.A.IIIykaha,IIoBapckoff uep. 1.17, kB. 6.

F. Lindig, Riga, kl.Schlossstrasse JN 5,

Qu. 4 sucht Stellung bei nerven

oder geisteskranken Damen.

| Alexandra Kasarinow, HIkolaeBckaa

In

S. REMO «San Remo, eine deutsche

Dr. Körner & Dr. Rieth, Leipzig: Otto Wigand.

nehme ich am 1. October meine Paxis wieder auf. Bepta delopoBata IIaHoBa,Taspinneckan

Dr. RIETH(Sommer: Bertrich (Moselthal).

grosser

yI. 1. 61, RB. 32.

Winterkolonie»

yuana A. 7, KB. 6

Frau Amalie Schulze, dbohrahka Ns 137,VON1 |

RB. 119.
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In prakt. wie seit Jahren

Dr. med. Steinberg,

San Remo Grossgmain

und Reichenhall.

Die Hauptquellen: Georg-Viktor-Quelle und Helenen-Quelle sind seit lange (Riviera. d. L.)

bekannt durch ihre Wirkung. Versand 1896 über 883,000 Flaschen. Aus keiner der N Dr,Wei berg-Colberg

Quellen werden Salze gewonnen; das im Handel vorkommende angebl Wildunger r. WeissenDerg

Salz ist ein künstl. zum Theil unlösliches Fabrikat. Schriften gratis. Anfragen | - --
-

über das Bad und Wohnungen im Badelogierhause und Europäischen Hoferledigt:

Die Inspection der Wildunger Mineralquellen Actien-Gesellschaft. IA 30) II B(0) I LE

(49)12–11. -

- - - - - - -- - MINERAL WASSER-GESELLSCHAFT

SG h ESSGhe ( h G Salzb TUI Quellen Choussy Perrière.

-

-

---
-

-
- - - - -

-

--- -

32 Obe- - - |- E- -

--

- - - G d - I 1. E -- - - - -- --- - - -

Saison vom 1. Mai bis zum 1. October.

Dieses natürliche Mineralwasserist in allenApothe

als alkalische Quelle ersten Rangesbereits seit 1601 erfolgreich verordnet.

Brunnenschriften und Analysen gratis und franco durch

ken und Apothekenwaaren-Handlungen zu haben.

Auskünfte und Prospectevon der Mineralwasser

Verwaltung, Paris, 30, Rue Saint-Georges

Wersand der Fürstlichen Mineralwasser von Ober-Salzbrunn. | | Die Lepra in Russland.

Furbach & Strieboll, Salzbrunn i./Schlesien.

Niederlagen in allen Apotheken und Mineralwasser-Handlungen,

(55) 10–8.

Gustav Fischer, Verlag in Jena.

Soeben erschien:

Ein Reisebericht

VON

Prof. Dr.M.Kirchner und Dr. Küble

Oberarzt. Regierungsrath

Mit 14 Abbildungen im Text.

Preis 2 Mark.

Specielle Engros-Niederlage

Chirurgischer Instrumente,

Verband-Artikel, Buchhandlung VOIT

K. L. RICKER, St. Petersburg,

Newsky Prosp. JN, 14.

Neue Bücher:

Gummiwäären B0-IbleHopptb, IT, PyikoBoncreo Es

Maloff Xmpyprim. ToMTB II. DIepee. c,3-ro

HkMeIK. 13. CH, 328pac.1897. Rbl. 250und

-- Kasacnik, M., O uyMß, uyamax,6ak

Gegenstände 7IT Krankenpflege. Tepiax“ IksicTrin

- - Illustrirt Preiscourants Ha HMXb HfbK0TopElxb. cpecTBH. 1897,

--- werden auf Verlangen gratis zugesandt. Rbl. 060.

Iroßmmon by E.O6oph6ß cE. aapalahuum

Gorbshamn. Iy6amuhaa Ieknia. Mal.2e.

1897, Rbl. 020.

"pe Lepusch im HK091b, OchoBa busio

Iorin VeloBßka. ToMT, I. IIepee. cm, 3-ro

- - - - - - (ppaHII. 113LaHim. 1897, Rbl. 2.OO.

IP ISI II | "El (III | - § nach, Ipneuhe aaltopia n ur,
Ikuehie. liegt cb. HfbMeIk.1897, Rbl. 030.

'', - -' natural and artificial

methode of feeding infants and wrchildren. 1897, Rbl. 450. 101 Young

Hartmann, A., Die Krankheiten des

Ohres und deren Behandlung. VI. ver.

besserte und vermehrte Auflage. Mit 65

A's, Rbl. 385.

0Imann, R., Lehrbuch der ichtli

chen Medizin“vi's''

Lloyd Iones, Chlorosis: the special

anaemia of youngwomen. Its causes, pa

thology and treatment. 1897. Hebl. 150

' # “ ' Psychologie

UI1 110sophie. Band I, tt, 2. 7,k "c E 1897

imot, Ch., Human Embryology. Wi

4'With
. Penzoldt, „Lehrbuch der klinischen

Arzneibehandlung.4,Aufl.1897, Rbl.360

| _ Penzoldt und Stinzing, Handbuch der

Therapie innerer Krankheiten. Bd. I:

Infectionskrankheiten. Mit 39 Abbildg.

aus dem Laborat. von Prof. Dr. Edwin Klebs (Strassburg i. E.), Product. d. Laborat

1896:700Lit. Tub-bac.Cultur. Broschüre zur Information für Aerzte gratis. Ge-

neraldepôt für Russland: Th. Auspach's Apotheke in Riga.

H

#" Janos Wir bitten auf

die gedruckte

Portrait-Schutz

marke,

welche sich auf

R ist ein Naturpro

duct dessen

abführendeWir

kung allgemein - - - -

jeder Etiquette

bekannt ist.
unseres echten

Als Normaldosis Bitterwassers be

genügt "/2 Was- findet,

genau Zu achten!
serglas voll.

Eigenthümer: ANDREAS SAXLEHNER, BUDAPEST.

Zu haben bei den Droguisten und Apothekern.

Man verlange in den Niederlagen «Saxlehner's Bitterwasser».

(95) 26–4.

-----------------------• •••••••••••••••••...".

is Rbl. 770.

erworn. Allgemeine Phisiologie. 2.

Aufl. Mit 285 Abbild. 1897,'
Waring, H., Diseases of the liver, call

der and biliary system. 1897, Rbl.

108B. nena-Cn6. 4.Okraspa 1897r Herausgeber Dr.Rudolfwanach. Buchdruckereiv.A.Wienecke Katharinenh. Pr.N 15.
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MEINSHEWIHSH
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.

Dr. RudolfWanach.
St. Petersburg.

Prof. Dr. Karl Dehio.

Jurjew (Dorpat).

Die «St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheintjeden SS"Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T

Sonnabend.–DerAbonnementspreisist in Russland8 Rbl.für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlungvon Carl Ricker in

Jahr,4Rbl. für das halbeJahr incl. Postzustellung;in den anderen St.Petersburg,Newsky-ProspectN 14,zu richten –Manuscripte

Ländern20Markjährlich, 10Markhalbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle aufdie Redaction bezüglichen Mittheilungen bittet man an

für die3malgespaltene Zeile in Petit ist 16Kop. oder 35 Fen"öenden geschäftsführenden Redacteur Dr.RudolfWanach in St.Pe

Autorenwerden25SeparatabzügeihrerOriginalartikelzugesandt.–tersburg, Petersburger Seite,Peter-Paulhospital zu richten Sprech

Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen "r. stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

Mit 41
St. Petersburg, 11. (23) October

Inhalt: Dr. H. Koppel: Ueber die Häufigkeit und die Ursachen der chronischen Catarrhe der oberen Luftwege. –

Referate: Rumpf(Professor): Ueber die Behandlung der mit Gefässverkalkung einhergehenden Störungen der Herzthätig

keit.– Bücheranzeigen und Besprechungen: Lehrbuch der Pnysiologie des Menschen von Dr. Robert Tigerstedt.–

Th. Kocher: Chirurgische Operationslehre. – Auszug aus den Protokollen der Gesellschaft praktischer Aerzte

zu Riga. – Vermischtes. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. – Anzeigen.

Ueber die Häufigkeit und die Ursachen der chroni

schen Catarrhe der oberen Luftwege.
Von

Dr. H. Koppel.

Vortrag, gehalten auf dem livändischen Aerztetage in Pernau

am 6. Juni 1897.

Da die meisten Erkrankungen der Nase, des Rachens

und des Kehlkopfes untereinander im engsten Zusam

menhange stehen, so hat man angefangen sie unter ei

nem Gesammtnamen als Krankheiten der oberen Luft

wege zusammenzufassen. Unter den gemeinsamen Krank

heiten der oberen Luftwege sind bei weitem am häu

figsten die catarrhalischen Erkrankungen. Ist aber schon

im Allgemeinen der Ausdruck Catarrh ein recht unbe

stimmter, so ist er es bei den zu besprechenden Körper

regionen noch ganz besonders und wird es, um Missver

ständnissen vorzubeugen, wohl angebracht sein kurz zu

bezeichnen, welche Processe darunter zu verstehen wären.

Als Hauptsymptome der Schleimhautcatarrhe gelten

Hyperaemie, Schwellung und vermehrte Schleimabson

derung. Diese Symptome bestehen in vollem Masse aber

nur bei den acuten Catarrhen der oberen Luftwege.

Bei den chronischen Catarrhen kann eines oder kön

nen sogar zwei dieser Symptome fehlen.

Wir sprechen von einem hypertrophischen Catarrh der

Nase oder des Rachens, wo die Schwellkörper der Na

senmuscheln oder wo die drüsigen Gebilde des Rachen

raumes, die Gaumenmandeln, die Rachenmandeln, die

Granula an der Pharynxwand nicht mehr nur geschwol

len sondern, wo sie schon vollkommen hypertrophirt

sind. Wir sprechen andererseits von einem atrophischen

oder trockenen Catarrhe, wo von einer Schwellung und

und Schleimabsonderung nichts mehr zu finden ist, wo

im Gegentheil, sogar die Haut dünner, atrophischer ge

worden, wo die Schleimdrüsen viel weniger secerniren als

normal.

In dem einen wie im anderen Falle zeigt die Bezeich

nunguns mehr die ArtundWeise der anfänglichen Erkran

kung an, weist uns auf die Ursachen des bestehenden

Processes hin, deutet uns an wie der muthmassliche Ver.

lauf sein wird.

Da auch bei acuten Erkrankungen selten ein Abschnitt

der oberen Luftwege für sich allein erkrankt, sondern

immer auch andere in Mitleidenschaft zieht,bei chronischer

Erkrankung eines Theiles aber unbedingt auch andere,

wenn vielleicht auch im geringeren Grade, mit erkrankt

sind, so kann man auch bei einem ausgesprochen chroni

schencatarrhalischen ProcesseineinemTheileschonmitvol

lem Recht. Von einem chronischen Catarrhe der oberen

Luftwege sprechen.

Bei der Körnchen-Bildung an der hinteren Pharynx

wand möchte ich von einem chronischen Catarrh erst

dann sprechen wenn diese Granula wenigstens halbe

Erbsengrösse erreicht haben. Es fangen sich diese

Granula schon nach acutem Catarrhen an zu bilden

und vergrössern sich, ohne dass sie in den freien Zwischen

pausen ganz zurückgingen, bei jeder neuen Attaque im

mer mehr und mehr. Die dabei sich zu gleicher Zeit

vergrössernden Schleimdrüsen bringen eine stärkere Ver

schleimung des Halses aber erst hervor, wenn die Gra

nula ungefähr die eben angegebene Grösse erreicht haben.

Wie oft derartige chronisch-catarrhalische Erkrankun

gen der oberen Luftwege in einer Oertlichkeit vorkommen

ist äusserst schwer festzustellen und ist das wohl auch

der Grund, dass genaue Zahlenangaben hierüber sehr

spärlich sind. Was da vorhanden ist, beruht mehr auf

Abschätzung. Es sind die Erscheinungen nicht so be

ängstigend, dass die Kranken dadurch gezwungen wür

den ärztliche Hülfe in Anspruch zu nehmen. Am häu

figsten sind es noch die verschiedenen Complicationen

die ärztliche Hülfe nöthig erscheinen lassen, wie hoch

gradigere Behinderung der Nasenathinung, stärkere Man

delvergrösserungen, die das Schlucken erschweren, Man

delabscesse, Aphonie u. s. w. Am ehesten könnte noch

ein Arzt, der allein an einem Orte praktisiert oder

ein ganz abgegrenztes Wirkungsgebiet hat allmählich

einen genaueren Einblick in diese Verhältnisse gewinnen.



386

Weil nun einmal genaue Zahlen hier nichtzu erlangen

waren, diese Erkrankungen besonders für die heran

wachsende Jugend von grosser Bedeutung sein können,

so habe ich versucht als einen kleinen Beitrag eine an

nähernde Schätzungsziffer für die Stadt Dorpat zu er

halten.

Der Kreis von Hülfesuchenden, der sich an die ört

liche Universitätspoliklinik wendet ist sich in letzter

Zeit mehr weniger gleich geblieben.

Man kann annehmen, dass die Leute in ungefähr

gleich schweren Fällen sich an die Klinik wenden,

daher konnte man hoffen wenigstens das Verhältniss

zwischen den übrigen Leiden und den in Betracht kom

menden zu ermitteln. Nach den Journälen der Poli

klinik kamen aufdie letzten 3Jahre durchschnittlich fast

genau 5000 Einzelpatienten pro Jahr und von diesen

hatten wieder fast genau 1000 Patienten wegen Catar

rhalischer Erkrankungen der Luftwege Hülfe gesucht.

Da es sehr schwer war die acuten, subacuten, chroni

schen und wiederangefrischte chronische Fälle auseinan

derzuhalten, so habe ich sie alle zusammen gezählt.

Von allen Erkrankungen der Luftwege kam wiederum

ca. 1/3 auf die Erkrankungen der oberen Luftwege,

es würden somit procentualisch ca. 20% von der Ge

sammtsumme auf catarrhalische Erkrankung der Luft

wege und ca. 4"/o auf solche Erkrankungen der oberen

Lufwege entfallen. Soweit mir aus der Ambulanz erin

nerlich, sind die meisten Fälle chronisch oder Exacer

bationen von chronischen Fällen.

Ferner habe ich im Winter 1896/97 zur Ermittelung

der Ohrenbefunde, der Gehörschärfe, des Zustandes der

Zähne und der oberen Athmungswege in verschiedenen

Elementarschulen Dorpats über 900 Schüler und Schü

lerinnen im Alter 8–15 Jahren untersucht und möchte

die diesbezüglichen Zahlen aus meinen Untersuchungs

listen anführen. Ich habe meine Untersuchungen aller

dings im Winter machen müssen während der Schlitten

bahn, weil im Sommer das starke Wagengerassel auf den

Strassen auch in die abgelegensten Räumlichkeiten, die

mir zur Untersuchung zur Verfügung standen, hinein

drang, es wird die Zahl der acuten Catarrhe in Folge

dessen eine bedeutend grössere, als das im Sommer ge

wesen wäre, indem ich mich aber an die Hypertrophien

des lymphatischen Ringes hielt, indem ich ferner die

Befunde in Nase, Rachen, Kehlkopf und in den Ohren

Init einander verglich, glaube ich doch in der Unter

scheidung der acuten und chronischen Processe mich

nicht viel geirrt zu haben.

Sieht man als in Bezug auf die Catarrhe als normal

an einen Hals, wo die Gaumenmandeln nicht merklich

aus dem Raume zwischen den Gaumenfalten hervorragen,

eine Rachenschleimhaut, die nicht diffus geschwellt ist,

über deren Oberfläche keine Granula hervorragen etc.

so habe ich, wenn ich gerade 900 Fälle nehme unter

dieser Anzahl von Schülern und Schülerinnen nur 31

solcher Fälle gefunden – also nur 3,3%. 96,7% hatten

Catarrhe in den verschiedensten Stadien.

Sieht man aber, wie schon oben angeführt, als Zeichen

eines chronischen Catarrhes erst stärker hervortretende

Rachenmandeln und Gaumenmandeln, Hypertrophien an

den Nasenmuscheln, mehr als halberbsengrosse Granula

in der Rachenschleimhaut und die diffusen schon im

Uebergangsstadium zu den trockenen Catarrhen stehenden

und die trockenen Catarrhe selbst an, so muss ich im

Ganzen 2 1 Fälle als mit chronischen Catarrhen behaftet

bezeichnen oder ungefähr 24"/o von allen.

Die acuten Catarrhe sind bei meinen Fällen viel

schwieriger zahlenmässig anzugeben, da wenn man von

den kleinen Granulis absieht, die acuten Hyperaemien

von den acuten Catarrhen sehr schwer zu unterscheiden

sind.

Es stammten die Kinder mit geringen Ausnahmen aus

denselben Bevölkerungsklassen, wo auch die Wohnungs

verhältnisse, die Nahrung und sonstige Lebensgewohn

heiten ziemlich dieselben sind, so dass man Sie ganz gut

als einen in der Statistik verwerthbaren Theil dieser Be

völkerungsklasse ansehen kann.

Wie es in den besser situierten Kreisen. Dorpats mit

der Häufigkeit der chronischenCatarrhe der oberen Luft

wege bestellt ist, darüber fehlt mir jede irgendwie ver

werthbare Zahlenangabe. Es müssten hier wohl auch

grössere Mengen von Untersuchungen gemacht werden,

wollte man irgendwelche Schlüsse daraus ziehen, da die

Lebensweise der besser Situierten untereinander sehr ver

schieden ist. Eine besonders grosse Rolle spielt hier

die Erziehung der Kinder. Während dieselben wohl

im Allgemeinen zu ängstlich vor den Witterungseinflüssen

gehütet und so verzärtelt. allen äusseren Einflüssen leich

ter zugängiggemachtwerden,giebt es andererseits wieder

Familien wo sie nach allen möglichen Methoden und

Grundsätzen abgehärtet werden und man wohl ins andere

Extrem verfällt. Thatsache scheint es mir aber zu sein,

dass hier bei den Kindern der besser Situierten die ca

tarrhalischen Affectionen in Nase, Rachen, Kehlkopf un

gleich häufiger vorkommen als bei den ärmeren Klassen.

Auch bei den Erwachsenen scheint das Verhältniss ein

ähnliches zu sein, auch wenn wir von den professionellen

Catarrhen der vielen Lehrer und Lehrerinnen absehen.

Wage ich für Dorpat summarisch über die Häufigkeit

der chronischen Catarrhe der oberen Luftwege schätz

ungsweise mein Urtheil abzugeben, so glaube ich, dass

hier wenigstens 25"/o der Bevölkerung an solchen chro

nischen Processen leidet. In Wirklichkeit dürfte ihre

Zahl wohl noch eine bedeutend grössere sein. Für Bre

men taxirt Winkler") die Zahl der Verdickungen des

drüsigen Rachenringes bei den Kindern der ärmeren

Volksklassen auf 9–10°/o.

Die Berichte aus den verschiedenen Specialambulato

rien lassen sich hier als zu einseitig nicht verwerthen.

Als einigermassen einen Vergleich zulassend möchte

ich die Zahlen Fremmerts“) über die Häufigkeit der

aCuten Bronchitiden im 4. medicinischen Hofbezirk in

Petersburg aus der Zeit von 1891–1895 hier mit be

rücksichtigen. Es sind gegen äussere Einflüsse die

Schleimhaut der Nase und des Kehlkopfes wohl viel em

pfindlicher als die Bronchialschleimhaut, abgesehen davon,

dass sie allen äusseren Reizen viel mehr ausgesetzt sind.

Man kann sicher annehmen, dass die Zahl der acuten

Catarrhe der Nase, des Rachens und des Mundes eine

wenigstens ebenso zahlreiche ist, wie die der Bronchien.

Da ferner die Schädlichen meteorologischen Reize in pe

tersburg, die einen acuten Catarrh hervorrufen, sich wohl

recht oft wiederholen, jeder acute Catarrh durch häu

fige Exacerbation in einen chronischen übergehen kann,

so kann man annehmen, dass die Zahl der chronischen

Catarrhe der oberen Luftwege daselbst wenigstens eben

S0. Zahlreich ist wie die der acuten Bronchitiden, beson

ders da noch Fremmert sagt, dass er in die Länge

gezogene oder von neuem angefrischte Catarrhe immer

noch zu den acuten gezählt hat.

Es kamen von allen Gesundheitsstörungen, bei denen

ärztlicher Beistand gefordert wurde, ca. 18°/o auf die

aCuten Bronchialcatarrhe.

Berücksichtigen wir nun, dass von unseren poliklini

Schen Patienten nur 20'/o wegen catarrhalischer Er

krankung der Luftwege im Ganzen oder nach Abzug

der Erkrankungen der oberen Luftwege, die Frem

mert nicht mitzählt, nur 15%o wegen acuter und chro.

Presgen, Sammlung zwangloser Abhandlun d

"n", Nasen-, Ohren-, Mund- undä
- - - H
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nischer Bronchitiden sich an den Arzt gewandt hat, so

ist, bei der Voraussetzung, dass man sich in Petersburg

wegen dieser Erkrankungen bei gleichen subjectiven Be

schwerden an den Arzt wendet wie in Dorpat, wohl

auch die Zahl der chronischen Catarrhe der oberen Luft

wege in Petersburg eine erheblich grössere als in Dorpat.

Die catarrhalischen Erkrankungen der oberen Luft

wege kommen bei Erwachsenen, was eine directe Lebens

gefahr anbelangt, nicht in Frage, für das kindliche Alter

haben sie aber eine ganz andere Bedeutung. Auch hier

zählen sie weniger zu den das Leben direct gefährden

den Momenten, haben aber, wie allgemein anerkannt,

einen hervorragenden Einfluss sowohl auf die körper

liche als auch geistige Entwickelung

Da nun diese Krankheiten in der civilisierten Welt je

höher nach Norden, desto häufiger werden, bei unsz. B.

schon viel häufiger vorkommen als in Norddeutschland,

in Petersburg wieder häufiger als bei uns, so müssten

wir versuchen die für die Krankheit wichtigsten aetio

logischen Factoren genau zu prüfen, ob ausser der Be

handlung des Einzelfalles wir nicht durch einige allge

meine prophylactische Massregeln die Häufigkeit dersel

ben etwas vermindern können, wir müssten untersuchen,

welche der Ursachen derselben bei uns speciell am ge

fährlichsten sind und ob ausser den allgemeinen nicht noch

gewisse locale Momente mit eine Rolle spielen.

Unter den allgemeinen Ursachen stehen an der Spitze

die «Erkältungen» in der verschiedensten Form. sei es

als Folge acuter Kälteeinwirkung bei plötzlichem Tempe

raturwechsel sei es als Folge längere Zeit einwirkender

Kälte, besonders feuchter Kälte, oder sich oft wieder

holenden Reize in Form von Zugluft. Es kommen ferner

in Betracht verschiedene mechanische Reize in Form

von Staub etc., dann chemische Reize bes. bei den ver

Schiedenen Gewerben. Es stehen noch an hervorragen

der Stelle die verschiedenen praedisponierenden Momente:

wie schlechte Ernährung, unzweckmässige Erziehung, die

zur Verweichlichung führt, Praedisposition zur Phthüse,

gastrische Störungen wie chronische Obstipation und

Meteorismus, Herzfehler und noch verschiedenes andere.

Ausser diesen allgemein anerkannten Gründen führt Mo

ritz Schmidt noch den geringen Feuchtigkeitsgehalt

der Luft an. «Der Feuchtigkeitsgehalt der Luft», sagt

er, «hat einen grossen Einfluss sowohl auf die Entwicke

lung als auf die Andauer eines trockenen Rachen

Catarrhes. Die schlimmsten Fälle findet man bei den

zur Zeit des Frühjahrs in unserer Gegend immer herr

schenden trockenen Winden; bei Regenwetter oder an

der Seeverschwinden die Beschwerden oft augenblicklich».

«Laien sowohl wie auch die Aerzte sehen dasgerne für

eine durch Erkältung hervorgerufene Verschlimmerung

des Leidens an».

Die mechanischen, chemischen sowie die inneren Ur

sachen der Catarrhe wirken wohl überall gleichmässig,

werden wohl auch bei uns zur Steigerung der Zahl der

Catarrhe nicht mehr oder weniger beitragen als an

derswo. Da beim Sinken der allgemeinen Temperatur

die Zahl der Catarrhe steigt, so muss der Hauptgrund

des Steigens in Temperatur oder den damit in Verbin

dung stehenden meteorologischen Momenten liegen.

Wie der Vorgang bei einer Erkältung zu erklären

ist, wissen wir vorläufig noch nicht genau, obgleich das

Zur Bekämpfung der Ursachen, die solche «Erkältungen»

hervorrufen, von grosser Wichtigkeit sein könnte. Dass

die Kälte an und für sich dabei jedesmal nicht direct

einwirkt, ist klar. Wenn jemand am Morgen beim Auf

stehen nur paar Schritte mit unbedeckten Füssen auf

der kalten Diele macht und darauf einen acuten Schnu

pfen bekommt, so kann das wohl nicht als eine directe

Folge der Kältewirkung angesehen werden. Wir haben

es dabei mit einer reinen Reflexwirkung, hervorgerufen

durch die Kälte, zu thun. Man hat sich auf ähnliche

Beobachtungen stützend das Wesen der Erkältungen in

der Reflexwirkung sehen wollen.

Rossbach hat den Vorgang durch Experimente

aufzuklären versucht, aber es ist ihm nur gelungen Be

kanntes zu demonstrieren. Er fand, dass wenn er z. B.

Katzen kalte Compressen auf die Bauchhaut applicirte

die Schleimhaut der Trochea stark erblasste, dass die

Blässe nachher durch starke Erweiterung der Blutgefässe

einer dunklen Röthe Platz machte. Wie das zu dem

eigentlichen Catarrh führt, blieb immer noch dunkel.

Man hat nun angenommen, dass in Folge der starken

Gefässcontracturen die Gefässwand so leide, dass nachher

die Durchlässigkeit für weisse Blutkörperchen und Serum

hochgradig gesteigert sei und zu einer Schwellung der

Schleimhaut führen könne. Man nahm ferner an, dass

der sonst mit bactericiden Eigenschaften begabte Nasen

schleim z. B. die Eigenschaften verlöre und nun die

ja immer vorhandenen phatogenen Keime sich ungehindert

entwickeln und eine eigentliche Erkrankung der Schleim

haut,den eigentlichen Catarrhhervorrufen könnten.Wie der

Vorgang auch verlaufen möge, fest steht jedenfalls, dass

eine grosse Zahl der acuten Catarrhe durch den Kälte

reiz reflectorisch erzeugt werden kann. Ich möchte aber

nicht zugeben, dass die Kälte nur reflectorisch Catarrhe

verursachen kann.

Bei uns müssen wir bei den starken Frösten auch

einen von der Kälte direct veranlassten Catarrh unbe

dingt annehmen.

Die Nase muss dieden Lungen zuzuführende Aussenluft

vorwärmen. Nachverschiedenen Autorenwie MackenZie,

Kayser, Aschenbrandt und Bloch steht es fest,

dass eine normale Nase die durchtretende Luft aufun

gefähr 30–31° C. erwärmt. Je kälter nun die Luft ist,

desto mehr Wärme entzieht sie der Nase. Für diese

ihre Arbeit ist die Nase so vorbereitet, dass je grösser

der Kältereiz ist, desto hyperaemischer die Nasenschleim

haut wird und desto enger die Luftpassage. Aber auch

hier hat die Leistungsfähigkeit der Nasenschleimhaut

eine Grenze. Ist die Wärmeentziehung zu gross Oder

dauert sie zu lange, ist die Temperatur eine zu niedrige,

so unterliegt ebenso die Nasenschleimhaut, wie die laut

jedes anderen Körpertheiles bestimmten durch die Kälte

verursachten Schädigungen. Nimmt man an, dass bei

der reflectorischen Kälteeinwirkung die pathogenen Mi

croorganismen ihre gefährliche Thätigkeit entfalten, so

kann man es in solchen Fällen mit noch mehr Recht

thun. Ist vielleicht der Rachenraum von der directen

Wirkung verschont geblieben, so wird er von der Nase

aus mitafficirt. Der natürliche Abfuhrraum für Alles

Schädliche, was in der Nase producirt wird oder was

von aussen allmählich dorthin gelangt,ist der Nasenrachen

raum weil die Flimmerbewegung der Flimmerhaare der

Nasenschleimhaut dorthin gerichtet ist, hier kann sich

also der ganze Process noch mehr ausbreiten. Da die

Winterkälte einen ähnlichen Reiz immer und immer

wieder ausübt, so ist es klar, dass aus dem acuten bald

ein chronischer Catarrh werden kann. Wir haben bei

uns also neben den reflectorischen Kältecatarrhen auch

unbedingt directe Kältecatarrhe der oberen Luftwege zu

verzeichnen.

In ihren Beziehungen zu den chronischen Catarrhen

scheinen die directen Kältecatarrhe bei uns von viel

grösserer Bedeutung zu sein als die reflectorischen, ebenso

unterscheiden sie sich von einander auch in Bezug auf

die Prophylaxe.

Die reflectorischen Catarrhe sind mehr die Catarrhe der

Verweichlichten. Wiederholen sie sich auch bei grösster

Vorsicht immerhin oft genug,so istder Reiz doch kein so

beständiger wie der directe Kältereiz, er führt viel seltener

zum Chronischwerden des Catarrhalischen Processes. Man
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kann sich solchen Erkältungen gegenüber durch zweck

mässige Abhärtung sehr gut schützen. Diese reflecto

rischen Catarrhe mögen die Hauptrolle spielen in mehr

wärmeren Gegenden, wie auch in Deutschland, wo der

directe Kältereiz selten höhere Grade erreicht. Für uns

sind entschieden wichtiger die directen Kältecatarrhe.

Das sind die Catarrhe der grossen Mengen, diesen Ca

tarrhen unterliegt auch der Wetterfesteste.

Diesen Catarrhen gegenüber können sich Leute, die

gezwungen sind auch bei höheren Kältegraden im Freien

zu verbleiben, auf keine Weise schützen.

Es müssten demnach auch die häufigsten chronischen

Catarrhe der oberen Luftwege gerade bei denen gefunden

werden die am meisten den directen Kältewirkungen

ausgesetzt sind. Es müssten die Männer, die ja viel

mehr mit den Witterungsunbillen zu kämpfenhaben, viel

häufiger an chronischen Catarrhen leiden als die Frauen

und Kinder und doch ist es nicht so. In der That finden

wir die chronischen Catarrhe bei den Kindern, wo sie

am seltensten vorkommen müssten, am häufigsten. Es

müsste ferner mit dem Aufsteigen der Kälte im Herbst

auch zugleich die Zahl der Catarrhe steigen und im

Frühling mit dem Fallen der Kälte fallen. Es müsste

im Winter der Unterschied in der Häufigkeit der Ca

tarrhe bei den Männern und Kindern besonders ein sehr

grosser sein, da die Kinder am wenigsten von den Tem

peratursteigerungen zu leiden haben und die Männer

am meisten, es verhält sich aber gerade umgekehrt, ge

rade im Winter erkranken die Kinder an solchen Ca

tarrhen viel häufiger noch als die Männer. Sehr instruc

tiv zeigen uns das die Zahlen die Fremmert in Pe

tersburg gesammelt hat und die er in anschaulichen

Tabellen und Curven mit den Temperaturunterschieden,

Niederschlägen und relativer Luftfeuchtigkeit uns vor

führt. Er hat versucht die Zahl der acuten Bronchial

catarrhe mit der Temperatur, mit der relativen und ab

soluten Luftfeuchtigkeit, mit der Zahl der Niederschläge

und mit der Windrichtung und Stärke zu vergleichen

um den Einfluss dieser einzelnen Factoren auf die Ent

stehung der Catarrhe zu prüfen. Es zeigt sich, dass

die Zahl der Bronchitiden im Herbst wohl fast zusammen

mit derzunehmenden Kälte steigt, im Frühling aber auch

nach dem Fallen der Kälte noch längere Zeit hoch bleibt,

also nicht ganz stimmt. Die relative Luftfeuchtigkeit

steigt mit dem Kälterwerden und fällt beim Erwärmen

der Luft, sie übt scheinbar auf die Zahl der Bronchiti

den so gut wie keinen Einfluss aus, ebensowenig die

Windstärke und Windrichtung.

Sehr wichtig scheint dagegen neben der Temperatur

der Luft die Zahl und Höhe der Niederschläge zu sein.

Die jeweilige absolute Feuchtigkeit der Athmosphäre hält

Fremmert bei der Entstehung der acuten Bronchial

catarrhe für irrelevant.

Wir können nicht annehmen,dass solche Abweichungen

von den angenommenen Ursachen willkürlich seien. Es

muss noch eine nicht berücksichtigte Ursache vorhan

den sein, und diese Ursache scheint mir in der

zu grossen Trockenheit der Luft unserer Wohnungen in

Winter zu bestehen. Es scheint mir im Gegensatz zu

der Fremm er t'schen Annahme, dass die absolute Feuch

tigkeit der Luft bei der Entstehung der acuten Bronchi

tiden irrelevant sei, das Gegentheil der Fall zu sein,

nämlich dass die absolute Luftfeuchtigkeit hier eine recht

wichtige Rolle spielt.

Alle unsere Schleimhäute können nur in feuchtem

Zustande intact functioniren. Ein Trockenwerden übt

einen ebensolchen schädigenden Einfluss auf die Epithel

schichten aus wie eine zu grosse Kälteeinwirkung oder

irgend ein chemischer Reiz. Bei einer bis zu ei

nem bestimmten Grade eingetrockneten Schleimhaut gehen

die oberflächlichen Epithelzellen zu Grunde, werden ab

gest0SSen. -

Es wächst mit der steigenden Temperatur die Feuch

tigkeits-Capacität der Luft bedeutend, so dass eine rela

tiv ganz gesättigte kalte Luft absolut immer noch be

deutend weniger Feuchtigkeit enthalten kann als eine

wärmere wenn auch nur relativ halb gesättigte. Die

freie Luft ist, wenigstens bei uns, selten so warm, dass

sie die Temperatur der Ausathmungsluft schon bei der

Einathmung hätte, sie muss in den oberen Luftwegen

erst vorgewärmtwerden. Esist gewöhnlich auf den Fest

lande die Luft für ihre Feuchtigkeitscapacität selten ge

sättigt, bei der Erwärmung sinkt aber noch der re

lative Sättigungsgrad, es muss solch eine Luft, damit

sie nicht durch eine zu starke Feuchtigkeitsentzie

hung zu reizend auf die Bronchialschleimhaut wirke,

bei der Vorerwärmung auch zugleich vorangefeuchtet

werden. Diese Aufgabe hat ebenso wie die Vor

wärmung die Nase zu besorgen. Unter normalen Ver

hältnissen leistet sie auch das von ihr geforderte.

Nach Kayser") wird die Luft beim Passinen der

Nase vollständig entsprechend der erlangten Feuchtig

keitscapacität, nach Bloch“) allerdings nur zu *:

gesättigt. Ebenso aber wie bei der Vorerwärmung eine

zu hochgradige Kälte, kann auch bei der Vorfeuchtung

eine zu hochgradige Trockenheit der Luft, wenn sie

längere Zeit auf die Nase einwirkt die Nasenschleim

haut schädigen, einen Catarrh hervorrufen. Es scheint

mir noch ein grosser Unterschied darin zu sein, ob eine

Luft von geringem absolutem Feuchtigkeitsgehalte kalt

oder warm zur Einathmung kommt. Je kälter die Luft

ist, desto weniger absolute Feuchtigkeit enthält sie, desto

mehr reizt sie aber auch die Nasenschleimhaut, welche

auf den Kältereiz hin stark hyperaemisch wird, wobei

das Schwellgewebe schwillt, die Passage für die Luft

sich verengert, wobei aber auch die Schleimdrüsen be

deutend energischer anfangen zu functioniren, wie wir

es bei uns ja oft bemerken können, dass in der Kälte

die Nase plötzlich mehr flüssiges Secret liefert als nus

lieb ist. Unter solchen Umständen kann sich die Luft

ohne Nachtheil für die Nasenschleimhaut leicht mit

Feuchtigkeit sättigen.

Ganz anders verhält es sich dagegen mit einer schon

bei der Einathmung warmen Luft von geringem absolu

tem Feuchtigkeitsgehalte. Die Trockenheit der Luft an

und für sich reizt unsere Nase nicht zu einer verstärk

ten Schleimproduction, die normaliter secernirte Schleim

menge genügt aber nicht zur Anfeuchtung der Luft,

Es findet eine grössere Entnahme als Production von

Feuchtigkeit in der Nase statt und die Folge ist, dass

die Nasenschleimhaut, wenn wir länger in solcher Luft

verweilen immer trockener und trockener wird, bis

schliesslich wegen zu starker Austrocknung durch Zu

grundegehen der Gewebszellen oberflächliche Epithelde

fecte entstehen und jetzt nach der Art, wie es bei den

reflectorischen Kältecatarrhen beschrieben, ein acuter

Catarrh entsteht, der bei wiederholten ähnlichen Rei

Zen chronisch werden, weiter auf den Rachen etc. sich

fortpflanzen und die Lungen ihres natürlichen Schutzes

berauben kann, wobei dann auch Lungencatarrhe nicht
ausbleiben.

Sehen wir nun, in wiefern die Luft in unseren woh

nungen den an dieselbe gestellten Anforderungen an ab

soluter Feuchtigkeit entspricht.

Im Sommer bleibt der Luftfeuchtigkeitsgehalt wohl

im Hause derselbe wie draussen. Dieser Zustand än

dert sich gleich, sobald wir im Illerbste genöthigt werden

… » : . .

), R. K. a y ser: Bedeutung der Nase für die At
Archiv für Physiologie. 1887 hmung etc.

') - 11 ), 1 : Untersuchungen zur Physiologie der Nasen

atlanung. Ztschr. für Ohrenheilkunde 1888. 3 und 4
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mit der Heizung zu beginnen. Beim Bau der Häuser

wird streng darauf gesehen, dass durch die Capillarität

der Wände aus dem Erdboden keine Feuchtigkeit ange

sogen werden kann. Beim Beziehen einer Wohnung

muss dieselbe schon trocken sein. Ist nun ein Haus,

welches gut gebaut ist, schon einige Jahre bewohnt ge

wesen, so ist es auch schon vollständig ausgetrocknet

Die betreffenden Baumaterialien enthalten keinen Ueber

schuss an Feuchtigkeit mehr, der normale Feuchtigkeits

gehalt ist aber so fest an die Materialien gebunden, dass

bei der in der Wohnung vorkommenden Temperatur

nichts mehr davon durch die Luft entzogen werden kann.

Beim Heizen strömt die kalte wenig absolute Feuchtig

keit enthaltende Aussenluft in die Wohnung, wird hier

wohl erwärmt, erlangt eine bedeutend höhere Feuchtig

keitscapacität, kann sich aber nicht entsprechend sättigen,

sondern bleibt gleich trocken. Je kälter die Luft draus

Sen gewesen, desto trockener ist sie.

Je länger wir nun ohne Zwischenpausen in solch ei

ner Luft bleiben, desto grösser muss der Reiz sein, der

dadurch aufdie Schleimhäute unserer Luftwege ausgeübt

wird.

Betrachten wir nun nach diesen Ausführungen wieder

die Tabellen und Curven Fremmer ts, so sieht man,

dasssieim hohen Grade dieseVoraussetzungen bekräftigen

Im Sommer, wo Erwachsene wie Kinder die Luft von

demselben Feuchtigkeitsgehalte einathmen ist die Zahl

der acuten Bronchitiden bei beiden relativ gleich. Sobald

aber beim Eintritt der Kälte die Heizung beginnt, und

die Kinder mehr auf die Wohnräume allein angewiesen

sind, Wenig in die Aussenluft kommen und nur auf re

lativ kurze Zeit, steigt auch die Zahl der acuten Bron

chitiden der Kinder über die der Erwachsenen und bleibt

während der ganzen Zeit der künstlichen Erwärmung

der Wohnräume auffallend hoch. Es kamen jährlich im

Beobachtungsbezirke Fremmerts Allgemeinerkrankun

gen pro Kind 2,7, pro Mann 2,9 und pro Frau 3,4.

acute Bronchialcatarrhe dagegen pro Kind 0,75, pro

Mann 0,49 und pro Frau 0,46.

Ziehen wir in Betracht, wie viele schädliche Einflüsse

bes. bei den Männern die Entstehung solcher Catarrhe

begünstigen, wie z. B. das Rauchen, die verschiedenen

Amtsverpflichtungen, die directen Kältereize auf der

Strasse etc. so sehen wir, dass der beständige Reiz der

zu trockenen Einathmungsluft doch immer noch viel

stärker gewesen ist als alle die anderen zusammen. Be

rücksichtigt man auch, dass die Kinder den Reizen ge

genüber viel empfindlicher sind als die Erwachsenen, so

ist doch die Zahl der Erkrankungen eine soviel grössere,

dass sie allein dadurch kaum verursacht sein kann.

Auch der Umstand, dass die Zahl der Bronchitiden

im Herbst mit der Kälte zusammen beginnt, im Früh

jahr dagegen noch einige Zeit nach dem Aufhören der

Kälte fortdauert scheint mir für die schädliche Wirkung

der zu trockenen Wohnungsluft mit beweisend zu sein.

Man beginnt im Herbst im Allgemeinen bei viel niedri

geren Temperaturen mit der Heizung als man im Früh

jahr aufhört.

Es sind im Herbst beim Eintritt der kühleren Tage

die Hausmauer und der Erdboden noch warm, sie lassen

während der Nächte die Luft weniger abkühlen, erhalten

die Luft in den Wohnungen durch Wärmeabgabe mehr

gleichmässig warm.

Im Frühling dagegen, wenn auch schon die Tage wär

mer geworden sind, sind doch die Hausmauern sowohl

als auch der Fussboden noch sehr kalt, es steckt ausser

dem vom Winter her die Angst vor der Kälte einem

noch so in den Gliedern, dass man viel länger mit den

Heizen fortfährt, als die Aussentemperatur es unbe

dingt verlangte. Die Luft in den Wohnungen bleibt

keiten

-

trocken und, die Catarrhe der Kinder besonders danern

noch länger an.

Die hierbei in Betrachtkommenden häufigenTemperatur

schwankungen im Frühling müssten wohl ihren Einfluss

mehr bei den Männern und Frauen äussern als bei den

Kindern, die davon in den Wohnungen ja fast ganz ver

schont bleiben, was man aber nach den Zahlen nicht

merkt.

Betrachten wir die grössere Häufigkeit der Catarrhe

der oberen Luftwege bei den besser situierten Kreisen

im Verhältniss zu der ärmeren Bevölkerung in

Dorpat, so scheint mir auch hier der Grund nicht allein

in der grösseren Abhärtung der ärmeren zu sein, die

ja wohl auch eine grosse Bedeutung hat, sondern Zuln

grossen Theil auch in den Wohnungsverhältnissen. Die

armere Bevölkerung kocht meistentheils ihre Speisen

im Zimmer in einem Kamin, oder wo das nicht

der Fall ist, sind immer verschiedene Gefässe mit Flüssig

in dem Wohnraume, es kann die Luft sich re

lativ leicht mit Feuchtigkeit versehen. Bei den wohl

habenderen dagegen kann die Lufttrockenheit in vollem

Masse ihre schädlichen Einflüsse ausüben und S0 bes0n

ders eine grössere Häufigkeit der Catarrhe bei den Kin

dern hervorrufen.

Fassen wir zum Schluss noch die Gründe kurzzusam

men, so müssten wir sagen, dass neben allen anderen

Gründen der chronischen Catarrhe der oberen Luftwege

in den nördlichen Gegenden die zu trockene Luft der

Wohnräume während desWinters eine der Hauptursachen

dieser Catarrhe ist. Es ist das aber ein Umstand den

man ändern kann, der nicht ebenso wie die niedrige

Temperatur ausser unserer Machtsphäre liegt. Bei der

grossen Bedeutung dieser Catarrhe für die Entwickelung

der Kinder müssen wir versuchen alles zu thun um hier

Abhülfe zu verschaffen. Bei den Anlagen von Heiss

luftheizung hat man den Gefahren der zu trockenen Luft

vorbeugen wollen, indem man die erwärmte Luft vor

dem Eintritt in die Wohnräume mit dem nöthigen Quan

tum Feuchtigkeit versah, beim Bau unserer Häuser muss

schon bei der Anlage der Oefen und Ventilationseinrich

tungen unbedingt darauf Rücksicht genommen werden,

dass die Wohnung nicht allein mit der nöthigen Menge

frischer Luft versorgt wird, sondern auch, dass diese Luft

hinreichend mit Feuchtigkeit versehen werden kann, dass

sie uns nicht trotz ihrer Frische wegen ihrer zu grossen

Trockenheit Schaden bringe. Unsere Pflicht bleibt es

die Baumeister und Hausbesitzer auf dieses wichtige

Postulat aufmerksam zu machen.

Referate,

Rumpf (Professor): Ueber die Behandlung der mit Ge

fässverkalkung einhergehenden Störungen der Herz

thätigkeit. Berliner klin.Wochenschrift. NNr. 13u. 14.

In der Behandlung chronischer Erkrankungen des Herz

muskels gilt die Erleichterung der vom Herzen zu leistenden

Arbeit, als die erste Aufgabe einer rationellen Therapie. Es

kommen vor Allem in Betracht: -

Körperliche Ruhe, Verminderung der Nahrung bis auf das

geringste Mass des Nothwendigen. Unter den Nahrungsmit

teln, welche zur Beschränkung der Ernährungbei chronischen

Herzkranken in Betracht kommen, steht die Milch obenan.

Man erzielt häufig äusserst günstige Resultate, wenn man die

Nahrung auf "/4–l Liter pro Tag beschränkt, jedoch lässt

sich eine derartige Ernährung nur kurze Zeit durchführen.

Andererseits gestalten sich die Resultate viel weniger gün

stig, wenn die Milch in der zum Leben eben genügenden Menge

eingeführt wird. Verfasser hatte häufig den Eindruck, dass

diese Diät einzelnen Patienten schlechter bekam, insbesondere

waren es Fälle von Herzinsufficienz, welche mit Verkalkung

der Gefässe einhergingen oder aufdieser beruhten. Es drängt

sich somit die Frage auf, ob die Mich alsgeeignetes Nahrungs

mittel für derartige Erkrankungen betrachtet werden kann.

Neben dem Eiweiss und Fett hat die Kuhmilch 035–1,21%
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Βε1ιε. νοε Με 8ε1εεε ε1ιιι1 εΙιει· 22,4% Κε11ι εεε 2,59”. 111”

εεε1ε. Αιιε Μεεεε 1νει·1.1ιεε ει·1;1εΙ.τ εε ε1ο1ι. Μιεε Ι 1.11ει·

Κε1ιιιι11ε1ι Μιι·ε1ιεε1ιε1τ.τ11ε1ι 1,58 Κε11ι ειιτ1ι111ε. Με Βι·ειεεΙιεε

εετ νν11ι·‹1ε εετ. 2 @Με Μ11ε1ι 1ιε 81ο11“ινεο1ιεεΙε1ε1ε1ιεενν1εΙιε 1ει

111ΜεΙ ρι·ο 'Με 8.10 1ζε.111 ει·1ιε1τεε; Ιιε1 2715 εειιι. 111Ι11ε1ι ει·1ι111ι1.

ε1ε1ι Με Κε1Ιιε1ε1ε1ιι· 8.111' 4,289. 11111 ιειιεε εεε εετεε1ι1ει1εε

ε·ει·ι1εε, ο1ιι11εεε τε1ε1ιε Ζιι1”ιιΙιι· νοε Κε11ι ει·ιν11εεε1ιτ εάετ ς1ε1εΙι

1:11111ἔ εε1. Βε1εειιιετ11ε1ι 1ε1. Με· Πει·ιε11ειιε1 Με ενεεειιτ11ε1ιειε Λεε

εε1ιει ιιεε,ιεοιεειι 1111 Με Κε11ι, εεε Μι 1ιε Βιιι1ι1 11'ει·1.Ιιε

ε·εΙεΙιε άει· 1ιι 11ει· 11111ε1ι ε1ε,εε1111ιιτεε Κε11ιιιιειι,ε·ε εε1ερι·εε1ιεε,

Ιι1ε1ιε1· ιι1ε1ιτ ε;εΐιιετ1εε ε1ε‹1, εε ειιιεε ειεε ε1εε Βεεοι·ρ1.1οε νοε

1(ε11ι εεεε1ιιεεε. -Βει.ειεειε -19ε1.11.1ιι·1,εεε 1Ι111Μ1ιεε, ενε1ε1ιεε

ννεεεε Μεεε νειιιτι1ιι11ι ειιί 111ι1ε1ιΜει ε·εεετετ "ει, εοεετει1ι·ιε

νει·1'., Μιεε ε1ιιε Ζιιι11ε1‹1ιε1τιιεε· νοιι Κε11ι 1ιιι Κϋι·μει· εΙε1ηςε

Ι'εει1εε Ιιετ. Βει·11ε1‹ε1ε1ιι1ετ ειεε, Μιεε 1ιε Α1τει· ε1εΙιτ. ε11ε1ιι

θε1εεεεει1ιε11ιιιεεεε εε1ιι· 11111168 ε1ε‹1, εοικ1ει·ε ειιεΙι Με 1(εοι·

ρε111ειςιιιις ειιι· νει1εεεεΙιει·ιιεε Μεεε. εε 1ετ εε ι1εεΙιΙιει·,

Μεεε ιπι Α11ει· ε1εε Κε11ιεΙ11εεει·εεε 1ε Με θεννε1ιε 1ιεεοεάει·ε

1ε1ε1ιι. ει·1"ο11ςτ. νει·Γεεεει· νει·ειιε1ιιε 1ε Ε'ο11;ε ι1εεεειι ε1ιιε 1ιε11‹

ειιεε Νε1ιτιιιιε; 1ιε1 εεε ει·ενε1ιιιτεε Κτειι111ιε1τεεεετεεεεε ειι

νεεε1:Ι”ο1εεε; ει· επε111ε 1ο1,εεει1εε 8ι›ε1εεεειτε1 εεεειειιιεε:

250 ε. Ρ1ε1εε1ι = 0,075 01.0.

100 ε. 11101 =· 0,15 ›

100€. 11'1εε1ι = 0,04 ›

100 ε. Κει·το11ε1ε -0,08 ›

100 ε. ΑερΙ'ε1 :0.0.4 »

0,315

1)ιιιοΙι Μεεεε θρε1εεεεετε1 1ει Με Κε11ιε1ιιϊιι1ιι Εεεε 11111' εεε

10. 'Γ1ιε11 ,ε·εε·εε111ιει· άει· 11111111 τε11ιιε1ι·ι. Αε 811-111» νοε Αερ

1'ε1ε 1ιεειι ειεε ειιε1ι Με ε1ε1ε1ιε Ηειι<,.ςε ε·τ11εει· Βο1ιεειι, θετ

11ειι εάετ ει·11εει· 1:1ι·Ιιεεε εεΙιεε, Μιεεεεε ε1εά εε1ιι· 1ιε11‹ι·ε1ε1ι -

Ηπα Π”. 1111111811. 81111181. Κο1ι1. Αιιε1ι Με ΑεεεεΙιε111ιιε8· άει·

Κε11ιεε1εε εεε :Με Κϋτρει· Ιιεεε εεε1ι νει·ι'. Ιιεε1ε11ιιεει

ινετι1ειι, 1ι1ει· 1‹οιιιιεεε Π1ιιιε11εε 1ε Βειι·εε1ιε εεε εειιιειιι11ο1ι

Με Νειι·οεεε12ε άει· οιεεε1εε1ιειι Η11.ειειι. Με 51-1111ιι·1εει· Ρε

11ειιτ ιε1ι (Με 11ον1ειιιιι ιιε‹Ι Ιεεε111ε1εεε εεε Ηει·εεεε, 11ε1 ενεΙ

ε11ειιι 1ειιει·Ιιε11ι 14 '1'εεεε ι1ι·ε1 ΜεΙ εετ θε1ιι·ειιε1ι νοε 1 ε. 111

ειιε11ε εο11ιε·εε‹11ε εενεοι·ι1ειι 1ι1ει·, ει·1ι1ε1τ Με άειιι ε11.ε11ετεε

Β11ε1κε·εε1:; άει· Πι·1εειιεεε1ιε1ι1ιιιιε 15 Τεεε εποε Αιιεεε1.2εε νοε

Β181τε11ε) 1ο11;>;εεεεε ΡτερετεΙ:

Νεα. Ιι1εει·1ιοε1ειιιε

Νειι·. ε1ιι·1ειιιιι ε.. 45,0

Νετι·. ε1ι1οι·επ 10,0

Μν1ι1. 1ε ριι1ν. εεε. .111 Χ. 8. 'Ι'11ε11ε1ι 1 Ριι1νει; Με Πι·1εεεεεε1ιε1

Μιεε πως Μιεει·ει1 εε ιιιι‹1 1ιετι·εε ειε θ. Τε,ε·ε επεσε 2250 ειιι'.

1)1ε Πετει·ειιε1ιεεεεε εεε νει·Γεεεετε, Ιιε1 ννε1ε1ιεε 11ει·1ζε11ιεεεε11.

εεε 11ι1ιιε εεε Με 81.ιι1ι1εε 1ιεει.1ιειετ. ννειι1ειι, εε1ε·ι.εε, Μιεε Με

Κε11‹ειιεει:1ιε1τ1ιιεε 11ιειερειι11εε1ι Ιιεε1ε11εεε1; ν11εικ1εε Μεεε ιιε‹1

Μεεε εε 1;ε11ε,ς:, ι1ει·ε1ι ε;ει·1εε;ε Β1είεΙιι· 1ιε11:1ιε111ε·ει· Νε1ιι·εεε,·

Ιιε1ει1ιϋ1ιτει· Αιιεεε1ιε1ε1εεε; ε1εε νειιε1εάει·εεε εεε Κε11‹;;ε1ιε11.εε

εεε Κόι·ρει·ε εε ει·21εΙεε. [Πε Κε11ιιιεεεε1ιε1εεεε ει·1111ιι·ε ε1ιιε

Βι·11ϋ1ιιιε.<.: Μεεε Με 111ε1'ε1ιι· νοε θε1εεεει·ε εεε 11111Ιε1ιε11ει·ε.

1ει·εει· Μπε1ι Με Β1ιιΓε1ιι·νοιι Νε.Ιι1ειεεε1εεε 1ε οι·εεε1εε1ιει·

Β1ιιι1ιιεε. Αιε 1ι11ε1ιε1εε ε1ε111 ε1ε1ι εΙιει· Με Κε.11ειιεεεε1ιε1ι1ιιιιε·

11111 81ε1ι·Ιιεε111εει· 11.1ε1'εΙιι· νοε ιε1Ιο1ιεειιι·ειιι Νετι·1ιιει εεε 1Ι111ε1ι

εειιι·ε. Με. Με 12 111111ε. Ιιε1 ννε1ε1ιεε ε1εεεεειιιτ1νε Ρι·οεεεεε

εε εεε θεΐεεεεε - νει·1ιε11ιεεε;ειι ι1ειεεΙΙιεε εετ. εε1ινι·ειεε

θτϋτεεεεε ε” Ηει·211ι11.11ε·Ιιε1τ - νοι·Ιιεεεειι ε·ειειι, ιιι11. Ιιε.11ι

ε.ι·ιεει· 01111 εεε Μ11ε1ιε11.ιιι·ε 1ιε1ιειιι1ε11, - Με Βι·1'ο11ςε ννει·εε

8111181180- Α 11 ε 1 ιε ε τι ε.

ΒΙ1ε1ιειεε2ε1εεε εεε Βεεριεε1ιεεεεε.

Ι.ε1ιι1ιιιε1ι άει· Ρ1ιγε1οΙοε1ε εεε ΜεεεεΙιεε νοε

Πι·. Ι1ο11ει·τ '1'1εε ι·ετεε11, Ρτείεεεοι· εετ ΡΙιγε1ο

Ιοε1ε ειε 1ιειο11ε1εε1ιεε ιεει11εο-ε1ι1τει·ε1εε1ιεε Ιεε111ιιι

1ιι 81οε1‹1ιο1ιιι. Ι. Βεε11. Ι.ε1ρ21ε, νετΙεε νοε 8. Η”.

2ε1. 1891.

11νειιε Βε1'ειεετ, Με Ιει1ε ειι1' ρ1ιγε1ο1οε1εεΙιειε 0ε1›1ετ, εε

ιιειει·ε1ιειετ, Μεεεε Βιιο1ι ειι2ιιΖε1εεε εεε ειι Ιιεει·τ1ιε11εε, εε

πεεε1ι1ε1ιτ εεε ειιιί θιι·ιιε‹1 1'ο1εειιι1ει· 10τιν118ιιεεεε. Με Ρ11γε1ο

1ος1ε 1ετ Με: Γεει1ε.ιεεεε, Με ι1ειιι Με εεεειεειτε ειεΜε1ε1εε1ιε

11'1εεεεεε1ιεΓι εεε. εεε ι1ε1ιει· 1.ς1εΙστ εε Ν1εειε.ει:Ι ειπε: εεε -

εε1 ει· Με ρι·ε1ιτ1εε1ιετ Δω εάετ Με Ι‹11ε1εε1ιει· 11ε1ιτει· ω1ει·

ε1ε Βιιρει·1ιεεετε.τοι· ει11' 1ι·εεετ1 ε1εεει 8ρεε1ε1ε:ε111ετ άει· Β1ο1ο

,ε·ιε @Με -.ι1ει· ιι1ε1ιτ ιε.1;11ε1ι εεε ετ11ειΙ11εΙι ει·ε1α1εε1ιε

ΡΙιγειοΙοεςιε Μεεε. 11115111 ειιε1ιεε Με ιι1εΙιτ ειιι· εεε άειιι

8ε1ιε.τε εεε Ε1ι·1ειετειι ροε1τ1νε 11ε1ιι·εετεε εε εεεει·ε ερεε1ε11ειι

Ζεκεε1ιε ειι νειυνει·ι1ιεε, εοει1ει·ε ε1εσ1 1ιειι11ε εεε1ι 1ε άει· Ι.εεε

Αεεεε1ε1ιεεεεει·ινει·τεΙει· οι1ει· εεεει· Βεο1ιε.ε1ιιιιεεειι ειιι Κι·ιιε

1ιεε εάετ νει·ειιε1ιειΙι1ει· ρΙιγε1ο1ο,ς1εο1ιε ΗγροιΙιεεεε ειι1' 11ιι·ε

Βει·εε1ιτ.18,ιεεε ειι ρι·111εειιει1 ειι Ιιει·1ε1ιτ1,εεε, ιιιιεει·ε Ινε1ιι·ιιε1ι

ειιιεεεε 1ε ΖιιεειειεεεΙιε.ε1.: ιε1τ ιιεκ1ει1ειι Ι.ε11ειιεει·εε1ιε1ειιιιεεε ειι

Ιιι·1εεεε, ό. 1ι. ε1ε ε1ιγε1ο1οε·1εε1ι ειι ει·1ιΙ8.ι·ειι; ΜΜΜ 11111: Μεεε

εεενε11ειι ειιε1ι εειιεε εκει εεϊ ε1ιγε1ο1ο81εεΙιε Ε'ι·ε εε. Μεεε

1'οι·1.ιν111ιι·εει1εε 1νεε1ιεε11ιε21ε1ιιιεςεε ενν1εε1ιεε άει· 1ιγε1ο1οε,·1ε

εεε ε11εε εικ1ετε ιιιεΜε1ε1εεΙιεε Ι)1εε1ε11εειι ει·ΙιεΙτειι 1ε εεε

-- ε.ιιεΙι "εεε Με εεε εε άει· ερεε1ε11ειι ρ1ιγε1οΙος1εε1ιεε Πε

1.1ιοΜΙι ε1ε1ιτ. εει1ν 1ιει1ιε111,εεε - ε·εε1.ε,·ετεεε Με Ψει·ετ.11ει1

ε 1 εε 1111 Με Βι·1.1·εΙιε1εεε ρ1ιγε1οΙοε1εεΙιετ 11οιεεε1ιιιιιΒ »πεε εεε

@Με εεε ενο1ι1 ε1ε εενν1εεεε ΒεεΙιτ, Μι.ι·115ει· ειι ιιι·1.1ιε11εε, 1ε

εν1εινε1τ Με εειιεε 1.εΙιι·Ι›ιιε1ι εε1ιιει· Αιι1',<;ε11ε 1ζετεε1ιτ. νν1ι·11, Με

εΙιγε1ο1οε;1εε1ιε θεεεειιιιινι1εεεε 1ε ε1εειε εεεεΙιεεεε Ζε1ιρεεΙα

1ιι εε1ιιεε Ηε.ερι:11,ε·ειι εε 11κ1ι·εε.

Με Αιι1”:ςε11ε 1ε1: ε1ιιε εε1ιι· εε1ινιιει·ε, ε1ε1ιτ. εετ ννεεεε εεε πεμ

1ιετιει·εε 1ζ1ιείε.εεεε Με εε ρι·11Γεεεεε,ειι ε1ε1ιτεεάεε εεε 1ι1ει· ειι

ει·ερρ1ι·εεεεε 1·Ιειει·1εΙε, εοιιάει·ιι εειεεετ11ε1ι εεε1ι Μεεε Με·

ιεε·11ε1ι εεε ετ11εΜ1ε1ι εεε ει·ει·Ιιε1τετεε Τ1ιετεεε1ιεε. Με Με

11ιι·εε 111ε11ιεε11εε εάετ νει·ε·ειιε;11ε1ιεε Ινει·1:1ι εο1ιεε11 ειι

ρι·111εε ε1εε ειιεεει·εε1ι·ϋ1ιιι11ε1ιε Κι·1ι1111111ι1ε1ιε1ι. ετ1οι·τ1ει·1.

Πεει Βεϊει·εετειι Με εε ε1ιιε 11εεεεάει·ε 11”ι·ειιι1ε ειι εοεετει.1ι·εε,

Μεεε Με ΒιιεΙι νοε Ρι·ο1'. '1'1ε,·ει·ετει1 τ 1ε _1ει1ει· Βε:1ε1ιιιε,ε·

ιειιεΙει·811111ε Μ. 11111111 εεεεε1ιετ εεε 1ε1ιιι1τ 1›ετι·111°τ, εε ινει·ι1ειι

Με 1εεεετε1ιεει1εε 11ε1ιι·ε11ιεε ε1ε1ιε ειιι· 1ιει·εε211.Ιι11, εοεάει·ε 1ιε

πιει· ειιεΙι 1›εειἰ1ει1ει. εεε 1ιι οηεε.ε1εε1ιειι Ζεεειιιειεε1ιειι,ε; ειπ

ιιειΙει·ε 111ο1οε1εε1ιεε '1'Ιιε.1εεε1ιειι εεε εεε1ι 1111ε1εεΙιειι Βεο1:

εεΙιτεεεεε εεειεεε1ιΙ. Η)·ρο11ιει1εε1ιεε εετει·ει1ι·11: Τ. ε1εει· ο1ι

_1εε1.1νεε ι·ιι111,εεε Βειιι·ι1ιε11εεει εεε ερι·1ε1ιτ εε1εε ρει·εϋε11εΙιε

11ι1ε1ειιεε 1ι1ει· εεε 1ιεει1ειιετ εεε. Βρεε1ε.1εο11εεεε ννει·ι1εε Μι.

1ιε1 ννυ1ι1 1ι1ει· ιιε‹1 Μι ειε; 11ιει ι·εε1ιτειι - εεε1ι 1ι1ει· Μεεε εε

1ε ειιοτ εερ1ιε ω. εεεΙ.εει1εε -- Με Αει·ετε, 111ι· Με Με Βιιε1ι

μι νοι·ιν1εεεει1 Ιιεε11ιιιιει 1ει,· 1ι11εεεε ειιι Με εεε1ι11ε1ιε Κι·11.11ι

εεε1‹5ει· εεεερτ1τεε. Βεεοεἀει·ε ε.επιιει·Ιιεειιεε 1111, ι1ε.εε 111›ει·ε11

Με 1111011011 εεεει·εε 1ν1εεεεε @Με 11εεε1εΙιεει ειει·άεε. Με

ιιιεε1ι1; Με 11εει11ι·ε εεε ΒιιεΙιεε εεεεει·οι·εεε1.11ε1ι ειιι·ε,ε,·εε11. Μεεε

ε1ε1ιτε ι·εει εε εππι Ι:'οι·εο1ιειι εε, Με ε1εε ρι·11ο1εε Ει·ε.1ςεετεΙ

Ιεεε·. Η1ετοι·1εε1ιεε Μιά ειιι· ερει11ε1ι ιε1τεει1ιε111. - Με 11εες1:

_1ε ε.ιιε1ι ε1ε1ιτ 1ιιι 111ι1ιιεεε ε1εεε 11ε1ιι·1ιιιε1ιεε. Με 2ε1ι1ι·ε1ε1ιεε

εεε 11ιιεεει·ετ 1ει.ειεεεεετεε 12κειιιεε 1ιι εεε 0111111". άετ Ρ1ιγε11ι,

1108111111; εεε Ζοο1ορ;1ε Μεεειι ε1ε1ιτ Με Βε1ινει1‹, ειε Με ε.εεεει

οι·ε1εετ11ε1ι ;;τοεεε Βε1εεεε1ιε1τ Με Αιιι.οι·ε ειι εε1,εεε, εοει1ετε

ε1ετ1 ειιι· Γειι1ει·ιιεε· Με νει·ετ11ιιι1ε1εεεε εετ εεει 11εεεειι ειεε

ε1εε1ι νει·1ιιιεεεε. 111ει·, νν1εΙ›ε1 ι1ει·Βεερι·εε1ιεεετ1ει· ρ1ιγε1ο1οε1

εε1ιεε Πε1.ει·ειιε1ιιιεεειεει1ιο11εε εεε ὶ11›ει·ε1Ι 1ετ Με ειι ν1ε1

εΙ›εεεο 1111111011 νει·ιε1ει1εε Με Με ειιυνεε1;;.

ΒεΙιι· ειι ι·11Ιιιεειι 1111 ειιε1ι Με ειιεεεεε1ε1ιεετε 8ρι·εε1ιε εεε

Βιιε1ιεε. Κε1εε εεΙιε·111ε11ε;εε Ρει·1ο11ειι, 1ιε1εε εει·1ιεο11τεε 85.1εε,

Ιεε1ιιε ιιιι1ι1ει·εε Αεεεετιιεεεε εεε1ε1.ι·11ε1ιι1εεε εεε θεειιεε άει·

Εεετ11τε. πω" θει1ιιε1ιε 1ετ 1ε Ιιιιει›ρε εεε ε.1ιεοΙετ. 1ι1ει·ε

11νοι·τε 1:είεεετ, 1ει1ει· 81112 εετ1ι1111. ε1εεε Μεεε ιε1εεεενει·ειεΙιεε

εεε θετ1εε1ιεε. ΙΜ Μεεε ειιι· ννειι18·ε ιεεΜε1ε1εοΙιε Β11ε1ιει·, νοιι

Μεεε ειεε Μιεεε11πε εεεειι Εεεε.

1)1ε1ε1ιε11ε111ιει·ε1ε1ιτ εεε νοι·11ερ,·εεάειι 1. Βεεεεε 2ε18τ 1111

ε;εει1ε Ηειιρ1:ε1ιεε1ιε1ττε: Α111.1:ειιιε1ιιε ε1ιγε1οΙοε1εε1ιε Πε:1ιο1111ι,

Με Ε1ειιιεεω.ι·οι·Βε.ε1ειιιεε, Με ε1ιειιι1εε1ιειι Βεεεεεά1.1ιε11ε Με

1ίϋι·ρετε, άει· 81.ο111νεεΙιεε1 ιιε‹1 Με 111ι·ε11.1ιι·ιιεε, Με ΒΙιιτ, εετ

Κιε1ε1ε.εωεε Β1ιιτεε, Με νει·11ε.ιιιιεε, Με ΑεΓεειιε·ιιεε, Με Απε

ειιι", Με θενι·ε1ιε1111εε1ε·1ιε11: εεε 11ιι·ε Βειιιεεεε1.=;. Με 1νεεΙιεε1

ε11ι·1ιεεε· άει· Οτε·εεε 1111 'Ι'1ι1ει·1ιει·ρει·, άει· ΑΙ›1›ε.ιι άει· Νεε

ι·ιιεεεετο11ε 1ιε 1ίϋι·ρει·, Με Διιεεε1ιε111εεεεε εεε 1ίϋι·ρει·ε, Με

Κει·ρει·ιεειρει·εωιι· εεε 11ιι·ε Βεε·ιιΙ1ι·ιιιιε.

Π1ε Αεεετε.πιιεε εεε Βιιε1ιεε1ει ε1ιιε υνε1ιι·1ιε1τ νοι·εε1ιειε.

Βε1ει·εε1; ετε1ιτ ε1ε1ι1 εε, Με Τ1,ε·ε ι·ε1. ει1τ'εε1ιε Βιιο1ι, Με

1Ιιει Με Βεεεεεεετεερ111ε11τ. εε ε1εειιι νει·εε11εεε εειεεε1ιι 11111,

Με εεε1ειι1,εε ειι 1ιε2ε1ε1ιεειι, (Με Ιιεεεει· Με ε.ΙΙε 111π·11:ειι ιιειιε·

τεε 11ε1ιι1111ε1ιει· άει· ΡΙιγε1ο1οε1ε εεεΙι 1εΙιε11; εετ! Γοι·ιε άεε

Βε1111ι·1ε1εεεε εετ Αει·ετε 11111111 Βρεε1εΙ11.11τ. ΒεεΙιειιε8· πως: εεε

εε πω.» 11ιε 1ι·εεειι, ινεεε Μεεε Ζε11ειι ειι εε1εει· ι.νε1ιειι νει·

11ι·ε1τιιε,ες 1ιε1τι·ειεεε εο11τεε.

1)ει· Π. Βεει1 εο11, Με Μι· 1ιει·εε, 1ιε Εειιι`ε Μεεεε 1ν1ει:ει·ε

ει·εε1ιε1εεε. 1117.

Τε. Κοε1ιει: Ο1ι1ι·ιιτε1εο1ιε Ορει·ε.11οεε1ε1ιτε. 3. Αιι11ε18ε.

.1εεε, νει·1εε νοιι θεει.εν Β'1εε11ει·. 1897.

Με Κω: 11 ει·'εε1ιε θεει·ε11οεε1ε1ιι·ε 1111; 1ε Ιειιι·εει· Ζε1τ εε εε

1‹εεετ. εεε εεει·Ιιεειι1; ννοι·ι1εε, ι1εεε εε ε1ε1ιτ. ιιϋι1ι1,ε· Με, Αεεε

ε1ε1ιτε Με· εεε ει·εε1ι1εεεεεε Αιι11ε1.τε ει1ε11ει· πεί” εε1εε Ι›ει·εεΙι·

11ει.ειι Ε11,εεετΙ1ϋιε11ε1ι1ιε11:εε ε11.1ιει· ε1ειιιεεΙιεε. Ι'71ι· Μεεε Με

εε1ιοε Με άει· Βεερι·εε1ιεεε· άει· Ι1ε111ειι ει·ει.εε ΑιιΠεε,·ειι εετ1ιεε.

1ιι άει· 8. Αιι11εΒε 1ὶε‹1εε ε1ε1ι 1ιι ,ςτοεεει· Ζε.1ιΙ ε.ιιε1ι Ορει·ει

1:1οιιειεε11ιοι1εε ειι11ει·ει· Αιιτοι·ειι ιιεεε1111ιι·1. Ρ11ι· Βε1`. 1ε1: εε

εεεε1ε11 ε1ιιε θεειιετ1ιιιεεε εεινεεεε. Με:: ε. Α. Ν ειιι111ι·ίε τε

1'ει‹11εεειειιιε Με Αιεριιι.ει1οεεεεε1ιε11: εε11111ιιεεά εενν11ιτ11ε,π

ννοι·ι1εε ε1ικ1.

Βε 1ιειιιι ννο1ι1 Μεινε Με ρι·ε1σ.1εεΙι ε1ι11:1ε·ετ Ο1ι1ι·ει·,=.=; 1ιειιι.

ειιτε,ε·ε Με ΚοεΙιει·'εε1ιε Ορει·ει1ειιε1ε1ιι·ε ειι1.εε1ιι·ειι. Ε11εε

ενε1τε νει·Ιιι·ε1τ.ιιε1.; 1ετ 1111· Μι.1ιει· ε1ε1ιει·. 111 ε ε ε. ο 11.

Αεεεεε εεε εεε Ριε1ο1‹ο11εε

Με· θεεε11εο1ιε1Ι ειε1‹11εε1ιει· Αει·ι1ε ιιι Πεμ.

81τειιεε; ειιι 18.1)εεειεΙ:ει·1800.

1. Πι·. Βει1εε1ι1 ‹1ειιιοιιειι·ιι·1 2 νοιι 11ιει εεε1ι άει· 1ιΙε1.1ιοιΙε

νοιι 1'ε1ι-Ι) ογειι ειι11ει·ειε Πιει·ιιε111ιι·οειε.

2. 111. 11111 1 ε νει·11εετ Με εεεςε1‹11ιι‹11ειεε νοι·Ιιεε· «Βε

ιιιει·1ιιιιιεειι ειιι· Βε1ιειιι11ιιιιε εεε '1`γρΙιεε ε1ιευιε1ιιεΙ1ει.
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Auf Grund eingehender theoretischer Erörterungen gelangt

Vortr. zu dem Schluss, dass beim Typhusprocess die Einwan

derung und Vermehrung der Krankheitserreger im Darmrohre

sich abspielen, dass aber die Entstehungder specifischen Toxine

und damit die Intoxication des Organismus im Venenblut

stattfinde und von hier ihren Ausgang nehme. Ein ideales

Curverfahren müsse daher nach 3 Richtungen wirksam sein:

einmal gegen die Proliferation des Krankheitserregers, zwei

tens gegen die weitere Entstehung der Toxine und drittens

gegen die bereits eingetretene Intoxication, sich richten.

Vortr. bespricht die Bäderbehandlung, sowie die Calomelthe

rapie und die von Fraenckel inaugurirte Serumbehandlung

des Typhus von diesen Gesichtspunken aus und berichtet

anschliessend, dass er in 5 Fällen einen sehr günstigen Ein

fluss und augenscheinliche Abkürzung der Erkrankungsdauer

von der Anwendung kalter Darmeingiessungen gesehen habe,
deren Wirkungsweise er gegenüber der der kalten Bäder ein

gehend erörtert: dieselbe bestehe weniger in der Wärmeent
ziehung, alsvielmehr in der Reinigung des Darmtractus und

reflectorischer Aenderung der Circulationsverhältnisse in dem

- selben.

Dr. Hampeln: Man könne sich noch immer nicht genü

gend vom Begriff der Krankheit als einer Entität emancipiren.

Derselbe sei in seiner alten Bedeutung gegenwärtig nicht mehr

festzuhalten; die Krankheiten seien nur als Ausdruck ver

änderter Lebensbedingungen entsprechend veränderte Lebens

erscheinungen aufzufassen, wie auch die von der Klinik auf

gestellten Krankheitstypen nur als Fixierung besonders häu

fig und besonders constant vorkommender Combinationen

solcher. Das gehte auch vom Fieber, das ebenfalls als fest

stehender Begriff nicht haltbar unddaher mit Unverricht

vielleicht am besten als solcher aufzugeben sei. Bezüglich

der Frage,wie man sich therapeutisch zum Fieber zu stellen

habe, breche sich mehr und mehr die Ansicht Bahn, dass das

Fieber als Reaction des Organismus auf die Einwirkung der

Krankheitsnoxe aufzufassen und daher eher etwas der Erhal

tung des Lebens unter den gegebenen Umständen Günstiges

sei, dass daher eine Herabsetzung desselben principiell zu ver

werfen sei. Dennoch spräche die Empirie speciell beim Ty

phus für ein temperaturherabsetzendes Regime, aber nur in

soweit, als dasselbe den Organismus vor einer excessiven Re

action und damit verbundenen Erschöpfung seiner Kräfte be

wahre. Seiner Erfahrung nach genüge für den Organismus

eine Temperatur von durchschnittlich 39° zur Erhaltung des

Lebens und zur Ueberwindung der Typhusnoxe. Excessive

Temperaturen bedeuten eine individuelle erhöhte Reizbarkeit,

die auf die Noxe in quantitativ übertriebener Weise reagiere.

In dieser Beziehung, nicht in der früher üblichen Absicht einer

Temperaturherabsetzung à tout prix, habe sich ihm das kalte

Bad bewährt und möchte er es bei der Typhusbehandlung

nicht entbehren. Die methodische Anwendung kalter Klysmen

beim Typhus sei bereits früher proponiert und – seiner An

sicht nach mit Recht – wieder verlassen worden. Dasselbe

gelte von der permanenten Darmirrigation. Beide Methoden

können mit dem kalten Bade nicht concurriren. Sehr brauch

bar seien kalte Klysmen zur Reinhaltung des Darms und beim

Meteorismus der II1. Woche und möchte er sie nur für diese

Fälle reserviert wissen.

Bei bestehender Darmblutung halte er die Anwendung kalter

Klysmen für riskiert, ohne jedoch principiell die Blutung als

stricte Contraindication derselben aufstellen zu wollen.

Dr. R.u l le: Die Theorie räume dem Organismus als solchem

in der Frage des Fiebers eine zu aparte Stellung ein. Das

Wesen des Fiebers sehe er lediglich in der vermehrten Wär

mebildung und da Wärme nur durch chemische Processe ent

steht, so kommen für die Frage des Fiebers die vitalen Kräfte

des Organismus nicht in Betracht. Bezüglich der kalten Klys

men fügt er hinzu, dass die Wirkung derselben je nach Volun

und Temperatur verschieden sei: Kleine, sehr kalte Klysmen

hätten eine allgemeine sedative Wirkung bei Aufregungszu

ständen, Schlaflosigkeit etc. , während grössere, von mässig

' Temperatur mehr auf die Circulation im Darmkanal

Wirkten,

Dr. Miram richtet an Dr. H. ampeln die Frage, ob im

Krankenhause schon Versuche mit dem Typhotoxin gemacht

8E1EN !

Dr. Hampeln: Nein, er halte die Frage auch noch nicht

für genügend weit gediehen, um schon zu praktischen Ver

suchen zu schreiten.

Dr. F. Berg fragt, welcher Art der Bäder Dr. Hampeln

in der Typhusbehandlung den Vorzug gebe?

Dr. Hampeln bevorzugt im Allgemeinen die kühlen Bäder

gegenüber den lauen mit allmählicher Abkühlung. Die

zu wählende Temperatur sei individuell verschieden, er sei

sogar gelegentlich schon bis zu 15" R. herabgegangen, das

Optimum sei seiner Erfahrung nach 20–22' R.

Die neuerdings von Eichhorst empfohlenen protrahirten

Bäder (ca. 3 Stunden bei 26–27" R) habe er in einigen Fällen

versucht und sei im Allgemeinen mit den Resultaten nicht

unzufrieden, besonders bei unruhigen Kranken. Bei anderen

Infectionskrankheiten habe er zur Anwendung kühler Bäder

keine Veranlassung gehabt.

Dr. H. Sc h wartz;

d. Z. Secr.

Sitzung vom 15. Januar 1897.

1, Mittheilung Dr. v. H. o l st's über den Beschluss der E

richtung einer Abtheilung für syphilitische Kranke am städti

schen Krankenhause und über eine temporäre Einrichtung
zur Aufnahme solcher Kranker.

2. Dr. v. K rüd e n er demonstrirt einen Fall von

der Iris.

Dr. Zwingmann, der den Fall gleichfalls untersucht,be

merkt unter Demonstration einer von ihm gefertigten Zeich

nung, er halte es für wahrscheinlicher, dass der Tumor nicht

der Iris entspringe, sondern secundär dieselbe durchwuchert

habe und dass sein Ursprungsort der Winkel der hinteren

Kammer resp. der Ciliarkörper sei. Das entspräche auch der

aus der Literatur sich ergebenden Prädilection der Sarcome

für diese Gegend. Primäres Sarcom der Iris sei enorm selten.

Dr. v. Krüdener: Seiner Ansicht nach liege der Tumor

in der Iris, die er in der Nähe des Iriswinkels nach vorne

durchsetzt. Der temporale Theil der Linse sei etwas nach

hinten gedrängt, am Ciliarkörper seien keine Fremdmassen zu

entdecken, derselbe sei völlig normal, die Linse in der Nähe

des Ciliarkörpers nicht trüber.

Dr. Zwingman n hält den Ciliarkörper an der betreffen

den Stelle nicht für völlig normal. Er habe bei der Unter

suchung dort die Ciliarflirsten nicht sehen können.

3. Dr. Eliasberg (als Gast) hält den angekündigten

Vortrag: Beitrag zur Gehirnlocalisation (Progressive Paralyse

bei einem 56-jährigen Luetiker. Linksseitige homonyme He

mianopsie, linksseitige periodische Déviation conjugée, Sitz

der Läsion in der Gegend des rechten Occipitallappens ange

nommen).

Der Fall wird anderweitig veröffentlicht werden.

Dr. Schönfeld hat den betreffendcn Kranken ebenfalls

nur wenige Tage vor dem Tode gesehen und begründet aus

führlicher seine Auffassung des Falles als progressive Paralyse.

' Blutung betraf, soweit er sich erinnert, auch den Scheitel

Appen.

Dr. Da h lfe l d! Es wäre interessant, einen Bericht über

den Sectionsbefund zu haben, da doch von grosser Wichtig

keit sei, wie stark die Blutung gewesen; ob es sich nur um

eine dünne subpiale Blutschicht oder um eine grössere, even

tuell raumbeschränkende Blutung gehandelt habe. Die mit

der Hemianopsie in Verbindung gebrachten Rindengebiete

lägen im Innern desgrossen sagittalen Hirnspaltesverborgen,

im Gebiet des Cuneus und Lobus lingualis, nicht an derOber

fläche der Angularwindung und sehe er dieselbe durch die

vom Vortr. angeführten «linsengrossen» Blutungen im Gebiet

des Gyrus angular. nicht für ausreichend erklärt an. Ausser

dem sei der Fall mit Glykosurie und Albuminurie complicirt

gewesen und daher nicht rein genug, um für die Lehre von

der topischen Diagnostik mit Sicherheit verwerthet zu werden.

Dr. Eliasberg: Die Glykosurie müsse in diesem Falle

schon sehr lange bestanden haben, wofür der ophthalmoscopi

sche Befund einer Retinitis punctata (Hirschberg)spräche

und könne mit den terminalen Erscheinungen kaum etwas

zu thun haben. Der Wortlaut des Sectionsprotokolls sei:

«An der äusseren Fläche der rechten Hemisphäre (Angular

windung und 2 ersten Occipitalwindungen) eine Gruppe lin

sengrosser subpialer Hämorrhagien. Eine exacte Gesichts

feldaufnahme sei nicht möglich gewesen, doch habe er durch

Untersuchung mit dem Finger und mit einer Schriftprobe sich

von der Realität der Hemianopsie sicher überzeugen können.

Dr. Hampeln: Er habe den Fall im Krankenhause,wo er

moribund eingeliefert wurde, gesehen. Der kurzen Beobach

tung wegen war eine klinische Diagnose nicht zu stellen, es

konnte nur constatiert werden, dass der Harn reichlich Eiweiss

und Zucker enthielt; das Darniederliegen des Bewusstseins

könnte also zur Annahme eines Coma diabeticum bezw.urämi

cum veranlassen.

Die Section ergab nun neben den schon angeführten Ver

änderungen das Vorhandensein einer handtellergrossen menin

gealen Apoplexie, die fast über den ganzen Scheitellappen sich

ausbreitete. Angesichts der Thatsache, dass sowohl bei Dia

betes, als auch bei urämischen Zuständen ein abnormespsychi

sches Verhalten nicht zu den Seltenheiten gehört, scheint

ihm noch zu erwägen, ob unter diesen Umständen die Diagnose

der progressiven Paralyse genügend gestützt sei.

Dr. Schön fel d: Auf ihn habe der Kranke den Eindruck

eines typischen Paralytikers gemacht. Er war nicht vollkom

men desorientiert, das Gedächtniss aber völlig geschwunden.

Wie ihm nachträglich bekannt geworden sei die Zurechnungs

fähigkeit des Pat. vor längerer Zeit auch in der Heimath des

selben von ärztlicher Seite bestritten worden. Der übrige

Befund bei der Section-Atrophie der Gyri, klaffende, weite

Sarcom
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Sulci, Verdickungen und Trübungen der Pia um die basalen

Gefässe, Hydrocephalus ext. – spräche gleichfalls für die

Diagnose. Die meningeale Blutung sei allerdings von solcher

Ansdehnung gewesen, dass eine Druckwirkung derselben

nicht ausgeschlossen sei. Die vom Vortr. angeführten und auf

die Hemianopsie bezogenen Blutungen betrafen die Substanz

der Hirnrinde.

Dr. Dahl fiel d zweifelt nach den Mittheilungen Dr.H am

peln's und Schönfeld's nicht an der Möglichkeit der He

miano;sie. Es scheine ihm jedoch die Schädigung des Hinter

hauptlappens eine zu diffuse, um den Fall für die Localisation

der Hemianopsie zu verwerthen. Er selbst habe früher die

Literatur auf derartige Fälle hin durchgesehen und gefunden,

dass leider der grösste Theil der zur Lehre von der topischen

Diagnostik herangezogenen Fälle diesen Uebelstand aufwiesen.

Für die topische Diagnose seien nur präcise und klare Fälle

zu verwerthen.

Dr. P. Klemm schliesst sich dem an. Auch seiner Ansicht

nach liege der referierte Fall nicht klar genug, um für die

Lehre von der Gehirnlocalisation bezw. für auf die topische

Diagnose zu begründende Eingriffe verwerthet zu werden.

Dr. Ed. Schwarz wendet sich gegen die Verwerthung

der in diesem Falle beobachteten Déviation conjugée für die

Diagnose.

Die ganze Lehre von den Hirncentren sei seiner Ansicht

nach mit Vorsicht zu beurtheilen, wir könnten noch nicht von

Centren als alleinigem Sitz gewisser Functionen sprechen,

sondern nur sagen dass Reizung bezw. Entfernung bestimmter

Hirnpartien von bestimmten Erscheinungen gefolgt würden.

Ein Centrum für die Seitwärtsbewegung der Augen und des

Kopfes sei noch nicht bekannt und dieses Symptom als Aus

fallserscheinungaufzufassen,seiverfrüht,besondersim referierten

Falle, wo vielleicht auch ein epileptiformer Krampf vorge

legen haben kann. Ueberhaupt seien Paralytiker nur mit

grösster Vorsicht für die Lehre der Gehirnlocalisation zu ver

werthen,

Dr. K. r an n h als bemerkt zur anatom. Diagnose, dass die

Blutung in der Substanz desGyrus angular. und Occipitalhirn

nicht raumbeschränkend genannt werden könne. Es handelt

sich um linsengrosse Blutergüsse, welche dicht gedrängt einen

Bezirk von ca. 5 cm. Durchmesser einnehmen.

Dr. Schönfeld stellt das Vorhandensein epileptiformer

Zustände als event. Erklärungsgrund der Déviation conjugée

in Abrede. Der Fall sei zwar für die Lehre der topischen

Diagnostik nicht beweisend, biete aber viel Interessantes. Die

vermuthete Blutung im Hinterhauptlappen war jedenfalls vor

handen.

Dr. v. Krüden er erwähnt einen Fall, der gleichfalls ho

monyme Hemianopsie aufwies, an welche sich dann beider

seitige Stauungspapille und Erblindung anschloss und in

welchem ein beständiger bohrender Schmerz am Occiput zur

Operation bestimmte, die einen Erweichungsheerd im Lobus

occipitalis aufdeckte.

Dr. Eliasberg resumiert in einem Schlusswort dahin,

dass die Hemianopsie und die Déviation conjugéejedenfallsals

constatiert anzusehen seien und ist der Ansicht, dass eine

Druckwirkung des Blutergusses auszuschliessen, vielmehr eine

directe Läsion der als Sitz der Erkrankung vermutheten

Stelle durch die Blutung als nachgewiesen anzusehen sei.

Dr. H. SC h wartz,

d. Z. Secr.

Vermischtes,

– Unser verehrter College Dr. W. M.Jü rgenson ver

lässt n a c h 41-jährigem Dienste sein ein Post ein

als Oberarzt am Kaiserlichen Pagen corps. Auf

41 Dienstjahre zurückblicken zu können ist nicht. Vielen be

schieden; eine so lange Zeit aber an einer Erziehungsanstalt

als Oberarzt gewirkt zu haben ist ein besonderes Verdienst.

Wie schwierig und dornenvoll die Arbeit des Arztes an einem

grossen Internate ist, braucht hier nicht erst ausgeführt zu

werden; am Kaiserlichen Pagencorps aber, wo die Söhne un

serer höchstgestellten Familien erzogen werden, mag dieser

Dienst noch um vieles verantwortungsvoller und sorgenreicher

sein. Ein stets wachsames Auge, tüchtige praktische Kennt

nisse, ein allezeit tactvolles und correctes Verhalten – das

sind die hervorragenden Eigenschaften, die im Pagencorps

dem scheidenden Oberarzte nachgerühmt werden; sie haben es

ihm auch ermöglicht, unter allseitiger Anerkennung und Liebe

so lange auf seinem Posten auszuharren. Unter seiner ärzt

lichen Aufsicht ist das Corps kein einziges Mal von einer

grössern Epidemie heimgesucht worden. Während seiner

Dienstzeit sind nicht weniger als1621 junge Officiere aus dem

Corps hervorgegangen, für deren Geundheit, Jürgenson

treu das Seinige gethan hat!

Wir lassen hier einige Daten über die dienstliche Daufbahn
Jü rgenson's folgen: J. absolvierte den Cursus der medico

chirurgischen Akademie im Jahre 1851, wurde als Arzt des

sibirischen Kosakenregiments .N: 9 zum zweiten St. Peters

burger Militärhospital commandiert, 1853 an das Militärhospital

in Zarskoje Sselo übergeführt. 1854 erhielt J. eine Abcomuan

dirung nach Smolensk zur Bekämpfung einer dort im Militär

herrschenden epidemischen Augenkrankheit. 1855 erfolgte seine

Promotion zum Dr. med. an der Akademie. 1856 wurde J.

alsjüngerer Arzt am Kaiserlichen PagenCorps an

gestellt, 1857 mit den Functionen eines Oberarztes dieses

Corps betraut und 1860 in derStellung eines solchen bestätigt.

1878erfolgte seine Beförderungzum Wirklich ein Staats

rath. Ausser vielen andern Orden besitzt J. den Stanislaus

Orden I. C. und ein Ehrenzeichen für 40-jährigen tadellosen

Dienst.

– Seine Kaiserliche Hoheit der Grossfürst Sergei Alex

androwitsch, Ehrenpräsident der Kaiserlichen Palaestinage

sellschaft hat dem älteren Ordinator an der St. Pet. Augen

heilanstalt Dr. med. Theodor German n einen schönen

Brilliantring verliehen in Anerkennung der Aus

führung des ihm gewordenen Auftrages. G. war nach Syrien

und Palaestina abkommandiert worden im Interesse der Augen

kranken Kinder in den dortigen Landschulen der Gesellschaft.

– Am 113. October beging Professor Dr. R n d olf Vir

c how in Berlin seinen 76. Geburtstag in körperlicher und

geistiger Rüstigkeit.

– Die hiesige Gesellschaft russischer Aerzte

Jahresversammlung ihre bisherigen Präsidenten L. W. Po

pow und Prof. J. P. Pawlow(Vicepräsident)wiedergewählt

und zum Secretär den Privatdocenten der mil.-med. Academie

neu gewählt. Zu Ehrenmitgliedern der Gesellschaft

wurden der ehemalige Professor der mil-med. Academie By

strow und der Entdecker der X-Strahlen, Professor Dr. Wilh.

Röntgen in Würzburg gewählt.

– Vor Kurzem beging der Ordinator des Stadthospitals zu

Woronesch, Staatsrath Friedrich Britz k e , das 35

jährige Jubiläum seiner ärztlich e n Thätig

keit. Der Jubilar stammt aus Dorpat und hat seine medi

cinische Ausbildung an der Dorpater Universität erhalten.

– Der Ehrenleibmedicus des Allerhöchsten Hofes, wirkl.

Staatsrath Dr. Bert e nso n , hat seine Stellung als etat

mässiger Consultant an der hiesigen ambulatorischen Heil

anstalt der Grossfürstin Maria, lierzogin von Sachsen Coburg,

aufgegeben.

– Der Prosector der Warschauer Universität Dr. Prze

woski ist zum ausserordentlichen Pºr of esso r der

path o l 0 gisch e n Anatomie an derselben Universität er

nannt worden.

– Der Professor der Physiologie an der Moskauer Universität

I. M. Setschenow ist auf ein Jahr vom Halten seiner Vorle

sungen entbunden worden und wird sich während dieser Zeit

im Auslande aufhalten. Mit seiner Stellvertretung sind Prof.

Dr. L. Morochowez und Privatdocent Dr. A. Ssa moi

low betraut worden.

– Wie aus Odessa berichtet wird, hat das dortige Stadt

amt zum Oberarzt der Odessa"sch ein städtischen

sychiatrischen Heilanstalt den örtlichen Psychiater

r. Birski von den 12 Candidaten, welche sich zu diesem

Posten gemeldet hatten,gewählt. Da sich unter den Bewerbern

Autoritäten in der Psychiatrie, wie Prof. Rosenbach (St.

Petersburg), Prof. Orschanski (Charkow), Privatdocent

J. Bot kin (Moskau) befanden, so soll der Wahl des Stadt

amtes seitens der Administration die Bestätigung versagt
worden sein.

– Befördert: Zum Staatsrath – der a -

Professor der Augenheilkunde an der it'a'“
Academie, Dr. Belljarminow.

- Verstorben: 1) In Moskau der frühere Professor der

medicinischenChemieund Physikan der Kiewer Universität, Dr.

Arthur Scheffer, im 66. Lebensjahre. Der Hingeschie

dene hatte die Professuran derUniversität Kiewvon1861-1886

inne. Sein Lehrbuch der physiologischen Chemie wurde seiner

Zeit viel gebraucht. 2) Am 3. October hierselbst der Privat

docent für Nerven- und Geisteskrankheiten an der militärme

dicinischen Academie Dr. Nikolai Shukow. Der noch

Junge Gelehrte hatte sich bereits durch zahlreiche wissen

schaftliche Arbeiten hervorgethan. 3) In St. Petersburg plötz

lich der Assistent am Marienhospital für Anme, Theodor

Kotljarewski. 4) In Nishni-Nowgorod der Oberarzt des

städtischen Hospitals, J. P. Pokrowski am Schlage. "Nach

Absolvierung der medico-chirurg. Academie i. J. 1SS) war P.

anfangs Arzt am hiesigen Kinderhospital des Priuz en“ von

Oldenburg, dann am Findelhause in Moskau, bis er 1855

nach Nishni-Nowgorod übersiedelte, wo unter seiner Leitung

das städtische Babuschkin-Hospital eingerichtet wurde“ den

er bis zu seinem Lebensende als Oberarzt vorstand. "Trotz

langjähriger Praxis hat er seine Familie ganz mittellos hin

hat in ihrer
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erlassen. 5) Am 5. October hierselbt der Privatdocent für

Nerven- und Geisteskrankheiten der militär-medicinischen

cademie, Dr. Stan islus Dan i l l o, ein Schüler der me

icinischen Academie im Alter von 48 Jahren an Blutvergif

ung. Der Verstorbene, welcher seit 1881 die ärztliche Praxis

ier ausübte, war auch Vicepräsident der St. Petersburger

uss) medicinischen Gesellschaft.

– 69. Versammlung deutscher Naturforscher

n d A erzte. Die diesjährige Naturforscher-Versammlung,

welche vom 20. 26.September n.St.in Braunschweig tagte,

war diesmal nicht so starkbesucht,wie sonst,da die beiden inter

ationalen Congresse in Moskau und St. Petersburg kurz vor

unsgegangen waren und ein grosser Theil von Aerzten und

ieologen sich noch auf Reisen in Russland befanden. Von

oryphäen der medicinischen Wissenschaft waren daher nur

wenige in Braunschweig erschienen; es fehlte aber nicht der

immer frische Virchow, welcher, wie in Moskau, so auch

n Braunschweig überall wo er sich zeigte, Gegenstand allge

meiner Ehrung und Bewunderung war.

Die erste allgemein e Sitzung wurde durch den

rsten Geschäftsführer Geh. Hofrath Prof. Dr. Will h Bla

i uns mit einer knrzen Rede eröffnet, in welcher er die Ent

wickelung des Studiumsder Naturwissenschaft und Medicin in

Braunschweig schilderte, worauf der erste Vorsitzende der

Sesellschaft Hofrath Prof. Dr. Victor von Lang (Wien)

den Bericht über die günstige Vermögenslage der Gesellschaft

erstattete. In dieser Sitzung hielt Prof. Waldeyer(Berlin)

einen Vortrag über «Befruchtung und Vererbung» (dessen

Wortlaut uns noch nicht vorliegt) und in der zweiten

meinen Sitzung sprach Prof. Orth (Göttingen) über «Medi

cin is c h ein “, und ärztlich e Praxis».

Durch die bedeutenden Entdeckungen der letzten Jahrzehnten,

führte derVortragende aus, seien grosseUmwälzungen im med.

Unterricht sowohl wie in der Praxis hervorgerufen. Das

Wissen müsste heute ein umfangreicheres sein als früher und

dieser enorme Umfag des Wissens bringe. da die Studienzeit

im Verhältniss zu demselben zu kurz ist, seine Theilung –

das Specialistenthum – mit sich. Die sich heute so breit

machende Naturheilmethode aber sei keineswegs ein Zweig

dieses Wissens und stehe in keinerBeziehungzur wissenschaft

lichen Medicin. Die Universität kann und will auch keine

vollendet ausgebildeten Aerzte ins Leben schicken. Zur voll

endeten Ausbildung sei ein praktisches Jahr nothwendig an

Hospitälern oder auch bei beschäftigten und wissenschaftlichen

WPraktikern. Für den Specialisten sollen besondere Examina ge

schaffen werden, dem praktischen Arzte bleibe das grosse Ar

beitsfeld der Prophylaxe,der Gesundheitspflege aufwissenschaft

licher Basis. Er werde seinen Werth nicht einbüssen durch

das Specialistenthum, denn er werde nach wie vor der Freund,

der Berather im Hause bleiben. In den Sectionssitzungen

kamen als wichtigste Gegenstände. «Die Bekämpfung

der Tube 1 culose » (vereinigte Sectionen für innere Medi

cin und Hygiene) und in einer gemeinsamen Sitzung aller

Sectionen «die wisse n s c h aft l i c h e"ä"
und die Verwendung der Röntgenstrahlen» zur Verhandlung.

Die nächstjährige Naturforsch er-V er samm

lung wird in Düsseldorfstattfinden;zu Geschäftsführern

derselben wurden Geh-Medicinalrath Prof. Dr. Alb. Mooren

und Oberrealschuldirector Vieh off gewählt.

– Wie der «Rishski Westnik» erfährt, sind an der Univer

sität Jurjew (Dorpat) in diesem Semester 207 Studierende

neu aufgenommen worden, von denen sich 87dem Studium der

Medicin widmen.

Fast die Hälfte dieser Nenaufgenommenen, nämlich 95, sind

aus geistlichen Seminarien. Nach anderen Quellen haben so

gar 130Seminaristen bereits Aufnahme gefunden und ist

die Aufnahme von Seminaristen noch nicht abgeschlossen, da

noch fortgesetzt.Aufnahme-Gesuche von Zöglingen geistlicher

Seminarienberücksichtigt werden die zu spätvon der Erschlies

sung der Jurjewer Universität Kunde erhalten haben. Es hat

somit die von uns bereits ausgesprochene Befürchtung, dass

die Universität Jurjew durch die Aufnahme von Seminaristen

zu einer Universität niederen Ranges herabsinken werde, alle

Aussicht in Erfüllung zu gehen, denn mit dem niederen Bil

dungs-Census der Studierenden muss natürlich auch das Niveau,

des Universitätsunterrichts sinken.

- St.Petersburg,Newsky-Pr.14, sowie in

gs-" JEDER ART" werden in TECHNETTun" CARL RICKER in

allen in-undausländ.Annoncen-Comptoiren angenommen.

– Die Gesam mtzahl der Kranken in den Civil"

hospitäler n St. Petersburgs betrug am 27. Sept“

d.J.7474 (33 mehr als in d. Vorw.), darunter 609Typhus -–

(9wen), 884 Syphilis–(25 mehr), 147Scharlach – (5 wen.),

i55 Diphtherie – (13 mehr). 31 Masern – (1 wen) und 14

Pockenkranke – (6 wen. als in der Verw.).

Am 4.Oct. d. J.betrug die Zahl der Kranken 7581(107mehr

als in der Vorwoche), darunter 614 Typhus – (5 mehr), 829

Syphilis –(15 wen) 164 Scharlach – (17 mehr), 2io föiph

therie –(55 mehr),29 Masern (2 wen.) und 15 Pockenkranke

(1 wem.) als in der Vorw.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs

Für die Woche vom 21. bis 27. September 1897.

Zahl der Sterbefälle :

1) nach Geschlecht und Alter

: - - - - - - - - - - - - - -

Im Ganzen: 5 S + + + + + +E E E E E 5 -

"' s S 3, S 5, S 3, S 5, S 3 F + +

u. ws. “ : " # # # # # # # # # # #
4 | + + + + + + + + + + + +

– - ca. 20 - US c - 3D *

289224 513 95 18 83 29 10 12 52 61 34 44 46 21 7 1

2) nach den Todesursachen:

–Typh.exanth.0,Typh.abd.21,Febris recurrens0,Typhus

ohne"n“ Form0,Pocken4, Masern 12, Scharlach 6,

Diphtherie 51. Croup 5, Keuchhusten 3, Croupöse Lungen

entzündung 16, Erysipelas 4. Grippe 2, Cholera asiatica 0,

Ruhr 1, Epidemische '' 0, Acuter Gelenkrheuma

tismus 0, Parotitis epidemica 0. Rotzkrankheit 0,Anthrax 0,

Hydrophobie0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 4,
Tuberculose der “ 78,Tuberculose anderer Organe 9,

Alkoholismus und Delirium tremens 6, Lebensschwäche und

Atrophia infantum 27, Marasmus senilis 20, Krankheiten des

Verdauungscanals 51, Todtgeborene 30.

Für die Woche vom 28. Sept. bis 4. Oct. 1897.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

im Ganzen: = = + + + + + + + + + + + +

" S = E 3 S 3, S 3, S 3 F + + +

u. w. s. + + + + + + + | # # # # # #
S - - - - - - - - - - - - -

257 220 477 87 15 83 23 2 24 61 44 40 30 32 27 8 1

2) nach den Todesursachen:

–Typh.exanth. 0,Typh. abd.21, Febris recurrens0,Typhus

ohneBestimmungder Form 0,Pocken0, Masern 3, Scharlach 16,

Diphtherie 43, Croup 6, Keuchhusten 3, Croupöse Lungen

entzündung 16, Erysipelas 0, Grippe 3, Cholera asiatica

0, Ruhr 3, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu

matismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0,Anthrax 0,

Hydrophobie 1, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 6,

Tuberculose der Lungen 65, Tuberculose anderer Organe 14

Alkoholismus und Delirium tremens 8, Lebensschwäche un

Atrophia infantum 31, Marasmus senilis 22, Krankheiten den

Verdauungsorgane 32, Todtgeborene 26

-0- Nächste Sitzung des VereinsSt. Peters

burger Aerzte: Dienstag den 14. October 1897

-0- Nächste SitzungdesDeutschenärztlichen

Vereins: Montag den 20. October 1897

am

Bodensee

“Schloss Temperenz-Sanatorium vornehmen Ranges für

Marbach Nerven-, Alkohol- und Morphium-Kranke.

Dirig. Arzt: Dr. Smith.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Schwester Elise "Tennison, HeBckiä

mpocII. 1. 138, KB. 3.

Erna Melldorf, Bonbmas MTambHHckan

yI. 1. 15, KB. 44.
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Dr. Mavratils Guranstalt

i. R. -4- Ir SS,

der wärmsten klimatischen Station Süd-Tyrols für Lungen-,

Herz-, Nerven-Kranke, Reconvalescenten etc.

Alle Curbehelfe, Prospekte und jegliche Auskunft bereitwilligst.

TAIMLEI

„Ueber die Wirkung des Tannalbin bei Darmkrankheiten

der Kinder“

von N. P. GUNDOBIN, Privatdocent an der K. Russ. Militär-Akademie

(Djetskaja Medizina 1897, Nr. 1).

Siehe auch die Veröffentlichungen über Tannalbin von:

Prof. 0. Vierordt, Heidelberg Deutsche Medicin.

Primärarzt v. Engel, Brünn Wochenschrift 1896,

K. Holzapfel, Strassburg Nr. 11, 25, 50,

Kinderarzt Rey, Aachen 1897, Nr. 3.

Ichthyol-Albuminat. Geschmack

Elllllllll

ist ein nach dem Verfahren von Prof.Gott lieb,

Heidelberg dargestelltes Tanninalbuminat,

50% Gerbsäure enthaltend.

u. geruchloses Ichthyol-Präparat.

Dr. A. Sack (Deutsche Medicin. Wochenschrift 1897, JN 23).Siehe Ber.

Sonderabdrücke auf Wunsch zu Diensten durch die Herren:

Becker & Grube, St. Petersburg, Curt Larrass, Moskau.

Knoll & Co., Ohemische Fabrik, Ludwigshafen a/Rh.

XSE-SE-ST-SE-SE-ST-SE-Ss

Verlag von Leopold Voss in Hamburg, Hohe Bleichen 34
Soeben ist erschienen:

Therapie

vorzutragen hatte. Vielfach gebeten, diese Mittheilungen drucken

zu lassen, schien es mir rathsam, dieselben durch Aufnahme aller

derjenigen Methoden anderer Fachcollegen, welche von diesen als

gut und praktisch empfohlen wurden oder sich Unna und mir in

praxi besonders bewährten, und durch Erwähnung meiner eigenen

'' Erfahrungen zu vervollständigen. Ich glaube, dass

dem Buche hierdurch der wesentliche Charakterzug, eine und zwar

die erste Gesammtdarstellung der von Unna ausgearbeiteten Metho

den zu sein, nicht abhanden gekommen ist.
–––––

HAUTKRANKHEITENVon

Dr. L. Leistikow.

MATit eineren vorvrort

Dr. p" Unna.

XVund 408 Seiten 8. Mit ausführlichen Registern.

Preis M. 6.–, gebunden. M. 7.–.

| Aus dem Vorwort des Verfassers:

Die Anregung zu dem vorliegenden Buche entstand im Laufe der

letzten Jahre, indem ich als langjähriger Assistent des Herrn Dr.

Un ua die in der Klinik, Poliklinik und Privatpraxis desselben

gangbaren Behandlungsmethoden fremden und einheimischen Collegen

- -- ---- - - –

X-ET-T2-FL-FL-FL-FL-STF

Dr. Bruno Alexander“

(Riviera d. L) - |

Dr. Weissenberg-Colberg

–_ |

(LABOURBOUTE
MINERAL MWASSER-GESELLSCHAFT

Quellen Chouassy Perière.

Saison vom 1. Mai bis zum 1. October,

| Dieses natürliche Mineralwasserist in allenApoth

ken und Apotheken waaren-Handlungen zu haben.

| | Auskünfte und Prospectevonder Mineralwasser

| Verwaltung, Paris, 30, Rue Saint-Georges.

| | PASTILLES WIGH-EIT

IISls Mallels Ellis de l'

Venduesen bottes métalliquesscelles.

conPRIMEs McIl

All Selz Maturak entrisiken |
pour „fabriquer "Eau minérale

artificielle de Vichygaxeuse.

In meinem Verlage ist soeben erschie

nen u. in allen Buchhandlungenzuhaben:

Die

Krankheiten der Frauen

für Aerzte und Studierende dargestellt

VON

Dr. Heinrich Fritsch,

o. ö. Professor, Geh. Medicinalrath und Director der

Königl. Frauenklinik an der Universität zu Ben

Achte neu bearbeitete Auflage,

Mit 245 Abbildungen in Holzschnitt

Preis: geh. M. 12.40, geb. M.13)

Schritt für Schritt ist der Verfasser

den Fortschritten auf dem an solchen so

überaus reichen Gebiete der Gynäkologie

gefolgt, hat fast auf jeder Seite Aende

rungen und Zusätze gemacht,die meisten

Kapitel völlig umgearbeitet, auch ein

neues über die den Frauen eigenthüm

lichen Darmleiden hinzugefügt und sº

sein Werk in gewohnter Weise wieder -

um zur vollen Aktualität erhoben. Auch

der illustrative Theil hat durch Al

InerZung älterer und Einschaltung neue

Abbildungen an Werth abermals erhebt

lich gewonnen.

Berlin, October 1897.

Friedrich Wreden

Adressen von Krankenpflegerinnen

Marie Mohl, B O. 1. 1. 44, es 3.

A.A.Ivkaha,IIosapexolinep. 1.17, in

F. Lindig, Riga, kl.Schlossstrasse M5

Qu. 4 sucht Stellung bei nerven

oder geisteskranken Damen.

Alexandra Kasarinow, HIkolaescka

YI. M. 61, KB. 32.

Bepra Peopolana IIanosa,Taspinnect"

yAnna A. 7, Res. 6. -

Frau Amalie Schulze, Hoaraaka M 13,

RB. 119.

MarieWinkler,yr. Connosauep.nl

Teueinohcikoli ya. a. 4, ks. 11.

Frau Duhtzmann, leunos nepe"

9.9, re.

Frau Marie Kubern, Gr. Stallhof

Haus d. Finnischen Kirche6–8, Q

Sophie Jordan, Ionoscka u.
KB. 14.

Frau Gülzen,w.o.,17.Linie,HausN'
Qu. 10.

„LosB. DieEB.Cu6. 11 OKTa6pa 1897 r Herausgeber Dr. R udolfwanach.
Buchdruckereiv, A.Wiener Tanner Nils



XXII. JAHRGANG ST. PSI

IEMEINISCHE WOCHEISERIE
- unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat) Riga.

Dr. RudolfWanach. -

St. Petersburg.

Wie St. Petersburger Medicinische Wochenschrift» erscheintjeden SS-Abonnements-Aufträge sowie alle InserateTem

Sonnabend.–DerAbonnementspreis ist in Russland8 Rbl.für das bittet man ausschliesslich au die Buchhandlungvon Carl Ricker in

ahr,4Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung;in den anderenSt.Petersburg,Newsky-ProspectM 14,zu richten.–Manusoripte

Ländern 20Markjährlich, 10Markhalbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle aufdieRedaction bezüglichenMittheilungen bittet man an

fürdie3malgespalteneZeile in Petit ist16Kop.oder35Pfenn.–Denden geschäftsführenden Redacteur Dr.RudolfWanach inSt.Pe

Autorenwerden25SeparatabzügeihrerOriginalartikelzugesandt.–tersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech

Referate werden nach dem Satze von16 Rbl.pro Bogen honoriert. stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

– N 42 St. Petersburg, 18. (30) October 1897

Inhalt: Dr. med.A. v. Brackel-Dorpat: Ueber Hernientuberculose.–Dr. N. Kirikow: Zur Morphologie der Malaria

Mikroorganismen.– Referate: Prof. Einhorn und Dr. Heinz: Orthoform. –W. Pipping: 30fall af difteri, behandlade

med antidifteriserum.– Magnus Geirsvold: Ren Karbolsyre ved ulcera corneae. – Bücheranzeigen und Bespre

chungen: A. Cramer: Gerichtliche Psychiatrie.– Prof. Dr. Ph. Biedert: Die Kinderernährung im Säuglingsalter und die

Pflege von Mutter und Kind.– Prof. MoritzSchmidt: Die Krankheiten der oberen Luftwege.– Dr.V. Fukala (Wien):

Heilung höchstgradiger Kurzsichtigkeit, nebst Angabe einer leichtfasslichen Methode zur schnellen Berechnung der Axen

länge, optischen Constanten des Auges und Bildgrösse. – Prof. Dr. A. Mooren (Düsseldorf: Die medicinische und operative
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Mittheilung von Dr. A. Freudenberg über die Bot

ümische Operation) lies in der I Spalte Zeile 27von oben

Heisswerden statt Nasswerden.

Ueber Hernientuberculose.

Von -

Dr. med. A. von Brackel – Dorpat.

Vortrag, gehalten auf de", IX. livländischen Aerztetage in

ETIEN Ull.

Meine Herren!

Die Hernientuberculose, oder wie Bruns sie benannt

hat, Tuberculosis herniosa ist in den letzten

Jahren mehrfach Gegenstand fachwissenschaftlicher Ab

handlungen gewesen, welche sowohl die Kasuistik be

Teicherten, als auch die Kenntniss und Erkenntniss die

ser Erkrankung erweiterten.

Die erste vereinzelt gebliebene und von späteren Au

loren übersehene Beobachtung dieser Erkrankung, machte

1845 Pitha. (cf. Benno Schmidt.) Es handelte sich

um eine Frau, die bei gleichzeitig vorhandener diffuser

Peritonitis, an einem rechtsseitigen Schenkelbruch litt.

Stürmische Symptome, die plötzlich auftraten, liessen

eine Einklemmungvermuthenund diesofortvorgenommene

Herniotomie ergabkeine directe Incarceration, wohl aber

eine diffusse Verdickung des Bruchsackes. Innerhalb der

etwa haselnussgrossen Bruchsackhöhle fand sich blutig

seröse Flüssigkeit.

Die Patientin starb, und bei der Section fand man

eine Peritonitis, die durch eine, über den ganzen Darm

anal ausgebreitete acute Tuberculose bedingt war. Der

Bruchsack hing mit dem Peritoneunm nur mittelst eines

innen Stieles zusammen, in dem ein feiner Kanal die

0mmunication zwischen dem Bruchsack und der Perito

Wealhöhle vermittelte. Ob Tuberkelknötchen im Bruch

ack vorhanden waren, wird nicht erwähnt.

Im Jahre 1889 erschien die erste zusammenfassende

Arbeit über Hernientuberkulose von Lejars, der die

vorherbeschriebenen Fälle von Cruveil hier, Hayem,

Brissaud, Puesch und Largeau sammelte, und

ihnen zwei weitere eigene Beobachtungen hinzufügte.

1891 theilte Jonnesc0 in einer ausführlichen Arbeit:

Tuberculose herniaire vier weitere Erkrankungs

fälle mit,und Phocas veröffentlichteindemselben Jahre

einen XIII. Fall. Weiterhin werden ziemlich gleich

zeitig 1892 ein Fall von Bruns, zwei Fälle von Sou

tham publicirt und 1893 ein Fall von Haegeler,

der ausserdem noch das Referat zweier von Remedibeob

achteter Erkrankungen seiner Arbeit beifügte. Weiter

berichtete Tscherning über einen Fall und referierte

Stäuber eine Beobachtung. 1895 theilte Teude rich

drei Fälle von Hernien-Tuberkulose aus der Greifswal

der chirurg. Klinik mit und 1896 konnte Roth eben

falls drei Beobachtungen aus der Heidelberger chirurg.

Klinik der Oeffentlichkeit übergeben. – Endlich be

richtete Ott über Perforation eines tuberculösen Darm

geschwüres in einer eingeklemmten Hernie. Aus seiner

Beschreibung geht hervor, dass der Serosaüberzug des

Darmes wohl mit Tuberkelknötchen besetzt war, ob aber

auch in Bruchsack Knötchen vorhanden waren, ist nicht

mitgetheilt.

Den vorliegenden, ausder Literatur zusammengestellten

28 Fällen, kann ich zwei weitere eigene Beobachtungen,

aus der Hospitalklinik und aus der Privatpraxis des

Herrn Doc. Dr. W. Zoege von Manteuffel hin

zufügen.

Der erste Fall betrifft einen soweit kerngesunden

Landarbeiter, an dem bei vorgenommener Radikalopera

tion einer rechtsseitigen Leistenhernie die Tuberculosis

herniosa als zufälliger Befund entdeckt wurde, während

der zweite Fall an einer Dame mit ziemlicher Sicher

heit bereits vor der Operation diagnosticirt worden war.

Die nachstehenden Krankengeschichten sollen die ein

zelnen Details genauer schildern:
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J. K. 38 a. n. Landarbeiter, leidet seit 5 oder 6 Jahren an

einem rechtsseitigen Leistenbruch, der anfangs klein und rep0

nibel, ihm keine Beschwerden und Schmerzen verursachte.

In den letzten Jahren nahm der Bruch erheblich an Grösse

zu und es war dem Patienten nicht mehr möglich denselben

ganz zu reponieren. Gleichzeitig machte sich ein unangeneh

mes Gefühl der Schwere im Bruch geltend und in den letzten

Monaten stellten sich sowohl spontan, als auch bei äusserem

Druck, recht heftige Schmerzen ein, die ihn bei der Arbeit

hinderten.– Im Uebrigen will Patient stets gesund gewesen

sein, bis auf die Masern und den Scharlach, welche er als

Kind leicht überstanden. Die Eltern und Geschwister des

Patienten sind am Leben und sollen gesund sein. Patient ist

von grossem, starken Knochenbau, kräftig entwickelter Mus

kulatur und normalem Pannic. adiposus. Die Haut und die

sichtbaren Schleimhäute sind rein. Der Lungen-, Herz- und

Nierenbefund ist normal. Das Abdomen ist etwas voll, fühlt

sich aber weich an. Ein Tumor, eine Resistenzist nicht nach.

zuweisen; überall hört man beim Beklopfen tympanitischen

Klang. In der rechten Leistenbeuge, vom äusseren Leisten

ring aus beginnt eine nach unten birnförmig anschwellende

Vorwölbung, die dem Samenstrang entlang bis ins Scrotun

hineinragt, und sich beim Husten und bei der Anwendung

der Bauchpresse praller anspannt. Die Percussion über dem

Tumor ergiebt einen gedämpften tympanitischen Schall. Ein

Versuch die Hernie zu reponiren gelingt nur zum Theil, in

dem zwar der Bruch sich verkleinern lässt, nicht aber voll

ständig in die Bauchhöhle zurückgebracht werden kann. Die

Bruchpforte ist für einen Finger durchgängig und man fühlt

im Bruchsack einen derben Strang, der in den Leistenkanal

hinein zu verfolgen ist. - -

Die klinische Diagnose lautete: Hernia inguinal.

scrotal, dextr. Netzbruch, Netzadhäsion.

Es wurde die Radicaloperation nach Bassini

ausgeführt (Aethernarcose).

Nachdem die Gewebe schichtweise bis auf den Bruchsack

durchtrennt waren, präsentierte sich derselbe alsprall elastische

Geschwulst mit Fluctuation. Die Umgebung des Bruchsackes

fühlte sich derber und fester alsgewöhnlich an und war etwas

sulzig imbibirt. Die im Sack enthaltene Flüssigkeit liess sich

nach oben in die Bauchhöhle hineindrücken.

man den oben beschriebenen Strang deutlich durch, der sich

als knollig und unregelmässig erwies.–Der Bruchsackwurde

in seiner ganzen Ausdehnung eröffnet; es entleerten sich ca.

400–500ccm.einer klaren,gelblichen,mit kleineren undgrösseren

Flocken untermischten Flüssigkeit. Die Quantität entsprach

nicht dem Inhalt des Bruchsackes und ein Theil musste noch

aus der Bauchhöhle nachgeflossen sein. Die Wand des Bruch

sackes war verdickt, an der Innenfläche stärker injicirt und

in ihrer ganzen Ausdehnung mit kleineren und grösseren,

stecknadelkopf- bis linsengrossen, erhabenen Knötchen besetzt,

von denen die kleineren nur leicht weisslich, opalescirten, die

grösseren gelblich aussahen. Namentlich fanden sich im

Bruchsackhalse, am inneren Leistenring die Anhäufungen der

Knötchen zahlreicher und in concentrischen Reihen ange

ordnet. Den Inhalt des Bruchsackes bildete ein derber, knol

liger, fingerdick zusammengerollter Netzstrang, dessen Ober

fläche ebenfalls mit Knötchen besetzt war und der an seinem

Ende mit der unteren medialen Wand des Bruchsackes fest

adhärinte. – Behufs Resection des Netzstumpfes wurde der

Bruchsackhals nach oben gespalten und das Netzvorgezogen.

Auch auf dem Netzstrang fand sich an dem Theil, der am

inneren Leistenning lag, die Knötchen-Anhäufung stärker

und sie ist auch hier in concentrischen Reihen angeordnet.

Je weiter ins Abdomen hinein, desto spärlicher wurden die

Knötchen auf dem sich oberhalb des Leistenninges fächer

förmig ausbreitenden Netz.– Der Netzstrang wurde nach

doppelt gekreuzter Unterbindung mit Seide im Gesunden und

Abtragung mit dem Paquelin resecirt. Soweit man bei der

gesetzten Oeffnung in das Abdomen hineinsehen konnte,

zeigten die Darmschlingen ein normales Aussehen. Nur zwei

Dünndarmschlingen, die unmittelbar an der inneren Bruch

pforte lagen, waren auf ihrem Serosaüberzug mit vereinzelten

Knötchen besetzt. – Der Bruchsack wurde von seiner Um

gebung, dem Plexus und dem Vas deferensstumpf gelöst und

oberhalb des inneren Leistenninges im Gesunden abgetragen.

Das Peritoneum mit Seide genäht, das Blut gestillt und ein

neuer Leistenkanal gebildet

In den ersten drei Tagen nach der Operation war dieTem

peratur erhöht, der Puls frequent und esbestandenSymptome

VOIl te des Peritoneums: Uebelkeit, Aufstossen, Appetit

Illàllgel.

Es wurde ein grosser Eisbeutel verordnet. Am 4. Tage sank

die Temperatur. Der Patient fühlte sich wohler, erholte sich

in den nächsten Tagen, nahm wieder Nahrung zu sich und

am Ende der ersten Woche erfolgte nach einem Lavement eine

1e1chliche normale Entleerung. Am 12.Tage wurde der Ver

band gewechselt und da die Wunde per primam geheilt War,

Alsdann fühlte

Der Leib war aufgetrieben und druckempfindlich.– |

wurden die Nähte entfernt. Am 14.Tage konnte der Patient

aufstehen und wurde nach vier Tagen aus der Hospitalklinik

entlassen. Am Tage der Entlassung beobachtete man Folgen

des: Der Patient hatte etwas abgenommen, sah aber frisch

und wohl aus. In der rechten Leistengegend fühlte maneine

lineär vernarbte frische Schnittnarbe deren Umgebung etwas

dicker und fester sich anfühlte aber nicht schmerzhaft em.

pfunden wurde. Beim Husten kein Anprall zu fühlen. Das

Abdomen weich, nicht druckempfindlich, kein Ascites, keine

Auftreibung, kein Tumor nachzuweisen. Die Zunge rein und

feucht, der Appetit gut, der Stuhlgang regelmässig und

normal.

Die mikroskopis c h e Untersuchung ergab: Im

Horizontalschnitt, durch den zusammengerollten Netzstrang

sah man an vielen Stellen, sowohl vereinzelte, als auch Cong

lomerat-Tuberkel in vollendet fibröser Umwandlung. Die um

gebende Bindegewebsschicht war ziemlich derb und zellreich,

und wucherte an einzelnen Stellen auch nach innen in den

Tuberkel hinein. – An der Randzone überwogen Rundzellen,

während im Centrnm an einzelnen Tuberkeln epitheloide Zellen

zu finden waren. Hie und da war eine kleinzellige Infiltra

tion zu bemerken und in vereinzelten Tuberkeln fand sich das

Centrum im Beginn der käsigen Erweichung. Riesenzellen

waren nicht zu finden.

Ein Querschnitt durch ein Stück der Bruchsackwand, der

einige über das Niveau hervorragende Knötchen getroffen

hatte, wies im Allgemeinen dasselbe Bild auf, wie es sich auf

dem Durchschnitt des Netzstranges zeigte, nur waren hier

die Tuberkel grösser, die Bindegewebsschicht schmäler und

dasCentrum zellreicher. Auch fanden sich an einzelnen Tube

keln Zeichen der beginnenden Verkäsung.

Verschiedene Versuche die Bacillen zu färben fielen ne

gativ aus.

Fa. 1 1 II.

Frau J. v. W. 28 a. n. ist seit 6 Jahren verheirathet, hat

kein Mal geboren, ist regelmässig menstruiert. Als Kind ist

sie immer gesund gewesen. Im 8. Lebensjahre hat sie den

Typhus überstanden. Als 11-jähriges Mädchen litt, Patientin

an der Bleichsucht. Im 17. Lebensjahr erkrankte sie an einer

Pleuritis, die sich nach 5 Jahren in stärkerem Masse wieder

holte. Damals wurde sie punktiert, wobei ziemlich reichliche

Mengen eines klaren Exsudates entleert wurden. Die Patie

tin genas und hatte hernach keine weiteren Beschwerden röll

Seiten des Rippenfells oder der Lungen. Vor6 oder7 Wochen

machte sich im Anschluss an einen langwierigen, mit Ühle

brechungen 5 Wochen dauernden, mit zeitweilig hettig auf

tretenden Durchfällen und mit Schmerzen verbundenen Darl

catarrh, eine kleine härtliche Vorwölbung in der rechten

Leistengegend, gleich oberhalb der grossen Schamlippe, be

merkbar. Anfangs verursachte dieselbe keine Beschwerden,

in letzter Zeit jedoch stellten sich bei stärkerer Erschüttet

rung und bei äusserlicher Berührung recht empfindliche

Schmerzen ein. Schon seit längerer Zeit will Patientin an

dieser Stelle dazwischen eine geringe Empfindlichkeit bemerkt

haben, ohne jedoch darauf Gewicht zu legen. Den deutlich

sichtbaren Tumor hat Patientin erst vor einigen Wochen bei

merkt und soll derselbe in dieser Zeit merklich an Grösse

Zugenommen haben.

ie Patientin ist gracil gebaut, von schwächlicher,aber gut

entwickelter Muskulatur und geringem Panic. adipos.– Die

Haut und die sichtbaren Schleimhäute sind rein und etwas

anämisch. Das Herz und die Nieren sind gesund. An den

Lungen ist bis auf rechtsseitige, alte pleuritische Reibege

räusche und Knacken bei tiefer Inspiration, kein pathologie

scher Befund nachzuweisen. Das Abdomen, im Gegensatzzur

Ernährung des übrigen Körpers, etwas füllig, teigig, weil

elastisch, nicht druckempfindlich, und zeigt keine Fluctuation

Die Percussion ergiebt durchweg hellen tympanitischen Schal

die Flanken sind gedämpft. Bei Lageveränderungen verschie

ben sich die Dämpfungsgrenzen der beiden Flanken nur in

ganz geringen Mlaasse. Sehr spärlicher Ascites.

Gleich oberhalb der grossen Schamlippe rechts, eine wall
nussgrosse Vorwölbung,die recht empfindlich ist,sich elastisch

anfühlt und an ihrer Kuppe eine kleine Verhärtungaufweist -

Die Vorwölbung lässt sich weder im Stehen, noch im Liege

durch Druck verkleinern und lässt sich nicht in den Bauch

raum hineindrängen und zeigt beim Husten einen deutliche

Anprall. Eine Communication mit der Abdominalhöhle
nicht zu finden. -

Die klinische Diagnose lautet: Peritonitisexsuda

tiva tuberculosa, tuberculosis herniosa?

Operation: --

Nacn voraufgegangener mehrtägiger Diät und Abführung

wird in der Aethernarkose die Operation in Angriff gen"

men. Der Hautschnitt wird 10–12 Ctm. lang über den "

seren Leistenring, gerade über die Vorwölbung verlaufend

bis auf die grosse Schamlippe geführt. Das Gewebe "
schichtweise bis auf die Geschwulst durchtrennt und das Blut

gestillt. Die Geschwulst erweist sich als eine prallgefüll"
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Vorstülpungdes Peritoneum. Der Bruchsack zeigt an seinem

Ende eine Abschnürung, so dass hier eine kleine selbststän

dige Cyste dem Bruchsack aufsitzt.– Nach Eröffnung des

Bruchsackes entleert sich nicht nur die in denselben vorhan

dene Flüssigkeit, sondern es strömt auch noch aus dem freien

Peritonealraum eine grosse Quantität derselben nach.– Die

Flüssigkeitist klar,#" aussehend, zeigt nur hier und da

kleinere,weissliche Flöckchen.– Das Innere des Bruchsackes

ist sehr stark injicirt,geröthet, die Wand ungleichmässig ver

dickt, mit kleinen miliaren Knötchen besät. In der abgeschnür

ten kleinen Endcyste 2 freie weisse, linsengrosse Reiskörper

chen und eine klare,gelbliche, fadenziehende Gallerte, wie man

sie sonst bei Hygromen der Sehnenscheiden findet. Die Com

munication des Bruchsackes mit der Abdominalhöhle ist durch

einen äusserst engen federkieldicken Gang gegeben. Die

Bruchgeschwulst wird bis an den inneren Leistenring freige-

legt- Spaltung der engen Pforte undVergrösserung des Kana

les, so dass man mit dem Finger eingehen kann. Das Peri

LOneum '' undviscerale fühlt sich glatt an, eine vorge

zogene Dünndarmschlinge erweist sich gesund. – Unterbin

dung des Bruchsackhalses vermittelst einer Catgut-Ligatur,

Abtragung des Bruchsackes mit der Scheere. Vernähung der

Bruchpforte, Etagennaht der gesetzten Wunde;tiefe,versenkte

Nähte mit Catgut,– Hautnähte mit Silkworm,–Trocken

verband.

Der Verlauf gestaltete sich folgendermaassen: Am I und II

Tage bestanden geringe Temperaturerhöhungen ohne Störung

des Allgemeinbefindens. Von Seiten des Bauchfells keine Re

aktion. Der Leib war weich und nicht druckempfindlich. Am

IV Tage Lavement mit reichlichem Erfolg. I Verbandwechsel

an VITage: Die Wunde sieht gut aus, klafft am oberen
Wundwinkel etwas und entleert einige Tropfen Wundsecret.

Entfernungder Suturen.Jodoformbepuderung,Trockenverband.

II Verbandwechsel am XII Tage: Die Wunde bis auf2kleine

Stellen gut verheilt. Im oberen Wundwinkel und in der Mitte

der Wundstrecke haben sich zwei kleine oberflächliche Fisteln

gebildet, die auf Druck ein serös fadenziehendes Sekret ent

leeren. Die Umgebung ist nichtgeröthet und nicht empfindlich.

Lapisbeizung. Trockenverband. Die Patientin leidet seit 2

Tagen an Darmverstimmung und an leichten colikartigen

Schmerzen und Durchfall. Die Stühle sind dünn, von normalem

Aussehen; Die '', auf Tuberkelbacillen ergiebt

einen negativen Befund. Der Leib ist weich, nicht erheblich

druckempfindlich, etwas füllig. Die Percussion ergiebt einen

geringen Ascites. Verordnung: Wollene Leibbinde, 05 Salol

2Xtäglich. -

Um weitereu Verlauf traten nun noch mehrfach Durchfälle

auf, an einigen Tagen 3bis 4 Mal, verbunden mit Schmerzen.

Die Stühle waren an diesen Tagen fast erbsenfarben.– Der

Leib wurde noch etwas fülliger und das Exsudat stieg.– Da

bei bestand gänzlicher Appetitmangel. Von Seiten der Wunde

trat in der Folge keine Verschlimmerung auf, die kleinen

Fisteln schlossen sich unter LapisundJodbeizungen und waren

am 30.Tage verheilt. Der Allgemeinzustand besserte sich am

25. Tage, die Durchfallstühle hörten auf, die Empfindlichkeit

des Leibes liess nach, das Exsudatwurde täglich geringer und

war am 40. Tage nicht mehr nachzuweisen. Die s" Or

holte sich zusehends und konnte am46. Tage nach Hause auf's

Land entlassen werden. – Nach zwei Monaten hatte ich Ge

kegenheit von der Patientin durch ihren Mann Nachricht zu

erhalten;und erfuhr dass sie sich sehr gesund fühle, ohne Be

schwerden weite SpaziergängeundSpazierfahrten unternehme,

zugenommen hätteund bis dato nie so frisch und munter gewe

sen. Wäre.

Mikroskopisch e r Befund:

Das Resultat der mikroskopischen Untersuchung ergab das

Vorhandensein fibröser Tuberkel. Die Färbung aufTuberkel

bacillen ergab kein Resultat.

(Schluss folgt)

Zur Morphologie der Malaria-Mikroorganismen.
Von

Dr. N. Kirik Ow.

Bekanntlich können die Mikroorganismen oder Hämo

plasmodien der Malaria beim Menschen sehr verschie

dene, zuweilen ganz wunderliche Formen annehmen.Un

ter den letzteren trifft man z. B. ringförmige und finger

hutförmige an. Von solchen ungewöhnlichen Formen

habe ich eine sehr eigenartige zu beobachten Gelegen

heit gehabt, die ich um so eher der Beschreibung werth

halte, als solche Formen bei oberflächlicher Untersu

chung der Präparate leicht in die Irre führen können.

Zunächst einige Daten aus der Krankengeschichte.

Patient S., Recrut, 22 J. a. trat am 20. März 1893

in das St. Petersburger Marinehospital, wo er einen Ab

dominaltyphus von 5 wöchentlicher Dauer durchmachte,

wobei er 40 Pfund am Körpergewicht verlor. Unmittel

bar nach dem Typhus stellten sich bei dem Convales

centen unregelmässige Fieberanfälle ein, wobei dieTem

peraturerhöhung zuweilen einige Tage, zuweilen aber

auch nur wenige Stunden anhielt. Die Intervalle zwi

schen den Anfällen waren auch ganz unbeständig und

unregelmässig, bald hielten sie 7 Tage an, bald traten

täglich Anfälle ein. Die Anfälle selbst waren nicht im

mer deutlich und scharf ausgeprägt; zuweilen blieben ei

nige von den klinischen Stadien aus. Die Milz war

nicht jedesmal vergrössert. Zuweilen trat mit den An

fällen ein hartnäckiger trockener Husten auf, um mit

ihrem Aufhören wieder zu schwinden. Die Temperatur

schwankte im Allgemeinen zwischen 37,3 und 39,5. –

Aus der Anamnese ergab sich, dass Pat. aus dem Sim

birsk'schen Gouvernementstammte, also aus einem Rayon

des Wolgagebietes, aus dem alljährlich zahlreiche Ma

Ilariakranke in die Flotte eintreten. Die ersten Er

scheinungen des Sumpffiebers bekam Pat. im Jahre 1887,

als er als Arbeiter auf einem Gut, 3 Werst von der

Stadt Simbirsk und von der Wolga entfernt, lebte. Es

entwickelten sich Anfälle von deutlich tertianem Typus

und dauerten c. 2. Monate. Darnach ein fieberfreies In

tervall von 2 Wochen. Dann traten die Anfälle wieder

ein, diesmal von quotidianem Typus,und hielten 3Wochen

an. Diesmal waren die Anfälle nicht ganz regelmässig,

waren nicht von Schweiss begleitet und begannen zu

verschiedenen Tageszeiten.– Ein neuer Rückfall war

im Jahr 1890, wieder von tertianem Typus, ohne

Schweisse, von c. 3-wöchentlicher Dauer.– Weiter hat

er bis zum Typhus nicht an Fieber gelitten.

In Blutpräparaten, die mit Eosin und Methylenblau

gefärbt waren, fand man Malariaparasiten, und zwar fast

ausschliesslich kleine Gebilde von verschiedener Form, en

doglobuläre und freie, meist pigmentierte. Die schwarzen

Pigmentkörner sind im Verhältnisszu den sie einschlies

senden Plasmodien meist von bedeutender Grösse. Hier

und da ist solch ein kleiner, meist länglicher, Parasit in

ein rothes Blutkörperchen eingedrungen, ragt aber mit

seinem dünnen Ende aus ihm hervor.– Auf einigen

Präparaten wurden zugleich mit unzweifelhaften Plasmo

dien ziemlich zahlreiche deutliche Stäbchen gesehen,

die stellweise sogar in Haufen gelagert und gut gefärbt

waren. Die Aehnlichkeit mit Bacillen war sogross, dass

während eines undeutlichen Anfalls, mit Milzvergrösse

rung und positivem Plasmodienbefund im Blut, aus letz

terem Impfungen in Bouillon und Agar gemacht wurden;

doch blieben die Röhrchen im Thermostat steril.

Die Stäbchen waren c. 2 Mikromillimeter lang, selten

grösser, ganz dünn oder etwas dicker, im Allgemeinen

weniger als ein "/2 Mikromillimeter dick und c. 4 mal

kürzer alsder Durchmesser eines rothen Blutkörperchens.

Die Färbungder Stäbchenwar nicht immer gleichmässig,

einige erschienen wie unterbrochen, als ob sie aus ein

zelnen sehr kurzen Gliederchen beständen.

Ziemlich häufig liegen diese kleineren Stäbchen im

Innern der rothen Blutkörperchen, zuweilen 2 und so

gar 3 in einem Körperchen. Einmal war ein Stäbchen

in einem eosiaophilen weissen Blutkörperchen einge

schlossen. -

In einigen Stäbchen kann man deutlich auch schwarze

Pigmentkörnchen unterscheiden: 2–3 relativ grosse

Körnchen, vorwiegend an den Enden des Stäbchens, aber

auch in seinem Verlauf oder als kleine Vorbauchung

an seinem Rande. Einige Stäbchen sind gekrümmt, ent

weder nur leicht oder fast hufeisenförmig oder unregel

mässig.
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Ueberhaupt finden sich zwischen mehr oder weniger

regelmässigen Stäbchen und unzweifelhaften Plasmodien

von verschiedenster Form deutliche Uebergangsformen

Bei einigen stäbchenförmigen Gebilden sind die Ränder

leicht uneben, wellenförmig oder die Enden sind schräge,

nicht senkrecht zur Längsaxe, abgeschnitten. Bei andern

sind die Enden mehr oder weniger verdickt. Bei einer

dritten Gruppe endlich, sind die Ränder deutlich ausge

schnitten und ihre Conturen ähneln schon den phanta

stischen Conturen der unzweifelhaften Plasmodien. Zu

weilen haben die Stäbchen ziemlich regelmässige Gestalt,

aber indem sie kürzer werden, werden sie relaliv dicker,

sodass ihre Breite nur wenig geringer ist als die Länge.

Alle diese unregelmässigen und Uebergangsformen sind

pigmentlos oder pigmentiert, genau so, wie die Stäbchen

und typischen Plasmodien.

Im Allgemeinen färben sich die Stäbchen ebenso wie

die Plasmodien und zeigen häufig, wie diese, eine gewisse

eigenthümliche Durchsichtigkeit.

Die Präparate wurden einigen Collegen demonstriert,

darunter Dr. A. A. Fadejew und Prof. T. J. Bogo

m ol0w.

Berücksichtigt man, dass die Stäbchen sich ebenso

färbten wie die Plasmodien, dass sie eben solch' ein Pig

ment enthielten, dass sie im Innern der rothen Blut

körperchen lagen, dass mit ihnen zugleich Uebergangs

formen und characteristische Plasmodien gefunden wur

den, dass ferner Blutkulturen resultatlos blieben,

d. h. keine Bacterien im Blut nachwiesen – so kann

man mit Sicherheit annehmen, dass diese Stäbchen

nur eine der ausserordentlich verschiedenen Formen dar

stellen, welche die Malariaparasiten dank der ihnen in

newohnenden Eigenschaften annehmen können – frei

lich eine Form, die sehr ungewöhnlich ist und, wie oben

erwähnt,zu Irrthümern Anlassgeben kann, wenn typische

Plasmodien nicht vorhanden sind oder nicht gefunden

werden.

Es können also unter all den verschiedenen Formen

der Malariaparasiten sowohl regelmässige,alsauch neben

der Grundform – einem kugelförmigen Häufchen Proto

plasma – stäbchenförmige Formen angetroffen werden.

Bekanntlich ist von Klebs und J. Crude li 1879 ein

besonderer Bacillus malariae beschrieben worden. Con

trolluntersuchungen haben aber den Zusammenhang des

selben mit der Malaria des Menschen nicht bestätigt.

Beiläufig bemerkt äusserte sich in unserem Fall sehr

deutlich der Einfluss einer neuen Erkrankung, des Ty

phus, auf das Wiederauftreten der Malariainfection, die

im Organismus in abgeschwächtem, latentem Zustand

verharrte; ein solcher Einfluss, zugleich mit dem Orts

wechsel, wurde wiederholt bei den Kranken des Marine

hospitals, besonders Recruten, beobachtet. Nicht selten

sind auch Combinationen der Infectionen, ein directer

Einfluss der Malaria auf die Temperaturcurve bei Ty

phuskranken. So beobachtete Dr. Wl. K. Rambach")

ähnliche Combinationen bei Flecktyphus und Recurrens

nach Erkrankungen an Donaufieber. Beispiele von Com

bination des Abdominalityphus mit Intermittens hat Dr.

Rambach nicht beobachtet. In unserem Fall wurden

bei einem Typhusconvalescenten im Blut unzweifelhafte

Malariaparasiten, augenscheinlich beim Aufflackern einer

alten Infection, gefunden.

Referate,

Prof. Einhorn und Dr. Heinz: Orthoform. (Münch.

med. Wochenschrift Nr. 34.)

Den Verfassern ist es nach mehrjährigen Bemühungen ge

lungen, eine Substanz aufzufinden, die bei gänzlicher Ungif

*) Der Landfeldzug der Garde-Equipage nach San-Stefano

und zurück nach St. Petersburg. MeIHIHEckia nph6aBIonia

KH MopckoMy c60pHHRy, BEIm. 19, 1879. pag.''

tigkeit lokal vollkommen und dauernd anaesthesirt. Bei Pri

fung der Muttersubstanzen der Benzoylverbindungen erwies

es sich, dass den Estern der aromatischen Amidooxysäuren

eine anaesthesirendeWirkungzukommt. Unterden zahlreichen

Verbindungen, die untersucht wurden, waren es nun gewisse
Amidooxybenzoesäureester die ein praktisches Interesse bean

spruchten und zwar besonders der p. Amido-m. Oxybenzoesär

remethylester,dem derName Orth oform gegeben wurde. Die
ses stellt einweisses, leichtes, ziemlich voluminöses Krystallpul

ver ohne Geruch und Geschmack dar, das in Wasser nur wer

nig und langsam löslich ist. Doch löst sich gerade genügend

Substanz, um eine ausreichende anaesthesirende Wirkung ent

falten zu können; anderseits erfolgt die Lösung so langsam

und allmählich, dass immer nur kleine Mengen resorbiert wer

den, sodass die Wirkung desOrthoforms sich aufviele Stunden,

ja Tage erstrecken kann. Orthoform bildet mit Salzsäure eine

gut krystallisierende Verbindung, die in Wasser sehr leicht

löslich ist. Salzsaures Orthoform anaesthesirt ebenso wie der

freie Ester. Aber wegen der sauren Reaction sind Lösungen

von salzsaurem Orthoform nicht überall anwendbar, z. B. an

empfindlichen Schleimhäuten oder zu subcutanen Injectionen,
Bringt man Orthoform auf die Zunge so beginnt nach einigen

Minuten ein allmählich zunehmendes Taubheitsgefühl und die

betreffende Stelle wird analgetisch. Es liegt bereits eine grös

sere Anzahl von schweren Verbrennungen II1. Grades vor

bei denen die heftigsten Schmerzen in wenigen Minuten durch

Orthoformpulver oder Orthoformsalbe (10 proc.) dauernd ge

stillt werden. Dabei fiel die starke secretionsbeschränkende

Wirkung des Orthoforms auf; die Heilung ging daher prompt

von statten und war in beträchtlich kürzerer Zeit als sonst

volleudet. Ebenso in die Augen springend war die Wirkung

auf schmerzhafte Geschwüre z. B. exulcerirten Krebs. Da das

Orthoform absolut ungiftig ist, kann es in grossen Mengen

' werden. Ausserdem besitzt es noch antiseptische

igenschaften, daher bewährte es sich auch bei Fuss- und

Unterschenkelgeschwüren und ebenso bei Verletzungen, Rha

e und Excoriationen. Es war von vorneherein wahrschein

ich, dass das Orthoform auch innerlich zur lokalem Anaesthe

sirung der Magen- und Darmschleimhaut verwerthbar sein

würde und in der That wirkt Orthoform beim runden Magen

“: wie beim exulcerirten Magenkrebs schmerzstillend.

n wie weit das Orthoform resp. das salzsaure Orthoform für

Anaesthesirung der Schleimhaut des Mundes, der Nase, des

Rachenraums verwendbar ist, müssen weitere Beobachtungen

lehren. Die Darstellung desselben ist den «Farbwerken, vorn.

Meister, Lucius und Brüning» in Höchst übertragen.

a eyer t.

W. Pipping: 30 fall af difteri, behandlade med anti

“rum Finska läkaresällskapets handlingar.1897

Verf, berichtet über 30 mit Serumbehandelte Diphtheriefälle

26 davon wurden geheilt, 4 starben, doch einer bereits 6Stun

den nach der Aufnahme und einer einen Monat nach der Ge

nesung an einer anderen Krankheit, so dass sich die Behand

lung wirklich nur in Zweien alsunwirksam erwies; von diesen

starb das eine Kind 6 Wochen nach der Aufnahme an allge

meinem Marasmus. Verf. freut sich über dieses unerwartet

günstige Resultat, da alle Fälle von sehr schwerer Beschaffen

heit waren. 16 von den 30 Fällen betrafen Croup. Die Tra

eheotomie wurde in 11 Fällen ausgeführt,wovon zwei starben.

Während sonst der Croup nach einer Tracheotomie gewöhnlich

abwärts zu steigen und den Tod herbeizuführen pflegte trat
dieser Umstand in keinem der 11 Fälle ein. In 6 Fällen

wurde eine leichte Lähmung des velum palatinum und der

Stimmbänder und in einem Hemiplegie durch Gehirnembolie
beobachtet. Keinerlei Nierensymptome. 4 Mal trat Serum

exanthem auf. In einem Fall trat die Diphtherie als Masern

Complication auf, doch fanden sich echte Diphtheriebacillen.

Buch (Willmanstrand)

Magnus GeirsVold: Ren Karbolsyre ved ulcera cor

'- Norsk Magazin for Laegevidenskaben. 1897 Nr.5.

Verf hat in 12 Fällen von Hypopyonkeratitis Carbolsenre
ätzungen des Geschwürs ausgeführt, in allen mit vollständi

gem Erfolg. In den meisten Fällen waren 3 Aetzungen

genügend. Verf. benutzte reine flüssige Karbolsäure auf fol.

gende Weise. Eine Bowmansche Sonde Nr. 3-4 wird in die

Karbolsäure getaucht, mit einer schleudernden Handbewegung
das etwa überflüssige abgeschüttelt und dann das Geschrei r,

speciell die Ränder und dichtere Infiltrate geätzt. Anfangs

spülte er mit Borwasser nach, doch erschien ihm das später

unnütz, wenn er die Sonde gut abschüttelte. Es entsteht ein

Weisser, scharf begrenzter Aetzschorf, der in einem Tage ver

schwindet. Selbst bei tiefen Geschwüren mit drohender Per

foration brauche man bei leichter Hand nichts zu fürchten.

Der Schmerz VOIm der Aetzung war gering und bald vorüber

gehend. Dieselbe wird täglich vor enommen. Den Tag über
wird ausserdem mit Sublimat (1"#" Lapis (1 :2000) oder

Borwasser gespült. Die Methode ist nach Verfallen übrigen
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Verfahren überlegen. (Ref. hat in einem Falle die Angaben
des Verf. vollständig bestätigen können.

Buch (Willmanstrand)

Bücheranzeigen und Besprechungen.

A. Cramer: Gerichtliche Psychiatrie. Ein Leitfaden für

Mediciner und Juristen. Jena. Verlag von Gustav

Fischer. 1897. 187 pag. Preis 4 Mark.

Neben dem umfangreichen Lehrbuche der gerichtlichen

Psychiatrie von Krafft-Ebing wird der vorliegende Leitfaden

durchaus seinen Platz behaupten. Dem Anfänger in diesem

Fache dürfte das Buch dank der Anordnung nnd Darstellung
des Stoffes sogar mehr zusagen, als jenes ausführliche Werk.

Auf den 78Seiten des allgemeinen Theiles werden nach einer

kurzen psychophysiologischen Einleitung die Aetiologie und

Symptomatologie der Psychosen besprochen, woran sich die

Darlegung der einschlägigen Paragraphen des Strafrechts

sowie eine Anweisung für die Abfassung von Gutachten in

Strafsachen schliesst. Drei Capitel handeln über die civilrecht

lichen Fragen, und zwar die Entmündigung, die Vormund
schaft (Pflegschaft), die zweifelhafte Geschäfts- und Testir

fähigkeit, die Ehescheidung wegen Geisteskrankheit. – Im

speciellen Theile kommen die einzelnen Formen der Psychosen

in ihren Beziehungen zum forum zur Besprechung. Hierbei

sind überall ausführliche Krankengeschichten und Gutachten
als Beispiele eingefügt, wie auch schon im allgemeinen

Theile.– Berücksichtigt ist nur die Deutsche Gesetzgebung.

Die randständigen Bemerkungen dienen vortrefflich der Ori

enthrung.

Mi c h el so m.

Prof. Dr. Ph. Biedert: Die Kinderernährung im Säug

lingsalter und die Pflege von Mutter und Kind.

Wissenschaftlich und gemeinverständlich dargestellt.

Dritte, ganz neu bearbeitete Auflage. Stuttgart.ver.
lag von Ferdinand Enke. 1897.

Nicht vor sehr langer Zeit hat Biedert sein Buch über

Kinderernährung im Säuglingsalter in der dritten Auflage er

scheinen lassen. Und zwar ganz neu bearbeitet. Verfasser

hat versucht alle die bisher und namentlich in letzter Zeit so

zahlreich erschienenen Arbeiten, welche mit der dem Buche zu

grunde liegenden Specialfrage in einem Zusammenhang stehen,

zu verwerthen, die Gesichtspunkte anderer Forscher in sein

Werk aufzunehmen. Und so ist es denn wirklich, wie Heub

n er es genannt hat, «eine bequeme Fundstelle für die besten

und ausführlichsten Literaturangaben». Jeder Arzt, der auf

dem Gebiete der Säuglingsernährung vorwärtsstreben möchte,

darf an diesem Buche nicht vorübergehen. Der Praktiker fin

det, in demselben Auskunft aufverschiedentliche ihn beschäfti

gende Fragen.

Biedert nennt die Darstellung des Stoffes «gemein

Verständlich» und sagt in der Vorrede «es sei dem Buch

noch immer gestattet, sich an Leser und Leserinnen aus dem

grossen Publikum zu wenden, unter welchen sich stets solche

finden, die begreifen wollen, was man ihnen lehrt. Der Arzt
muss jetzt so viel wissen und können, dass nicht mehr das

Fernhalten von des Wissens Heiligthum, sondern das Näher

heranziehen seiner Schutzbefohlenen sein Ansehen vermehrt,

und dass er seine Thätigkeit erleichtert, wenn er dabei auf

ein möglichstes Verständniss bei jenen stösst. Im einzelnen

und im ganzen hängt der Erfolg daran».

Wir möchten unsererseits hinzufügen, dass gerade das III.

Capitel «das Stillen der Mütter und Ammen und die Pflege

von Mutter und Kind» mit viel Nutzen gelesen und beherzigt

werden kann von solchen, die die ernste Pflicht haben Kinder

zu ernähren oder eine Säuglingsernährung zu überwachen.

Dasselbe kann auch vom folgenden Capitel über «künstliche

Ernährung» gesagt werden. Was dagegen den Abschnitt

über Nahrungsorgane und Nahrungsmittel der Kinder» an

betrifft, so könnte es wohl schwer sein einem nicht special-

wissenschaftlich gebildeten Menschen daraus entsprechenden

Nutzen und Vortheil zu ziehen. H eck er.

Pr0f. Moritz Schmidt. Die Krankheiten der obe

ren Luftwege. Aus der Praxis für die Praxis.

Zweite, sehr vermehrte und verbesserte Auflage.

Mit 165 Abbildungen im Text und 7Tafeln. Berlin.

Verlag von Julius Springer 1897.

VorKurzem konnten wir eine neue Auflage, die zweite, des

Buches von Prof. MoritzSchmidt begrüssen. Das erste
Erscheinen vor kaum drei Jahren hat die wohlverdiente Auf

nahme bei den Specialisten sowohl als auch in der ganzen

Medicinerwelt gefunden und irgend eines Begleitschreibens

bedarf es nun durchaus nicht. Und nur dem eigenen Bedürfniss

möchten wir nachkommen, wenn wir hier nochmals betonen,

dass dieses Buch, wie wenige der Lehrbücher, geeignet ist,

den Leser zu fesseln, ihm für das Vorgeführte das grösste

Interesse zu erwecken und ihm Sympathie einzuflössen zu dem

Manne, der hierdurch seine langjährigen, bewährten practi

schen Erfahrungen auch den anderen in so klarer angeneh

mer Weise mittheilt. «Aus der Praxis für die Praxis» nennt

es selbst der Verfasser und den Zweck erfüllt es wohl auch

ganz. Für die praktischen Winke, welche sich der Arzt aus

die sem Buche schöpfen wird, kann er dem Autor nur Dank

WISSEN.

Zum Schlusse sei noch betont, das dieses Buch eigentlich

in keiner Bibliothek eines praktischen Arztes fe e
B, C, K (B 1",

Dr. V. Fukala(Wien): Heilung höchstgradiger

Kurzsichtigkeit, nebst Angabe einer leicht

fasslichen Methode zur schnellen Berechnung der

Axenlänge, optischen Constanten des

Auges und Bildgrösse. Mit 28 Holzschnitten.

Leipzig und Wien. Deuticke 1896

Prof. Dr. A. Mooren (Düsseldorf): Die medicini

sche und operativ9 Behandlung kurz

sichtiger Störungen. Wiesbaden.Bergmann 1897.

Die Idee, die hohen und höchsten Grade der Kurzsichtig

keit durch operative Entfernung der Linse zu heilen, ist

nicht neu; sie ist schon in älterer Zeit auf Grund physiolo

gisch-optischer Erwägungen und practischer Erfahrungen

anfrüher myopischen Staaroperirten,wiederholt ausgesprochen

worden. Mooren versuchte als Erster zu Ende der50Jahre,

und zwar gegen den entschiedenen Protest der Koryphaeen

jener Zeit, (Heidelberger Versammlung 1858) die Discission

der klaren Linse bei Myopie, damals leider mit ungünstigem

Ausgange. Erst nachdem in unsererZeitdie Anti- resp. Aseptik

die Gefahren des operativen Eingriffes auf ein Minimum re

ducirt hatte, konnten solche Versuche systematisch wieder

aufgenommen werden. Fu kala gebührt das Verdienst zu

erst mit einer theoretisch begründeten, technisch richtig

ausgebildeten Methode hervorgetreten zu sein. Wie bekannt,

besteht seinVerfahrenin vorhergehender Discission

der klaren Linse und nach folgender Extr ac -

tion der getrübten Linsenmassen. Nachdem F n-

kala die ersten Resultate seiner Operationen i.J.1890veröffent

licht hatte, wurde das Verfahren alsbald von vielen Seiten

mit Wärme aufgenommen zuerst von Schweigger-Berlin,

Pfl üger-Bern, von Schroeder-St. Petersburg). Die hoch

erfreulichen Resultate rechtfertigten das Vertrauen, welches

die Operateure in die neue Methodegesezt hatten. Heutzutage

erfreut sich diese wahrhaft segensreiche Operation bereits

einer grossen Verbreitung; viele hervorragende Fachmänner

besonders in den Ländern deutscher Zunge, treten mit Ent

schiedenheit für sie ein (v. Hippel, Sattler, Vossiu s

u. v. A.). Die Frage der Myopieoperation steht gegenwärtig

auf dem Programm der meisten ophthalmolog.Versammlungen

und Congresse (so auch auf dem des XII internationalen

medicinischen Congresses) und wird nun nicht eher von der

Tagesordnung verschwinden, als bis die Myopieoperation ein

allgemeines,unbestrittenes Bürgerrecht in der Augenheilkunde

errungen hat.

In demvorliegenden Buche fasst Fukala die Erfahrungen,

zusammen die bisher mit der Operation gemacht worden

sind; das Material geben ihm ca. 1000 in der Literatur nie

dergelegte operierte Fälle. Im ersten Theile des Buches

bespricht er die Indicationen und eventuellen Contraindica

tionen der Operation, die Beschwerden, Gefahren und die

Unmöglichkeit befriedigender optischer Correction der hohen

und höchsten “: die Technik der Operation, die

hochgradige Verbesserung des Sehvermögens

durch die sie, und die an derweitig ein Vort, heile

des ap h a kis c h e n Zustandes für das myopi

sich e Aug e; ferner den Brechwerth der Linse und das Ver

hältniss zwischen Axen- und Linsenmyopie. Es folgt eine ta

bellarische Zusammenstellung der von einigen Klinikern

(Pfl üger, v. Hippel, Vossius) operierten Fälle. In

zweiten Th eil e giebt Verfasser eine Anleitung zur

Berechnung der Axenlänge,der optischen Constanten desAu

ges und der Bildgrösse; er wird dabei dem Bedürfniss des

ractischen Augenarztes gerecht und vermeidet die höhere

athematik, soweit das bei dem mathematisch-optischen Cha

racter dieser Materie überhaupt möglich ist. Der Styl ist

nicht immer einwandsfrei, doch wird der Leser dafür durch

die Originalität der Schreibweise entschädigt. Störend sind

dagegen die recht zahlreichen Druckfehler in dem sonst gut

ausgestatteten Buche.

Titel und Inhalt des Moor en'schen Werkes sind weiter

gefasst: Verfasser behandelt darin die Ursachen, den Ent
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ΜεΙιεΙιιιιεεεειιε·, άιε Οοιιηιιιεει.ιοιιειι άει· Μγεριε, εοινιε άει·ειι

νετιιιιιιιιιε Μιά Βε)ιιιιιάΙιιιιε,·. Δε? άιε ΒεπιεΙιιιιιεειι άει· Αε

εοιιιοάει:ιοιιεεεειι·ειιειιιις Μιά άει ά)ιειιιιιι.εει,ε;ειι Οοιινει·ιζειιε Ζει·

ι'στιεεΙιτειι:ετιάειι Κιιι·2ειειιιιι;!ιειτ Μιά άιιιιει ιιΜιει· ειιιεεε·ειιιζειι.

νοιι Ιιεεειιάει·ειιι Ιιιτει·εεεε ειιιά ιπι ε·εεειιιν56.ι·ι.ιι·.;ειι ΑιιεειιΙιΙιε)ι

άιε θεριι.εΙ ει" «άιε ορει·ιιιινε Βεεειι.ιι.ιιιιιι; άει·

άιιι·ειι Ιιιιιεειιτι·ϋειιιιι;ειι ΙιεάιιιΒ·ι.ειι Κιιι·2- ιιιιά

θειινι·ιιεΙιειεΙιιιε·Κειτ» Μιά ἰιΙιει· «Με ερει·ειινε

ΠιιιυνειιάΙιιιι€ άει· Κιιι·2ειειιιιε·Μεικ ιιι Ψειτ

ειεΙιι.ιε·Ιιειι>. νει·ιε.εεει· ωιειιωι άει·ιιι ειιει”ιιιιι·)ιειι ἱιΙιει·

εειιιε εεπ ά. δ. 1858ιιι άιεεει· ΒιεΙιιιιιιε; ειιιιεειεΙΙιειι νει·ειιεΙιε,

εεερι·ιεΙιτ άιε ειιιιεΙιιειι Λεω άει· Ορειει.ιοιι ιιιιά @εετ εειιιει·

θειιιιε·ιιιιιιιιιε· ιιΜι· άιε Βι·ι'εΙ8·ε άεε νει·ι'ειιτειιε νοιι Ε' ιι ιι ε) ιι

ειιεάι·ιιε)ι; Με 8ειιΙιιεεε ι:ιε)ιι: ει· ειεε ιιιιιιεΙΙει·ιει:Ιιε Πεεει·ειο1ιι

ιιΜι· 156 νοιι Πιιιι Μι 80 Ρετιειιιειι (εειτ. 1893) ιιιιεε·ειϋιιι·ιε

Μγοριεορει·ει.ιοιιειι. Πει· ρει·εϋιιΙιεΙιε Αιιει'ιι.ΙΙ εεε·ειι άειι νει

ετοι·Ιιειιειι ει·οεεειι ΡιιγειοΙοεειι Μιά Αιιιτειιιιι·ει; Π ο ιι ά ε ι· ε,

άει· νει· ιιιιιιιιιειιι· 40 .)ιιΙιι·ειι εει.ςειι άειι νει·ι':ιεεει· οιιρειιιι·ιε,

Ιιιι.ι.τε ΠιεΙιεΙι ιιιιτει·)ιΙειεεε εοΙΙειι: άιεεε 8ιεΙιε (ρε. 90-91) εε

Ιιει·ι; Με ιι τ. ειι άειι Ζιει·άειι άεε εοιιει μι: ε·εεεΙιι·ιεεειιειι

Μιά ειιεςεει.ειιειειι Βιιειιεε.

ΒΙεεειι:.

Κιειιιει·ε Μιιιιιει)ιιιιιιειι Μιά ιιιει·ειρειιιιεειιε Νιιιιιειι.

- Β!ε ιι ά ε) Ιιε)ιειιάειι άἰε Ί'ιιΙιεε ιιιιιιεΙει Γ!ειιἱοιι άει· ινε

)ιε!ειιιι|ε. Πι· Ηιεει άειι Ι(ι·ειι)‹ειι πιιι” άειι ΒἱὶεΚειι Ιεεειι, Μι

ιζιιιεε εε ειει·)ι Ιιειιεειι, άιιεε άιεεεΠιειι ειιιιι Βεάεε τειεΙιειι ιιιιιι

ιιι άιεεει· ΗιεΙΙιιιιε ιιιιιι Μιιιιιιειι ιά;ΙιεΙι νει·Ιιιιι·ι·ειι; ειι άιεεειιι

Βειιιιι'ε ι.;ειιιιε;ι. ειε ειιιι”ιιεΙιει· Βιειιιειι, άει· Με άειι ΗΔΗ, νοιι

Μ. ιιιιτει· άιε Κιιιεε Μιά ιιιιτει· άιε ΒοιιΙειι εειιι.. Πιεεε ιιιιεΙι

νοιι Β ιιι ειιιρι'οΙιιειιε ΠειΙ·ιοάε Με Β. ιιι 5 Ριι.Ι)ειι ειικεινειιάι,

άειιιιιτει· 2ειι;ειι 2 ειιι ι·ϋΙΙιεεε νει·ει·)ιινιιιάειι άει· 8εΙιιιιει:ειι

ιιιιά άει· Ριιι·εεε άει· ΒΙ:ιεε εεπ ιιιιιιιιιε)ιι· 8-4 διιιιι·ειι. ΒΙοιι

άεΙ ι;ςΙειιιιι, άεεε εειιι νει·Γε)ιι·ειι ειεε εΙιειιεο ετ)ιεΙι!ιεΙιε [Μι

ιιΜιι; άει· Ηιιιτει·ειι·ιιιιι;ε Ιιεινιι·)ιειι ιιιιιιιιι. Με άεε νοιι Ηι)ιεε

άε ιιι Τ ο ιι ι· ε τ ι ε. (Πιιχειιεε)ι-ιιιεά. Ρι·εεεε Νι·. 2Ι).

- .ιει θι·.ιιιιά ειιιιι:ει· ε)ιει·ιι)ιι.ει·ιειιεεΙιει· Ε'ιιιΙε ΙειιΙ‹ι Οι· τ·

εει· άιε Αιιιιιιει·Βειιιιιικειτ. πιιι' ειε δι·ιιιριοιιι Με, άεε Πιι· άιε

Γοριιι άει· ιιιι.ι·ιιει·ειιιεΙιειι Κι·ιι.ιιιιιιειιεΙιει·άε νοιι ,ι.ει·εεετει· Βε

άειιι.ιιιιι; ιει - άιε Οοιιετιιιιι·ιιιι€·άει· Πιιϊει·ειιε ιιι άει· Αιιιιιιιιιιι:ε

Βε1)ιειΙιιςιιιιε άετ ιιειάειι 'ΓΙιοι·ειιιιειι'τειι: ιιιιι.ςΙειειιε Βιιειιι·ειοιιε

πειτε, ΜιιςΙειεΙιεε Βιιιεετεειι, ιιιιεΙει‹:Ιιεε Βιιάο, ιιιιιιΙειειιε 8τει·ι‹ε

άεε ΑτΙιειιι8·ει·ειιεειιεε ειε. Με;; άει· ιιιιι·ιιει·ειιιεΙ!ε Ηει·ά ιιιι

Βιιιιιε ειπει· ι·ειΖειιάειι οάε·ι· Νιιιιιιειιιιειι Πι·εει.ειιε ινιι·Κειι, _)εάεε

ιιιεΙ"ΙιΙειιιι άιε εοιιιιιιιιιιιει·ειε 'ΓΙιοτιικΙιΜι”ιε ιιει άει· Αιιιιιιιιιιε

ιιιι·ιιεΙι. Πιε Βει·ϋει-ιειειιιιειιιιιι,· άιεεεε ΡΙιειιοιιιειιε Μπι; Μιε άιε

εεε·ειιιιιιιιιε ιςΙειε)ιεειιιεε ΗειιιιρΙει:ιε ιιιτι·ιι. νιι.ιι.ιιι ι·ιεΙιι.ιε ειι

άιε,ςιιοειιειι·ειι) ιιιιιιι ει·)ιειιιιι ειε Ιειειιι Μι άειιι Οοιιιι·ιιει άει·

ειιεεΙιειιιειιά ειιιεειιιεειι Ηιιιι·ειιιιτΜειιΙε.ιιιιιιιιιε Μιά άει· )ειιεει

ιιιι.·ειι ειιιιιιιιιιιςεει6ι·ιιιιρ,·. 8ο εεΙιιιιι; εε άειιι νειι'. επί άιεεε

νιειεε ιιι ειιιειιι Ε”ιι.)Ιε ιο:ι ΡεειιγιιιειιιιιΒιιιε Ιιεειιιοι·ι·Ιιει;ισε ιιι

ιει·ιιε άιε ι·ιεΙιιι€ε Πιεε;ιιοεε ιιι ειεΙΙειι.

(Πειιιεε!ιε ιιιεά. Ψεειιειιεειιι·ιΓι Ντ. 24).

Αιιε:ιιιι ειιε άειι Ρι·οιοκοιιειι

άει· θεεε)ιεειιειιέρι·εκιιεειιει· Αει·:ιε :ιι Μια.

8ιτειιιιε· επι 29. .Ιειιιιει· 1897.

· 1. Πι. Ι)εΙι ι ι'εΙά άειιιοιιετι·ιι·ι. εΠιε Βϋιιτε·ειιιι1ει.ιε. άιε ειιιειι

ιιιι ΒιιΠιιιε ει.εαΙιειιάειι Γι·ειιιάΙιϋι·ρει· ιιεειιννειει.

'ει. Πι: Ο. Κ Ιειιι ιιι ινεἱει ειπει· νοι·Ιεε;ιιιιι; άιεεεεεϋε·ΙιεΙιει·

Ιε.ΙιεΙΙειι πι” άιε ςεεειιινει.ι·ι.ιι; ειιοι·ιιι !ιοΙιε Βειιει·ΙεεΙιιιιοι·ειάιτει.

Μιά Μο1·ιεΙιιιιι: Με ιιιιά Μ)! άειιιιιι Μι ειπει· Βιινε.ειιιιι; άει

ιιιιετ Αιιιεε·ιιιιε ,ι;ειιειι. οι: Μιά νι·ιειισειι. ιιιειι άΜ·ειι Ιιεειιιιιιιιτε

Μεεεειιειιιιιειι ιιι άιεεει· Βεειε)ιιιιιε· ρι·οριιι·Ιεειιεε)ι ινιι·Ιιειι ιι6ιιιιε.

Βιιιε Βιιιιριιιι·ειιεΙιε άει· ειιοι·ιιιειι νει·Ιιτειιιιιις άει· Βριάειιιιε

Ιιε,ε·ε _)εάειιιιιΙΙε ιιι άειι 8εΙιιιΙειι, άιε ιιιι.ιιιις νοιι εεειιιιάειι Διι

ι:εΙιοτιεειι ει·ιιι·ειιι)ιτει· Κιιιάει· Ιιεειιειιι ινϋι·άειι Μιά ινε.ι·ε άε.)ιει·

άιεεει· Ριιιι!‹ι ιιι ει·ειει· Ιιιιιιε 2ιι εει·ιιε)ιειεΙιι:ιι;ειι.

Πι' ΙιΙιτιιιιι ιΙιειΙι Πι. ΚΙειιι ιιι'ε ΑιιειεΙιι, άεεε άιε ΒειιιιΙειι

εειιι· ιιι·εεειιιΙιεΙι πι· νει·Ιιτειιιιιιε· άει· θεει·Ιει.ιιιιε, Με ιιΜι·

Μάρτ άει· ΙιιΓεειιοιιεΚι·ειιΜιειιειι εειιι·ιιεειι. Πει ειιιιιεε

Ψε.ε·, ιιιει· Αιι)ιϋΙΓε ειι εειιε.Πειι, εει άει· άει· Ι.ει.ειεΙε

ιινε. Χ'ιιιιε πιιι' ιιιινειειιι )νεεε :Δι ει·ι·ειε)ιετι ω, ινει·άε ιιι

άειι ε;ειιιιάετειι Βιιιι.ιιάειι ιιιειει εεΙιοιι ι,ιεΙειειει, άειι ΠιικειιιΙ

άει.ειι ,εεε·ειιιιιιει· εει άετ Απε ο!ιιιε Βιι·ιιιεςεεεω ιιιε.ειιιΙεε.

Ειπε νει·ειιιιιάιειιιι8· πιιι. άει· 8ειιιιΙοει·ιεΙιειι ειιιρτινετειιι )νει;ε

ειιειιΙιειιιιειι, άϋιι“ιε ειιεεετΙιεΙΙι άει· Οοιιιρειειιε άει· θιεεεΙιεεΙιει'ι

ιει;ειι.

Με Ο. Κ Ι ε ιιι ιιι: Βε ειπε νιεΙΙειεΙιτ άοε!ι ιιιϋι;ΙιεΙι, άιιι·εΙι Μιι

τιιειΙιιιι8· ειπει· ΒεεοΙιιιιοιι άετ θεεεΙΙεεΙιείτ εε ειιετιι.ιιάιεει· ΒιεΙιε

άει· Ιιεε·ιεΙει.ινε ειπε Αιιι·εε·ιιιιε ιιι άιεεει· θειεΙιε Μι εεεειι.

Πι. Με γ: Βιιιε Βι·ιιιιιι·ιιτιε· τω· άιε ιι.ιιεειιΒΙιεΗιεΙιε "ειεε

ΖιιιιεΙιιιιε άει· ΙΏριάειιιιε Μιά Πιι·ειι ιι6ειιι·τι,ε·ειι ΟΙιει·εειει· ιιι Μι

άειι εεἱ εεΙιινιειι€. Βει· ειι Με νει·εεΙιιεάειιε ΟΙιει·ιιειει· άει·

νει·εεΙιιεάειιειι Βριάειιιιειι, εονι·ιε ιι.ιιεΙι άει· ειιιιεΙιιειι Με άει

εεΙΙιειι Βριάειτιιε "ειεε άιιι·ιι.ιιι Με, άιιεε νει·εεΙιἱεάειιειι ιιι ιιΜι

Βιιιινιι·ιιιιιιι; εειιινιειιςει· ιιι εεειάιιιιιιειιάειι Γιι.ει.οι·ειι, Με ε. Β.

ιιιάινιάιιεΙΙειι (Πιερεειιιοιι). εοειεΙειι. πιειεοι·ιετιεεΙιειι εεε. νει·

Ιιιιιιιιιεεειι ειπ Ιιεει.ιιιιιιιειιάει· Βιιιιιιιεε επί άειι Οιιιιι·εετει· ειπει

Βιιιάειι·ιιε ειιΙιοιιιιιιε. Θει;ειιϋΙιει· άἰεεειι, Μιεει·ει· άιι·εετειι Βι

ΙιΙει·ιιιιιι; ειεε ειιιιιειιειιάειι Ε'ειετοι·ειι ει·εεΙιειιιε εε ειιιεειιιε;, πιιι·

Με άιε νειιιιιιιιιιις άει· άιι·εετειι ΠεΙιει·τι·εΒιιιιε· άιιιειι ΙεοΙιι·ιιιιι;

ιιιιι2ιιινιι·)ιειι Μιά !ιεΙιε ει· εε Ιι1ειιιιι σε· ιιιϋι;!ιειιι άειι Πιι"

ειπει· Βιιιάειιιιε άεάΜ·ειι ιιι "Με ιιειιιιειιειιιετιΙιει· νιἴειεε ειι

Ιιεειιιάιιεεειι. Βει εροι·εάιεε)ιειι ΓιιΙΙειι Ιιειιιιε )ιι άιιι·ειι ΙεοΙι

ιιΜι.: “Μ” ετιιιεε ει·ι·ειεΙιε ινει·άειι, άοε!ι εεἱειι ιπι θειι:ειι

ιιιιεει·ε Κειιτιιιιἰεεε ιιΜι· άιε Α” άει· 8εει·Ιειιιιε.ιιιΓεειιοπ ιιοειι

ιιι ιιιιειεΙιει·, Με άει·ειιΠιιιι ιιεει:ιιιιιιιι.ε, εΙΙε·ειιιειιιΒά!ιιε·ε Βει;ιι

Ιειἱνε ιιι ι·ει·ιι.ιι)εεεειι.

Βι·. Μιι·επι ει·ΙιΙιε)‹ι. ειιιειι Ψιάει·ερι·ιιεΙι ιιι [Μ. Με”

Αιιείιιιιι·ιιιιεειι.

Κι·:ιιιΚειι ι)ιι·ειι ινε-ιιι ιιιεΙιτ ειιερι·ε.εΙιε, εε εει άοειι _)εάειιιιιΙ!ε

άιε ?ει·ιιΙιεΙι.ιιιιε· ενειιιιιεΙΙ άιε Ιιιίεειιοιι νει·ιιιιιτεΙιιάει· Κιιιάει·

νοιι άει· 8ειιιιΙε ειεε ιιιιΙιει·ϋεΙιειειιτιςτ ιιι ιεεεειι.

Πι. Πε ιι ιι ιι ει: ννιι·ΙιιιεΙιε ρι·ιιιιιιεειιε Βεειιιι.ει.ε Μιτου ιιΜι)

ιιιιι· επι' Ιει;ιεΙειινειιι ννε,ε·ε πε ει·ι·ειειιειι. Βι· ρει·εΒιιΙιειι Μάιο

ε)ιειιι'εΙΙε άιε ΒειιιιΙε ιιπ ειιιειι Ηειιρινει·Ιιι·ειι:ιιιιεε)ιει·ά άει·

θεειΙειιιιιι Μιά ιι·ΙειιΙιε ει. άεεε ειεε Αιιιειι:ε άει· Ει·ιιι·ιιιιιιιιιι

ειι Μι άει· ΒειιιιΙοει·ιι.ς)ιειι: ιιιοΙιι άιιι·ειιΐιιιιι·Ιιει· Μιά ιιι ε·εινιεεειιι

ἔιεάε Μι·)ιεε.ιιι εειιι Βεάεε. νει εειιινιετιεει· εει εε, άειι

εοειιιΙειι Μιεεετειιάειι εεε·ειιιιεει· επ τι·ει.ειι, ννεΙειιε εΙειειιιιι)ιιι

ε." άειιι ΑιιίΠεε)ιει·ιι άει· Β ιάειιιιε ιιει·νοι·ι·ε,ε·ειιάειι Αιιι.ιιειι ιιπ

Ιιειι, ιιιάεπι Ιιιιιιιις ειπε Ιεο ιιΜι; άεε Κι·ιιιιΙεειι 8·ιιιιε ιιιιάιιι·ο)ι

Πιιιι·Ιιει· εει. Πεεειίϋιιι·ιιιιι.ε άει· Κι·ειιιιειι, άιε ιπι Ηιιιιεε ιιΜι

ιειιιιι·ι ινει·άειι Ι‹ϋιιιιειι. Με Κι·ιιιιΙιειιΙιειιε εειιειτει·ε οι: ιι.ιι νω- -

ιιι·ιΙιειΙειι άει· ιιιιι;ειιιΙάετειι ΒενεΙΙιει·ιιιιε· Μιά ιινε.ι·ε ειιάει·ει·εειιιι

ιει ειπε ει·ι·ειειιιιε.ι·ει· ράιεΙιτεειιιιι.εεει· νει·Ιιι·ιιιε;ιιιι8· άει· Κι·ιιιι

Με ιιιε ΗοεριιεΙ Ιιιιιιιιι ε·ειιιι=.ιειιά Βιιιιιιι νοι·ιιιιιιάειι.

Πει ε;εε_ειι ΠιιιιιΙάιιιιρ,· ιιιιά νοι·ιιι·ιιιειΙ ιιι ψ"-ι(8"ι ιιιι.Ιιε ει·

ιιι άει· Κιιιάει·ειιιιιιιΙειι: άεε Βοι.Ιιειι Κι·ειιεεε ΒΙειιειιεττε ιιει·ιι

Αι·ι άει· νοιι Βιιιιειιίιιεε ιιι Μ. Ρετετε)ιιιι·ε ειιιεειιιιιτιειι

Ιιει·ι·ιεΙιτειι Ιεεεειι, άιε ει· άειι ΑιιεεΙιϋι·ἰιζειι άει· ει·Κι·ειιιιιιειι Κμι

άει· ιι)ιει·)ι;εΙιε ιιιιά άιε ειπε )ιιιι·2ε ΒειεΙιι·ιιιι8· ἰἰΙιει· άιε ινιε)ιτιε·

ειεε Ριιιιιιτε ειιι)ιιεΙτειι.

Βε ιινιιι·ειι ιι.Ιεο ειε ινεεειιιΙιεΙι Μι Ιιει·ϋεΙιεἰεΙιιιεειι: 1) άιε

ΉειιιιΙε, 2) Αιιι”Με.τιιιιι; άει· ιιἱεάει·ειι Βει·ϋΙΙιει·ιιιιεεειιιεΙιτειι, θ)

νοι·ειεΙιτειιιεεει·εεεΙιι άει· Αετετε ε·ει;ειι νει·εε)ιΙερριιιιε άετ

Κι·ιιιιΜιειι: άιιτειι Ηιι·ε Ρει·εοιι.

Πι. Η ιι ιιι ρ ε Ι ιι: Πιε νει·Ιιι·ιιιΒιιιιε· ε5.ιιιιιιι:ΙιεΙιει· ΚτετιΚειι Με

Ηοεριιιιι νιιιι.ι·ε _)ιι επι ειεε άεε ιάειιΙε νει·Γειιτειι, Ιειάει· ιιΜι· ιιι

Με ιιἱε)ιι ειιει”ιι)ιι·ειι.ι·. Αιιι ινιειιι.ιεετειι ει·εεΙιειιιε άιιΙιει·, ε"

ει·ϋι·ιει·ιι. ιι·εε Βει νει·ιιΙειιιειι άεε ει·Κι·ειιιιι;ειι Κιιιάεε ιει Ηειιεε

ειι εεεεΙιεΙιειι Ιιιι.Ιιε. ΑΙειιιιει·Ιιε.ιιιιτ ΙώΜιε _)ιι. ι;εΙιειι, άε.ιιε Μεσ

ιιιιε·ειιάει· ΙεοΙιι·ιιιιε· άεε Κι·ε.ιιι‹ειι ε·εειιιιάε Κιιιάει· άεεεεΙΙιειι

Ηε.ιιε)ιιι)ιεε άιε θειιιιΙε εεειιεΙιειι άϋι·ιι.ειι. Πιε Ε`οιάει·ιιιικ Με

Ε"ειιιΙιεΙιειιε άει· Κιιιάει· ιιΜι άει· 8ειιιιιε πει· ιιι ι·ι,=;οι·οε ιιι

ειεΙΙειι. Μιιιιιε εειιι Μιεειἱειιεε Ιιε.)ιειι. )νεε εεἱ ιιΜι ειπει·

ρ;ειιἱὶε·ειιάει· ΙεοΙιι·ιιιιιι· ειι νει·ετε!ιειι? Πιε άει·ιιιιι” Ιιεειι€Ιιε)ιειι

Μειεει·ειςεΙιι εειειι ,ςε.ιιε άειιι ιι·ειειι Βιιιιεεεειι άεε Αι·ιττεε Μπιτ

Ιεεεειι; άεε εει ει.ιιειι ι.;ενιιιεε ιιιιιιιπ ι·ιε)ιιιε·, άε πιιι· ε·ειιιιιιε Βε

ι·ϋεΚειεΙιιιιςιιιιε άει· νοι·Ιιειιιάειιειι Β5.ιιιιιΙιεΙιεειτειι άιε Μει.ειιι·ε

ι.ιεΙιι ιιιιιτιιεει.ιιι ιι;εετε.ιι.ειι ιώιιιιε. Με” εεΙιειιιε ιιΜι κει°εάθ

Με' άιεεειιι θειιιει άιε Γοι·ιιιιιΙιιιιιιε ιε·εινιεεει· Νοι·ιιιειι νοιι

εΙΙι;ειιιειιιει· θάιι.ιε·ιιειε ΜεΙιιιις Μιά ιιι6ειιτε ει· Ιιεεοιιάει·ε επι

άιεεειι ΡΜιιιτ άιε Πιεειιεειοιι εεΙειιιιι ννιεεειι.

Πι·. Πειι)ιιι ει: ΑιιεεειεΙιτε άει· 'ΠιιιιεεεΙιε, άεεε ειιειι πειπ

Ιειε)ιιε Ε'ιιΙΙε Με νοιι ιιιιιειι Με Ιιιιιειι·ιειι εειιινει·ετε Βιιιι·ειι

ΜΜι2ειι Ιιει·νοιι·ιιΓειι Ιιειιιιειι, εει ειεε ΙεοΙιι·ιιιι8· ιιιεΙιτ. Με νοιι·

ειιιιιάιε· ιιι ει·εε)ιτειι, εο Ιειιε·ε άεε ε;εειιιιάε Κιιιά άειιιεεΠιειι

ΗειιεΙιιιΙτ ειιεειιϋι·ι. άει· άεε ει·ιιι·ιιιι)ιτε εεΙιει·Ιιει·ει:. Πε)ιει· εει

εειιιει· Αιιειειιι ιιεεΙι άεε ΒεειιεΙιειι άει· θειιιιΙε εειιιειιε άει· ΜΙ·

€εΙιειιι ειι εειιειιεειιει·ειι)ιει· Κἱιιάει· ρι·ιιιειριεΙΙ Μι ιιιιι.ει·ειιΒιιιι

Ι)ι·. ΚΙε ιιι ιιι: Βε εεει;ιιιιάειι ιιι άει· 'Πει ιιοεΙι ι;ι:088θ

νει·εειιιεάειι)ιειτειι ιιι άειι Αιιεειιειιιιιιιι·ειι ἱΗιει· άειι Ιιιι“εει:ιοιιε·

ιιιιιάιιε Μι 8ειιιι·ιετιιιιι. .Ϊ ιι ι·8·ειι εοΙιιι Μιά ιιιιάετε εειειι ε. Β

άει· Αιιειειιι, άεεε ειεε Πεεει·ιι·εειιιιε; άιιι·ειι Πιι.τεΙερει·εοιιειι

ιιειιιιι ευ ΙιεΕιιτειιτειι ω, ινειιι·ειιά Αιιάειε ιιιιά πιιι. ιιιιιειι Η

ί.>;ειεάε άὶεεειι Με άει· νει·ιιι·ειτιιιιε επ άειι )ιειιριεε:εΙιιιεΙιεεειι

ιε.ιτειι.

Βιιι Βιιι.ινιιι·Ε Με άιε Ηιι.ιιρτριιιιΙιι.ε Ζει· νει·)ιϋιιιιιιι· άετ Μ·

έ'εειιοιι ιιιἱιεετε ειεε ιιιι ννεεειιιΙιε)ιειι Μι άιε ιιι Βειιιεε)ιΙειιά

ε;εΙτειιάειι Βεειιιιιιιιιιιι);ειι ειιΙειιιιειι. ειπει· Βει·ϋεΚειειιι.ιειιιιβ

άει· ΤιιιιτειιεΙιε. άεεε "Με άειιι 15. Εεεειιιι)ει)ιι· άιε Ποι·ειάιιιιι

Μι Βειιι·Ιιι.ιιιιι. εειιε ειιιε)ιιιειι εΠιε.

Ι)ι·. Η. 80ΠΨΗΓΙιΖι

ά. Ζ. διεει·.

---'/

ινειιιι άει·εεΙΙιε άει· ΙεοΙιι·ιιιιε ιει Βεάεε άεε _
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ΙΙει·ωΙεοΙιΙοε.

- Με Βι·ϋΙΐιιιιιις (Με εεετυωΙεοΙι-οΙιΙι·ει·,ε·Ι

ε ο ΙΙ ο ιι Η ιι ε ε ε ω ε, ννοΙοΙιοε νοιι άοι· ΙιΙοεΙε·οε 1·εεεΙεοΙιοιι

οΙιΙι·ει·εΙεοΙιοε θοεοΙΙεοΙιεΠ. 2ιιω ΑετΙοιιΙΙοε ειι Ν. .Ι. Ρ Ι ι· ο ε ο ει

εεεοΙοι.;τ Μ, ΙΙικΙει: Βοεετε;.;, άοιι 28. ΟοιοΙ.ιει· ε. δ. εω Ι ΙΙΙιι·

ΙΙΙΙΙ.εεε ειππ. (Νι·.)

- Δω ΙΙ. ΟοΙοΙιοι· οι·(οΙ.<:Ιο Ιω ΑιπΙΙΙοι·Ιιιω άοι· οΙΙΙι·ει·).;ΙεοΙιοιι

ΗοερΙΙ.εΙΙΙΙΙιιΙΙΙ άοι· ωΙΙΙΙΙΙι·ωοιΙΙεΙιιΙεοΙιοιι Αοιι(ΙοωΙο (Πε Β ιι Ι -

Ιι ΙΙ Ι Ι ιι ε ε· ε οι· ΒΙΙ ε το εεε Ιω ΒορτοωΙιοι· Ι888 νοι·ετοιΙΙοιιοιι

Ρι·οΙ'εεεοι·ε εει· ΟΙιΙι·ιιι·8·Ιο Β. .Τ. Β ο ε ο ε. ιι ο ε) ε ΙΙ Ι.

- Αω ό. ΟοΙοΙιοι· ΙοΙοι·Ιο άοι· ΟΙιοι·ετει άεε ΜοεΙιεεοι· (Ιο

ΓΙΙ.εεεΙεεΙιοερΙτεΙε Πι·. Ρ ο το ι· Ρ ο ρ ο »ν άεε 25 -_Ι ΙΙ ΙΙ π· Ι ει· ο

.ΙιιΙΙΙΙΙΙεω εοἰοτ ΙΙι·ειΙΙΙ:Ιιοιι 'ΓΙιΙΙτΙ€ΙΙοΙι.. Πει· .Ιιι

Ι›ΙΙει· Μ. Με: Ι888 ιι.ιιοΙι ΠοοοιιΙ Με Νοι·νοιιΙΙι·εεΙΙΙιοΙΙοε ειι άοι·

ΜοεΙΙ8.ποι ΠεΙνοι·εΙιΜ.

- Ιιι πιο" ΙΙο,ε·Ιες πω 4/Ι(Ι. ()οτοΙ›οι· ω ΙιοΙαι.ιιετο ΟΙιτοιι

ειπ Ρι·οΙοεεοτ Πι·. .ΙοεερΙι θι·εΙιοι· εοΙιι 50-_Ι ΙΙΙιι·Ιεοε

ΒοοΙοι·_Ι ιιΙΙΙΙΙΙ.ιιω.

- νοε Κιιι·ιοω νοΙΙοεάοΙ.οιι εΙοΙι 25 .ΤεΙιι·ο, εεε; Πι·. Η. Το ι·

πιοΙνεΙΙΙ Με Αωτ άεε ΒΙι·οοιοι·εεοΙιΙΙΙΙοε ειι άοι· ΙΙΙοεΙο·οιι

Βιιτ.ΙΙΙετΙιιιιε·εεεετεΙτ (Ιε όοι· ΝεεΙοεΙΙΙΙΙεεΙΙο._Ιε) ΙιοΙΙΙοΙάοΙ.

- Β ο Ι' 8 ι· ΙΙ ο ι· Ι: Πει· ΟΙιοτει·ετ άεε Ρεεοεοοτρε δι. ΙΐειΙεοι·Ι.

Πιι,ΙοεΙΙΙΙ, Πι·. .ΙΙΙι·εεεεοε -- εεω θοΙιοΙωτετΙι, ιιετοι·

νοι·εΙιεοΙιΙοεεε;;, ειιϊ οΙεοιιοε ΒιειιοΙιοε,ωΙι ΠιιΙΙ'οι·ω εεε ΡοεεΙοιι.

-- Ψοι·ει.οι·Ιιεε: Ι) Δω θ. ΟοτοΙιοι· Ιε ΚΙονι· άοι· νΙοΙΙιο

εοΙιΙΙΙ'ι.Ι8·ιο ΟΙιΙι·ετε,· Ι)ι·. Α Ι ο κ ε ε ιΙ ο ι· .Ι ο ε ο ε Η ο ειω ΒοΙιΙεΒο

Ιω ΑΙΜ· νοιι 55 .Τε.Ιιτειι. Ιω .Μεεε 1878 ΙιεΙΙΙΙΙΙΙιτο ει· εΙοΙι

Με ΡΙ·Ινεωοοοιιτ. ΙΙΙι· ΟΙΙΙι·ει·ε·Ιο εε άοτ ΚΙεννοι· ΠεΙνοι·εΙΙΙΙΙ

ιιεά »ειιιεε ενΙΙΙιι·οεΙΙ εοΙεει· Ποοειιτοε-ΤΙιειΙεΙΙοΙΙ νοω ΟοιιεοΙΙ άοι·

ΠιιΙνει·εΙιΙΙι: 2ινοΙ ΜεΙ εεω Ρι·οίοεεοι· Βοει5.ΙιΙΙ, _ΙοτΙοοΙι Ιε ΙΙΙοεει·

8τοΙΙεεε· εΙοΙιι: ΙΙοεΙ.Μιε·ι. ΒοΙιιο ΙνΙεεοεεοΙιεΙΙΙΙοΙΙοε ΑτΙιοΙιοιι

νοτϋΠεεΙΙΙοΙιιο οι· Ιιι νοι·εοΙιΙοάοεοε ‹ΙοιιΙεοΙιοε εεε 1·ιιεεΙεοΙιειι

ωε‹Ι. ΖοΙιεοΙιι·ΙΙΙ.οε. 2) Ιε Βεετε.Ι.ονν άοι· ΟΙιοι·ει·ετ Με άοι·ΙΙΒοιι

θοενοΙ·εοωοεΙ:ε-ΒεεεεοΙιεΙτεΙΙοερΙΜε Πι·. Β ι· ε ε τ. Η ο ε ο ε -

τΙιεΙ, Ιω 82. Ιιοεοεε_ΙεΙιτο. Βι· Μ. εεΙιοειι 40 .ΙεΙιιο :Με Απ).

ΙΙιΙΙΙΙ,ε; εοειοεοε. 8) Ιω ΧΙι·οΙιάοι·ϊ ΒεΙοννε (θιοεν. ΙΙοεΙιεε) όοι·

Βιι.ΙΙι·ΙΙιεειι·εΙ ΙΙΙ'. Ν. ΚΙ ρε1·Ιεεονν εε οΙεοι· ωεΙΙ.ε·εοε Νοε·

ΙΙΙΙάιιες εεε ΗειΙεοε Ιω 40. ΙΙοεεεε_ΙεΙιι·ο. 4) Αω Ι/18. ΟοιοΙιοι·

Ιιι Βι·οεΙειι άοι· ΙιοΙιεεεΙο Ρι·οΐοεεοι· άοι· ΡΙιγεΙοΙοΒΙο Ι)ι·. Βε

‹Ι ο Ι Ι' ΙΙ ο Ι ΙΙ ο ε Ιι ΙΙΙ ε, 62 .ΙεΙιιε εΙι. ΒοΙιιο ΙνΙεεοεεοΙιε.Ι'τΙΙεΙιοε

ΑτΙΙεΙΙοε οι·εττοοΙΙοε εΙοΙι ω· νΙοΙο θοΙιΙοι.ο άοι· ΡΙιγεΙοΙοεΙο

εε εεΙ' Με ΡΙιγεΙοΙοἔΙο άοι· Ι)ι·ΙΙεοε. ΙΙΙιιεΙιεΙε ιιεά Νοτνοε. ‹ΙΙο

ιΙΙΙοι·ΙεοΙιο ννιΙΙ·ωο, εε ΗγειιοιΙεωιιε ε. ε. κ. 5) Ιε 0εωΙπ·ΙΙΙεο

.άοι· Ρι·οΙ'οεεοι· άοι· ΡειΙιοΙοςΙο. Πι·. Ο Ιι ε ι· Ι εε Β ω ε” Β ο γ,

οΙεοι· άοι· ΙΙοάοιιτοεΙΙεΙοε ΙΙΙε,·ζοτοε ΡεΙΙιοΙορ,·οε ΒεεΙεε(Ιε, Ιω

42. ΒεΙιοιιε_ΙεΙιι·ο. Με· ΗΙιι οεοΙιΙοάοεο Μαιο ΙΙΙΙΙιΕο Χοπ Ιε

ΠεετεοΙιΙεεε Ι›οΙ ΠεΙιοΙε- ογωοιιΙΙ, ΙΙΙι·οΙιοιν, ΟοΙ ω,

ΒοοΙΙΙΙει;Ιιεεεοε εεε Ο οΙι ιιΙιοΙω εεει·ΙιεΙτοτ, Ι›ονοι·

οι· Με Μεεε ιΙΙειΙει;ο Ρι·οΙ'οεεει· Ιε ΟεωΙιτΙιΙΒ·ο Ιω .Ι. 1884 οτΙιΙοΙΙ.

- Ζεω δεοι·ει·ετ τΙοε ΡεΒοεοοι·ρε Μ, Με ννΙι·

ετΙ'εΙιι·ειι, όοι· Ι›ΙεΙιοι·Ι,ςο ΟΙιει·ει·π άεε ΙιΙοεΙεοε Ι. 0ε.εοποεοοΙ·ρε,

ενΙι·ΙΙΙ. Βτεοτει·ειΙι. Πι·. .Ι. Ρ. Β π; ε ι· ΙΙ ο ει. οι·εεεετ ενοι·ΙΙοε.

- ΒΙε πι· τΙοΙΙεΙτΙνεε Βοεοτεεεε εεε Ι.οΙιι·ειιιΙιΙε όοι· Ποι·ιιιε

ΙοΙοΒΙΙο ιιεά ΒγρΙΙΙΙΙΙΙοΙοΒΙο ειι άοι· ωΙΙΙΙΙΙ.τ-ωοάΙεΙεΙεοΙιοε Λεε

τΙοωΙο εΙεΙΙ ΙΙΙο ΙιοιιοΙΙ'οεάοε νοι·Ιοεεεεοε εεε Με Ι.οΙιειιε·

άοι· ΚΙΙεΙΙι Με Ρι·Ινε.ΙΙΙοοοιιωε Ι)ι·. Ρ. Θι·εεΙεεεΙΙΙ εεε
Ι)ι·. 'Γ. ΙΙ. Ρ ε ννΙουν ΙΙΙιοι·Ιιεποε πετάω. Ι

- Ι)ι·. ΙΙΙ. Οτε Μεινε Ιιετ εΙοΙι :Με Ρι·ΙνετάοοοεΙ: Ι'ΙΙτ (Ιο

Βιιι·τεΙΙΙΙΙΙ'ε ιιεά ΒτεεεεΙΙι·εεΙΙΙιοΙιοε εε άοι· ωΙΙΙΙ.ει··ωεΙΙΙεΙεΙεοΙιοε

ΑοεΙΙοιιιΙο ΙιεΙΙΙΙΙΙΙι·ι..

-- Βοι· ΙιοΙιεεετο ΡΙιγεΙοΙοἔο. Ρι·οΙ'οεεοι· εκτιεοι·τΙ. Πι·. Η οι·

ω ει. ε ε Η ε ε ΙΙ (ΒετΙΙε), ινοΙοΙιοι· Ι›οΙ άοι· ΒοεοΙιεεε ιΙοε Ι) ιι -

ΙΙ ο Ι ε - Β ο γ ω ο ε ΙΙ'εοΙιοε ΕοΙιι·εΙεΙιΙοε ποπ Με νοι·εοΙιΙε,εοε

άοι· ωε‹Ι. ΓεοεΙΙΙΙ.ι ΙΙΙιοι·εεε,εοε ννιιι·‹Ιο. Ιει _ΙοτεΙ: εεω ο ι· ΙΙ ο ε τ·

ΙΙοΙιοιι Ηοεοτει·ρτοΙ'οεεοι· Ιε όοι· Βοι·ΙΙΙιοι·· ωοΙΙΙοΙεΙ

εοΙιοε ΒεοεΙΙΙΙ.ι οτεεεει: »νοι·άοε. (ΑΙΜ. ωοΙΙ. Οοετι·.-Ζτ,ε.)

- ΡΙΠ· άεε ιιοιιοττΙοΙιΙοΙοε ΡοεΙοε οΙεοε Ο ΙΙ ο Η ‹Ιο ι· 8 ε

ιι Ι τ. ΙΙ. Ι ε ο ΙΙ τ ΙΙ ο Ι Ι ε ε ε· ΙΙοΙ εει· ΙΙΙοεΙΙειιοι· 8τειεΙινοι·ννεΙτιιεε

Μ. άοι· ΙΙΙεΙιοι·ΙΒο Οεοιειει άοι· ΚειΙΙει·Ιιιεε-ΑΙΙΙΙιοΙΙεεε (Με

ετΙΙΙΙΙΙεοΙιοε Αι·ΙιοΙτοι· ΗοερΙιεΙε. Πι·. Η' ο Ι ‹Ι ο ιιι ε ι· θ ο ΙΙ ε ε. ε -

ΙΙ ο ι· τ ΒουνΙΙΙιΙΙ ννοι·άοιι.

- Με θοεοΙΙεοΙιει.Ιτ τεεεΙεοΙιοι· Αει·2Ιο Ιιι ΙΙΙοεΙπειι εετ Ισο

εοΙιΙοεεοιι, οΙεε Ρ ι· ε ω Ι ο ε. ιι Ι ΙΙ ο ε Ν ε ω ο ε ΙΙιι·οε νοτειοτΙιο·

εεε ΜΙιεΙΙοιΙοε. ΙΙ ο ε Ρ ι· Ι ν ε. τ ά ο ο ο ε τ ο ε άοι· 0ΙιΙι·ει·,ςΙο εε

τΙοι· ΠοεΙιεεοτ ΠεΙνοιιεΙΙ:5.ι. Ι)ι·. .ΙοΙιε.ε ε Ιω ε ε· ειι ειΙΙιοιι,

ννοΙοΙιοι· Με ΟΙΙοι·ει·ει οΙεοι· 8ειεΙ:ΜεοΙιιΙιοΙΙιιε,ε εεε τεεεΙεοΙιοε

ΒοΙΙιοε Κτοε2οε εεί σΙοω μΙοοΙιΙεοΙι-ΙΙΙΙΙΙΙεοΙιοε Κι·ΙοεεεοΙιεε

ρΙο.τεο ιΙιΙΙ.ιΙ "ει, πω' όοι· ΒΙΙοετοΙεο εεοΙι ΙΙιΙοεΙιε.ε εεετ Ιιι

ΟΙΙοεεει. ιιω γρΙιεε οΙ·ΙΙι·ε.εΙειο εεε Ιω .ΙιιΙΙ ό. .Ι. ΙΙΙοεοι· Κι·εεΙι

ΙιεΙΙ. οι·Ιεε·. Με Ι:'ι·ΙΙιεΙο εοΙΙ ΙΙΙι· :Με Ιιοετοε Αι·ΙιοΙτοε ε.ιιΙ” ιΙοιιι

θεεΙοι.ο άοι· θΙιΙτει·εΙο νοι·ε;οΙιεε ε·οετΙοε.

- Βι·. Β εποε Ιυνεεονν εετ (ΙΙΙ: 0οιιοοεεΙοε εει· Ηοτε.εε'

εεΙιε οΙεοι· εοεεε ωοΙΙΙοΙεΙεοΙιοε ννοοΙΙοεεοΙιτΙΙι.

πω: ΙΙεω 'ΓΙιοΙ «ΗΙρροΙΙιε Ιοε› οι·ΙιεΙΙ.οε. Ι)εε εειιο .Μετ

ιιοΙ ινΙΙΙ :Με θιοΙΙΙοτο άοι· ΙΙΙοᾶΙοΙε εεε εεοΙι ε.ΙΙο Βτε.εάοεΐι·εεεε

ΙσοιϋοΚεΙοΙιΙΙρςοε πιιά »Με εει· 8 ΒΙΑ. _ΙΙΙΙιι·ΙΙοε ΙΙοετοε.

·- ΒοΙ άειπ Κι·εεΙΙοεΙιειιεο άοι· ΙιΙοεΙ,εοε ΠτεΙΓεΙΙΙεΙΙοΙΙε-θο

ιεοΙεεοΙιεΙτ ΙιεεωΙιοι·2Ι€οι· 8οΙιννοετοι·ε Ιει νοε Κιιιι·ιοω οΙεο

ΑΙΙΙΙιοΙΙιιεε· νοε θ Βοετοιι Ι'ΙΙι· ΙΙι·οΙιεΙιι·εεΙΙο

Ε' τει ιιε ιι οι·ΙΙΙΙ'εοτ ινοι(Ιοε. Ζιιιιι ΠεΙ,οι·ΙιεΙτ ΙΙΙοεοι· ΑΙΙΙΙιοΙΙεεε

εετ οΙε εοινΙεεοι· Α. Ψ. Ρι·ΙεεοΙΙ‹ ο να 80,000 ΗΜ. εεω Δε·

ε ιΙοιιΙΙοιι ειι εοΙΙιο νει·ετοι·Ι›οιιο Γτιιιι ,ο·οεροιιιΙοτ.

- Ι)Ιο .Ιειοι·εετ.ΙοεεΙο Βορι·ειοοεΐοι·οε2, ινοΙοΙιο

νοω 11.-Π. ΟοτοΙιοι· πι. Βτ. Ιε Βοι·ΙΙε τιιε·ιο, »νει απ! ΒΙιιΙε

ιΙιιερ; άο1·-άοιπιπ:Ιιοιι ΒοιςΙοι·ειι€ νοιι εΙΙοιι ΙΙΙΙ.εάοι·ε, Με ειι άοι·

Ι.οε1·ε.ΐι·ερ;ο ΙιειΙιοΙΙΙ)ζι εΙιιιΙ. ΙιεεοΙιΙεΙΙΙ Ν0Ι'08Π- Πιεεει· ΑιιιΙοι·οιι

ιιιιΙιιιιεε ειι άοι· ΟοιιΙοι·οε2, οιΙΙ);οεεΙιοε νοιι άοιι τΙοιιτεοΙιοε Εορτο

Ι”οι·εοΙιοι·ιι Ρι·οΙ'. Βο εεΙοι· εεε Ρει·Ιε. Ρι·οΙ'. Νοε ωε ε ιι εεε

))*Ιεε. Πι·. Α ι· ω ιι ιι ο ι· Η ε. ιι ε ο ιι εεε Νοι·ε·οεοιι, Πι·. Β Ιι Ι ο ι· ε

εεε Κο οιιΙω,ςοιι, Ριοτ1 Ο. Ρειο ι·εοε Με Μ. ΡοιοτεΙιιιι·ε·,

ΡτοΙ`. .)οΙιΙο :ιεε Ι.)οι·ρετ. Πι·. ν. Βοι·εω ε ιι ε Με ΒΙ,<;ε

ΙΙιοΙΙ. Ζεω Ρι·ΙΙεΙΙΙοιιιοιι άοι· θοιιΓοι·οε2εΙΙ2ιιτιεοιι ιινιιι·κΙο οΙιι

εΙΙωωΙρ,· άοτ ΙΙΙτοετε ειιιοι· άοιι ΙοϋοιιιΙοε Εορι·ιιΙ”οι·εοΙιοι·ιι, Ριο·Γ.
ΒιισΙοΙϊ ΙΙΙ ι·οΙιονν 8οεΙΙΙ.ΙιΙτ. Ν” «Με θοεεωωτοτεοΙΙεΙεε

άοι· Βοι·ιιΙΙιιιιιο·ειι ιιιιΙιοιιΙΙΙΙ, εε ινιιτιΙο νοιι άοι· ΟοιιΓοι·οιι2 Με

Κι·ειικΙιοΙτεοι·ι·οεοι· άοι· ΙΙορι·:ι άοι· ΒειοΙΙΙιιε

[Αθ ρ ι· ε ο εεεοεοΙιοε, ινεεε ειεεε ΙΙΙο ΒΘ(ΙΙΙΙΙ:ΙΙΠΒ'0Π, ειιιεε Μεεε

εΙοΙι ‹ΙΙεεοι· Βιι0ΙΙΙΙΙε οεΙΙνΙοΙΙοΙι: εοοε ιιεΙΙεΙΙεεει εΙεΙΙ. Ζε θειι

ειοε άοι· οοιιτε.εΙοιιΙετΙεοΙιοε Αεΐίο.ρειιιιε άοι·

ΕΟ ρ ι· ε. Ικα άΙο ΑιιεοΙιειιεεε, (Μεεε Με Εομι·ιι ειιιεε νοι·οι·ΙΙιιε;

Με νοι·Ι›ι·οΙΙο, Ιιιιωοι· ωοΙιτ ΑεΙιειι€οι· νοι·Ιοι·οιι. ΑεεεεΙοΙιΙε

άοι· ΙΙΙεΙιοι· οι·Ι'οΙςΙοεοιι ΒεΙιεειΙΙιιιιἔ α" Εορι·ιι. πιιά άοι· εοΙινο

ι·οιι ροι·εϋιιΙΙΙ:Ιιοπι πιιά ϋΙΙοιιΙΙΙοΙιοιι 8οΙιΜοιι, ενεΙΙ:Ιιο Μεεε Κι·ιιεΙΙ

ΙιοΙΙ ωΙι εΙοΙι ει·Ιε,ε·,ι, ΙιΙΙΙΙ Με βορτ8.00ιιΐοτοε2 πεί θτειιιΙ ΙΙιι·οι·

οοιιαιρ,·ΙοιιΙειΙεοΙιεε ΑεΙΙ'εεειιες άοι· Μετα Με ΙεοΙΙι·εεε· Ι'ΙΙι· Με

οΙιι2ΙΒο ι·ειΙΙοο.Ιο ιιεά πω ιεεοΙιοειοιι ννΙι·Ιιοεάο Ι·ΙΙιτοΙ Ζει· Πε

τοι·ει·ΙΙοεεεε άοι· @ορια ΒιιιερτοοΙιοε‹Ι ΙΙΙοεοι· ΑεεοΙιε.ιιιιιιεοε,

ννιιτάοιι ΜιοΙι8Ι.8ΙιοετΙο νοε Ι)ι·. Α. Ηειεεοε (Βοτ8·οε) Μεεε

ΙΙι·ε.οΙιιοε Αειι·ΙΙ.εε οΙεειΙωιιιΙ).ς εεεειιοωιεεε: Ι) Ιιι εΙΙοε Εεε

‹Ιοι·ιι, Ιιι εοεοιι ‹ΙΙο Ι.ορι·ε. Ιιοι·ιΙενοΙεο οιΙοι· Ιιι ει·6εεοι·οι· νει·

ΙΙι·οΙτιιεε· ειιιΙ”τι·Ιτ.Ι, Ιει; άΙο ΙεοΙειΙ.Ιοε άεε ΙΙοεΙο ΙΙΙΙΙ.ΙεΙ Ζει· νοτ

ΙιΙειΙοι·ιιιιε εει· ΑεεΙΙι·οΙΙιιεε· άοι· ΒοιιοΙιο. 2) ΟΙΙΙΙΒιετοι·ΙεοΙιο

ΑιιιιιοΙειιιιο·, ΠεΙιοι·ινεοΙιεεε εεε ΙεοΙει.Ιοε άοι· ΙιερΙ·ϋεοε Ιετ

εΙΙοε ΝετΙοεοιι ωΙΙ. ε.εΙοεοωοιι θοωοΙεΙΙοιι εεε ΙιΙΙιΙΙΙ.εεΙΙοεοι·

Αοι·2Ιο2ιιΙιΙ ειι οιιιρίεΙιΙεε. 8) Βε ειεεε Με ΒοΙιἱΙι·ιΙεε ΙΙΙΙοι·Ιεεεοε

ινοΙΙΙοε, ειιοΙι ΑεΙι6ι·ιιε;; άοι· εεεΙΙΙΙι·οε ΑιιιοιΙτει.οε,8Ιε εΙΙΙιοι·οε

νοι·εοΙιι·ΙΙΙοε, ινοΙοΙιε Με εροοΙοΙΙοε εοοΙεΙοε νοι·ΙιεΙιεΙεεεε ειι

ΒορεεεΙ ενοι·κΙοιι ειϋεεοε, ΙοειειιετοΙΙοιι. .

- Με Οοεεωιιιτ2ε.ΙιΙ ιΙοι·Κι·εεΙΙοε Ιιι άοιι ΟΙνΙΙ

ΙιεεεΙιΙΙΙοι·ε 8ι. ΡετοΙ·εΙιιιη.;ε Ιιοιι·ιι8· ειε ΙΙ. ΟοΙ.

ε. .Ι. 7682 (ΙΟΙ ιιιοΙιι· Με Ιιι ε. νεων.), άει·ιιετοι· 595 'Ι' ρΙιεε -

(Ι9 Νοε.), 8Ι9 ΒγεΙιΙΙΙε - (10 νοιι.), Ι80 ΒοΙιειΙεοΙι - (ΙΙΙ ωοΙιι·),

280 ΠΙρΙιΙΙιοι·Ιο - (20 ωοΙιτ), 88 ΙΙΙε.εοτε - (9 ωεΙΙι·) ιιεά 19

ΡοοΙΙοεΙαπεΙΙο - (4 ωοΙιτ εΙε Ιιι εει· Ι(ει·εν.).

Μοι·τεΙΙΙ:5.τε-Βε1.1οτΙε Μ. Ρετοι·εΙιεε·εε. ν.

?οι ΙΙΙο ΨοοΙιο νοω 6. Με 11. ΟοτοΙιοι· 1897.

ΖεΙΙΙ άοι· 5τοι·ΙΙοίεΙΙΙο:

Ι) εεοΙι θεεοΙιΙοοΙιτ ιιεά ΑΙΙ.οι·:

ο ε

Η Η Η

Ιωθεεεοε·έέΞΞΞέ:=έέ·έέέέ
ΙΙΣ-ΗἔΙ-ΐἔἔἐ"ἔἑ'°'°'”=

____|_` η ΜΜΕ"

>Ι·ε-8=--ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΞ
εε···ε:·εεεεεεεεε

2658280496 948191 Ι69188752404884248Ι

2) ειεεε άεε ΤοάεεετεεοΙιοε:

- έθρΙι. εεεετΙι. 0, 'Ι'γρΙι. ιιεά. 24, ΙΙ'εΙιτΙε Ι·οοει·τεεε 0, 'Ι'γ ΙΙ εε

οΙΙΙιο ετΙωωεε,ο·,εοτ Βοι·ω 0,ΡοοΙιεε 8, ΙΙ:ι.εοι·ε ό, 8οΙιει·ΙεοΒ 28,

Ι)ΙεΙΙΙΙιει·Ιο 48, 0ι·οερ 5, ΚοεοΙιΙιιιετοιι 2, ΟΙ·οιιρϋεο Ι2ΙΙΙΙΒθΙΙ·

επιτεΙΙεεΙεεε ΙΙ. Βι·γεΙροΙεε 8, θιΙρρο 8, 0ΙιοΙοι·ε ε.εΙεΙΙοε

Ο, ΒιιΙιι· 4. ΒρΙιΙοωΙεοΙιο ΜοεΙει;ΙΙΙε Ο, Αοετοι· θοΙοεΙΙιΙΙιοε

ωετ.Ιεωεε Ο, ΡετοΙ.ΙΙ:Ιε ορΙάοωΙοε 0, Βοτ:ΙΙΙ·ε.εΙΙΙιοΙτ 0, Αετ.ΙΙΙ·ε.κ Ο,

ΗγΙΙι·ορΙιοΙιΙο 0, Ρεοι·ροτε.ΙΙΙοεοτ Ι, Ρ)·ΙΙωΙο εεΙΙ ΒορτΙοεοωΙε 8,

'Ι'εΙιοτοεΙοεο εει· ΙΙιιεεεε 67, 'Ι'εΙ›οι·οεΙοεο εεεοι·οι· Οι· εεε θ,

ΑΙΙιοΙΙοΙΙεωεε εεε Ι)οΙΙΙ·Ιεω τι·εωοιιε 4, Ι;οΙιοεεεοΙιννΙΙ.ο ο εεε

Ατι·ορΙΙΙε ΙεΙ'εετιιω 81, Μει·εεωεε εοεΙΙΙε Ι2, ΚεεεΙΙΙιοΙτοε άοι

νοι·άεεεεεεοτεεεο 49, ΤοιΙτεοΙιοτεεε 22

+ ΝεοΙιετο 8ΙΙ:εεεε :Με νοι·οΙεε 81:. Ροτοι·ε

Ιππεοτ Δοι·ετο: ΒΙοεετε; :Με 28. ΟοτοΙ:οι· 1897.

+ ΝεοΙιετο 8Ιτεεεε άοεΙ3οιπεοΙΙοε ετετ1ΙοΙιοε

Σ? οι·εΙεε: Μοετοε όοπ 20. ΟοτοΙιοι· 1897.
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Πι·. Μάο!! !Λ!ειιιοο!ι.

ει. Ροιοι·ε!ιιιι·ε.
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ΒΕ11άσηι 20 Μοι·!‹ _!Β!ιι·!ἰο!ι, 10 ιιπι! !ιο!!ψι!ιι!!ο!ι. Βοι· 1ηοοπ1ομηπο!ε εοννιο ε!!ο ειι!`Φο !εοοεο!ι!οιι !ιοι!ιο!!ο!ιοιι Μ!!!;!ιο!!ιιιι€οιι !ι!!:!.οτ πιο" οι!

!διι·Φο 3 πιο! Βοομο!τοιιο Ζο!!ο ιιι ΡΜ!! Μ!. Ιθ Κορ. οοο: 35 Ρίοιιιι.-Ποιιιοοιι Βοεο!ι!Π!.ο Γ!! !ιι·ο οι! ο ιι Ηοοοο!;οιιι· Πι·. Βη.6,ο1[ Ήμ.μ.,ο11 ιιι θτ.Ρο

Αιιι.οι·οιι ννοι·ιι!οιι 25Βορει·οι.ο!ιοϋεο!!ιι·οι·θι·ιΒιιιο!ιιτι!!ιο!ιιιοοεπιιΙι.-ψοι·ο!ιιιτε. ?ο!;οτε!ιιιι·Βοτ 8ο!!ιο. Ροιοι·-Ριιιι!Βοερι!.ιι.! ιιι ι·ιο!ι!.οιι 8ρι·οο!ι

Κο!οιοι.ο ννοι·ι!οιι ιιοο!ι @οι διιιιο νου 18 Μι!. ιιπι Β0Β°οιι !ιοιιοι·!ι·ι.! ειιιιιι!οιι Μοιιω;;, Μιι.!:ννοο!ι αυτ! Ρι·οι!:ιεε νου 2-3 ΠΜ.

Μ . Θ!. Ρο!οι·ε!ιιιι·8, (ε. Νονοιιι!ιοι·) 25. Οοτο!ιοι·

?ιιι!ιοι1ιι_ΦΠΪιιιοι!.*Ἀΐὶ·. Βι·ο.‹:!‹ο!:!)οι·ρ:ιιΞ -Πο!ιοι· Ηοι·ιι!οιιιιι!ιοι·οιι!οοΦΤέι$·. Β. Κο!”οιιιίιι πι: Πο!ιοι·!)οο!ιιΐοοι!οιιπ_ο!ιοι·οιι

!.ιιιιιιεο,,πο. - Βἱ!ο!ιοι·ιιιι2ο!ι;οιι ιιπι! Βοερι·οο!ιιιιιο·οιι: Η. Ρο.ε!ιοιιάοι·: Βιι!:ινιο!ιο!ιιιι,ςεο·οεο!ι!ο!ιτο, θο!ιιιι·τε!ι!!!Γο πω! (ΜΜΕ

!‹ο!οοιο ιιι οοο !ιιι›ροοι·οιἰεο!ιοιι 8ο!ιι·!!"τοιι. - Ο. Βο!ιιιο!”ΐοι·: Α$!ιιο ιιπὰ θι·ιιιιΦ·ιεε οοι· [ιο!ιτο νοπι θοοιιι·ιεει!ιι. ιιπι! άειι· οροι·ιιι!

νοπ (ὶοΒιιι·ιε!ιἱὶ!!-‹·. - Ρ. Ροιι2οΙοι: Ιιο!ιι·!ιιιο!ι οοι· !ι!!ιι!εο!ιοιι Αιοιιο!!ιο!ιοιιά!ιιιι€. - Βι·. Κ. Α. Ηοι·2!”ο!ο: Ρι·ει!ιτ!εο!ιο θο!ιιιι·ιε

!ι!!!ΐο ιιι "ΜΜΜ νοι·Ιοειιιι,ο.;οιι. - Η:ιιιιιιιιιο!ι σ” Τ!ιοι·οριο !ιιιιοι·οι· Κι·ο.ιι!ι!ιο!!:οιι. !ιι ε!ο!ιοιι Βιιιιι!οιι !ιοι·οιιεεοοο!ιοιι νοπ Ρι·οΐοοεοι·

Πι·. Γ. Ροιι2ο!ι!ι από Ρι·ο!οεευι· Πι·. Β. Βιιιιι.:!ιιοι. - Κ!ιιιιεο!ιο νοι·τι·οο·ο Με ιιοιιι θοΒιοτο Μι· Οιο!οο!ο ιπι!! Ρ!ιοι·)·ιιοιι

Β!ι!ιιο!οι;!ο. ΗοΜ!!εεοςοΒοιι νοπ Ποοοιιι Πι·. Ηοιις-Μϋιιο!ιοιι. -- Αιιειιιιο· :πιο οοο Ρι·ο!ιο!ιο:!!οιι ι!οι· θοεο!Ιεο!ιο.ΐο οιιιοιι

εο!ιοι· ΑιΕοο3ιι"Ε!.!Εο.: γοιιιι!ει3ιτοο.`ῖλΦοιπο!!ιοοε-Βιι!!οτιιι β93)ο!.οι·εο11ι·8·ε. - Αιιιο!;;ήοιι. -

Πάκη· |··[οι·"!επ["!”που'08α ' ιπι οι·ε!οιι Ρο!! Φο Ηοι·ιιιο !”ιϋ!ιοι· !ιοε!ιοιιο Με Φο Τιιιιοι·

νοΠ οιι!οεο, Φι Φο 8γιιιρτοιιιο, Φο ειιι! οιιιο Βιιιο!ιεοο!ιτιι!ιοι·

οιι!οεο !ιιιινν!οεοιι, οι·ετ εριιτοι· οιι!!τετοιι, ιιειο!ιι!οιιι Φο

ΒΓ· Νεα· Α· Π” ΒΗω]ωι - Βο!-ΡΜ· Ηοι·ιι!ο εο!ιοιι .!ει!ιι·ο Ιοιι8 !ιοετοιιοοιι οοπο. Ιιιι εννο!τοιι

νοι·ιι·ειο·, εο!ιο!τοιι Με οοπο ΙΧ. !ιν!!ειιι!!οο!ιοιι Αοι·ι·ι!.οτοι;ο ιιι

Ροϊινω !9'ο!!ο ιιοΒοοοιι Μαιο ε!ο!ι Φο Ηοι·ιιιο εροι.οι· οιιτνιιοΚο!!;,

___ ειι ο!ιιοι· Ζο!τ, Με εο!ιοιι νοο 8ο!τοιι οοε ΑΜοτιιοιιε Αιι

(8οΜυ88)· !ιο!!εριιιι!ιτο Μ· οιπο Βι·Ιιι·οιι!ιιιιιο, οιιειιιιοτιν-τιι!ιοτοιι!ϋεοι·

Μ. Η. Ι)!ο ΜΜΜ νοτ!!οΒοιιι!οιι πιο Μοτοιι Μι ω Μ!!! "Με.!"·· Με Ψ`ε°!7!ΡΠ Μ!!! Με θ” “Θωθ ΜΒΒ

ιιιο!ιιειιιιιοε, ινοιεοιι ο.!ιοι· ιιι οιιι!οιοι· Ηἱιιειο!ιι Με!! ιιι·οεεο Α" ”ωθΓουΙοεθΠ ΡθΓΠΟΠιι'8·

νοι·εο!ι!οοοιι!ιο!τοιι ειιι!. Ποτ ροι!ιο!οο!εο!ι-οιιιιιοιιιιεο!ιο Βο- ω! Ζ!!!!!!!θΠ Ρο!!!θ δΊ!!! ΜΗ!!! Μ!!! (Μ θΧ8Πϋβ!!!!θ ΡθΓ!·

Γεια!. Μο οι· εοινο!ι! ιιιο!ιι·οε!ιοριεο!ι Με ιιι!!ιιοε!ιοριεο!ι ΡΟΠ!!!8ι !!!θ !!!!)θΓουιζ)εθ γθ!'ο!ΜΒΠΠ8 (Μ' 'Ρο!!θΠ!!Π Π!!!

ε!ο!ι οι!ιοιιιιοιι !!οεε, 8!ο!ιτ ιιιιε Με ιγρ!εο!ιο Β!!‹! ο!ιιοι· Π! Βθο!!!!!!!!Β 208" !!!!! Π!βΘΠοβθ Τ"ω!'0Π10$!ε Μ!'Π!088· Π!!!

ιυιΜ-0Πι(ΜΠ ΒΓκωΠΚΠΠΒ Με Β8ΗΟΜΜ58 8ρεωθιι (Με εποεεοι· !νο!ιιεο!ιοιιι!ιο!ι!ιοιτ !οιο!ιτ 2ιι ε!;ο!!οιι. .ιινο!ιι·οιιο ειο

Βιιιο!ιεοο!ιοε. Ιπι οιετοιι Για!! πω· Φο Βτ!ιτοιι!ιιιιιο οοιιτ- Π!! Ι· Μ” ν!!! !θΒ!!ώθ ΑΠΙΜΒΡ!ΙΒΜ(ζ ω” ω!!! ΕΓΚ!”8·11°

!!ο!ιοι οιιεοοριοοτ ει!ε ιπι 2., ο.!ιοι· Φο ειιιιιοοι!νοιι ιιιιι! Κω!!! ΜΒ Βΐ!!θΪ!88βΚθἑ ίθι!!!θϊΜ."Π!Πρ8!!ψ Ζ!! 5ω!!θΉ Ψ!"

ο!ι!οο!!νοιι Βγιιιριοιιιο ινοτοιι νιοιι!εοι· οιιεοοεριοο!ιοιι. νιο!- Π! Μ! ΤΜ!! Η! (Μ) ΒΜξΗΠοεθ Μ!" !εω!”θΠ ΗθΠ!!θΠ·

!ο!ο!ιι. ιιιο8 οοι· θι·ιιιιιι Πιτ Φοεοε νοι!ιο!τοιι ιιι οοι· νοι- !!!!)ΘΓουΙοβει Μ) ΒΜΚε!!!θ ΒΜθ!'θβ Αιι!ιο!!ει>υτικιο νοξ'·

εο!ι!οι!οιιοιι Βοε!ετοιιιίο!ι!ο!ιο!ι !ιο!ι!οι· Ιιιο!ν!ι!ιιοιι ευ ειιο!ιοιι ΜΠαθΠ ΝΠ!!! 80 Θ!!! ΜΒ υ!!Π!ϋΒ!!οι% !!!!!! θ5 -8Πω! .Μο

εο!τι, ι!οιιιι ιπι οιε!:οιι Μ!! !ιοιι‹ιο!ιο οε ειο!ι ιιπι οιιιοιι Βθ!Γθβθ!!άθΠ Λ!!88-ω!! (Μ' Αυ!0!'θΠ Ζθ!ΗΘΡι 1)!θ!50!!!!θ

χι-;"·τι€8Π, ΒΡεθΜΜΒιβω ΜΜΟ” 8%"ΜθΠ ΜΜΜ, "Μ"ΌΠά ΙΙοτιιιοιιιιι!ιοτοιι!οεο ινιιι·‹Ιο ε!ιοτε 2ιιίο.!!ιο; Βοι Βοοτιοιιοιι Μου

ιπι 2ινο!!.οτι Ρο!! οιιιο οοπο. Φιο!ι ιιιο!ιι· οι!οτ ινοιι!8οι· ο!!"Μ!ο!)θΠ βέτυΠαθΠ- Ε8 !!θ8!!188 (18Γ8Πι Μ” Μ!

εο!ιινοο!ι!!ο!ιο, νοτ!ιοι· Μι !ιι·οιι!ι 8οιιιιοεοιιο Ριου νου οοι· ι(θ!!!θΠ θιΠΜ!!!!αι ωΒΜΘΗΘΠάθΠ 8Υ!ΠΡτο!Πω!ωωΡΜΧ Μ·

Βι·Κιοιι!ιιιιιο !ιο!οι!!οιι οοι·. - Ιιιι οι·ε!;οιι Ρο!! !ει οοι· ΗΜ!!!

ΑιιεοοιιΒεριιιι!ιτ οοι· Τιι!ιοτοιι!οεο ιιιι!ι!ειι·, ιπι ενιο!τοιι Ρο!! Ι.οιο!ιιοι· οοειο!ιοτ ε!ο!ι Φο Ι)!ο.Βοοεο Μ! ο!οιο!ιοο!τιος

οο.Βοοοιι !ιο.!ιοιι Με Αιι!ιο!τεριιιι!ιτο, Φο ιιιιε Με Βιιι.ειο!ιοιι !ιοει.ο!ιοιιτ!οι· Βο.ιιο!ι!ο!!!ιι!ιοιοιι!οεο, Φο ο.!ιοι· ιιι !!ιι·οιι Ε'ι·ίι!ι

ι!ΘΓ Βτ!ιι·οιι!ιιιιιο ινο!ι! οτ!‹!ειι·!!ο!ι ιιιοο!ιοιι: οε Μ! νοι· ετοΦοιι Με !ο!ο!ι! Π!ιοι·εο!ιοιι ινοΜοιι !ιοιιιι, ιιπι! Βοι

!οιι€οι·οι· Ζο!τ ‹·!ιιο Ρ!οιιι!τ!ε ιιι ι·οο!ι!!ν!ι·οιιιιοι· Ροι·ιιι !ιο- ε!οιο!ι2οιτιοοι· τιι!ιοι·οιι!ϋεοι· νοιοιι!οΒιιιιο οοε ΙιιΦν!Φιιιιιιε.
ετοιιι!οιι πω! ιιι !οι2ιοι· Ζο!τ Με ε!ο!ι ο!ιι ο!ιι·οιι!εο!ιοι· Δ Πιο 8γιιιρτοιιιο, Φο ιιιιιι Μ· οιιιο Τιι!ιοι·οιι!οε!ε !ιοι·ιιιοεο.

Ποτιιιοοιοι·τ!ι οιιιοοετο!!ι, άοι εο!ιι· !οιι8νν!οι·ιο και· ειιι! ερι·οο!ιοιι !εϋιιιιοιι. Μιτι1οιι ε!ο!ι ιιι ίο!8οιιιιο Ριιιι!ι!:ο :ιιι

Ιι!ε ειιι· Ζοιτ οοι· Οροιο!!οιι, ιιιιι1 !ι!ιοι· Φοεο!!ιο Ιι!ιιοιιε, εο.ιιιιιιοιιίοεεοιι !οεεοιι.

ι1οιιιοτιο. Ζιιι!οιιι !ιοετοιιι! Αεο!ιοε, οοι· ιπι Ρο!! Ι ιι!ο!ιι 1) Ιιιι Βι·ιιο!ιεοο!ι ποσοι ειο!ι ιιιο!ετ !ιο!ιι Ιιιτοει!ιιιιιιι,

ιιοο!ιοοινιοεοιι ινοτι1οιι !‹οιιιιτο. Βιι!ιοι· Ιοιεετ οε ειο!ι ινο!ι! εοιιοοιιι Ε'Ι!ιεειο!ιο!τ.

πι!! Β!ο!ιοι·!ιο!ι οιιιιο!ιιιιοιι, Φιεε ιπι ενιιο!!:οιι Ρο!! οοι· Αιιε- 2) Βοι· Βιιιο!ιειιο!ι Πι!ι!ι ειο!ι ιπι $το!ιοι1, Φιι·ο!ι Φο ιιι

Βοιιοεριιιι!ιτ Πιτ Φο Τιι!ιοι·οιι!οεο οοε Βι·ιιο!ιεοο!ιοε ιιι ι!οιιι !!ιιιι οιι!:!ιο!!ιοιιο Ρ!ϋεε!ο!ιο!!, Φο Μ! νοι!ιοιιιι!οιιοιιι Αεο!!οε

Βοετο!ιοιι ο!ιιοι· Βοιιιι- ιιπι! Ροτ!τοιιοο!-Τιι!ιοι·οιι!οεο 2ιι ιιιιτοι· ο!ιιοιιι εοιν!εεοιι 1)ι·ιιο!ι ετο!ιτ, ρεεε!! Βοερο.ιιιιι. ειιι.

ειιο!ιοιι νειι, Φο. ννοιιιι οιιο!ι ιι!ο!ι!ι εο!ιτ ο.ιιεθο!ιτο!τοτ, ιΙοο!ι 8) !!!!οιιιι Βοροιι!!ι!!!τοι τιιοο!!ο!ι Μ. εο !ιοιιιι Φο Βι·ιιο!ι

ιιι ΒοτιιιΒοιοιιι Μο.ιιεεο εο!ιοιι !5.ιι€οι·ο 2ο!! νοτ Μπι Αιιί- Βοεο!ιινιι!ε!; Βοι οιιι!ι·οο!ιτοι· 8το!!ιιιιος οοε Ροιτιοιιτοιι ιιιιι··πι!!:

ιι·οτοιι οοε Βιιιο!ιοε !ιοετοιιι!οι1 !ιο!ιοιι πιοεε. Βιιι!!!ο!ι οιοεεοι· Μϋ!ιο - Φιι·ο!ι 8!οιο!ιιιιοεειο, ο!!εο!!ιο ιν!ι!ιοιιι!οιι

Ζο!οοιι Μισο Ρ!ι!!ο !ιιεο!'οι·ιι οιιιοιι ει·οεεοιι Πιι!.οτεο!ι!οΦο!ε Βι·ιιο!ι νοι·Κ!ο!ιιοι·ι πιο! ιιι Φο Βιιιιο!ι!ιο!ι!ο 2ιιι·ϋο!ιοοϋι·οο!ι!
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ιιτοτποπ. πππ ινοπιι πο.ππ πιοιιι εοιοτι ποτ Ριποοτ ποπ

Εοιειοπιιοποι νοτεοιιιιοεει, ιιιπι ειοιι ποτ Βτποιιεποιτ εοιοτι

νοπ ιιοποιιι, Μο νοτ ποτ Βοροειι.ιοιι.

ιι Βοιιιι Βοροπιτοπ Μπιτ πιο.π !τοιιι θιιιττοπ. Μο οε

πιοιπ!ιοιι τοεο!ιππεειο ο.πιππιτοιοπ πω.

ό) Ιιι Βιιο!τοπιοπο ποε Ροιιιοπιοπ !τοιιπ ποτ !ιτποιιεο.ο!τ

ιπιιο.ιι τοπ εοιπει ιπ πιο Βπιιοιιιιπιι!ο οιιιιιοεεοπ, ιιπι ποπιι

εοιοτι; Μοποτ ιιπ Βτποιιεο.ο!τ επ οτεοιιοιποπ πππ ποπεο!ιιοπ

ο!οιοιιιποιεειο οπε2πποιιποπ. "οππ ποτ Ροιιοπι ποπ ειιι”

τιοιιιοι σποτ οιιιει.οιιι.

οι ι)οτ Ροτοπεειοπεεοιιπ!! οι ιοοτ.

7) Ποτ Βτποιιεοοιι ιιιιι!ι ειοιι νοτπιοιτι πππ πιιοιιοπ ειπ.

8) Βιο ΒτιιοιιοοεοιιΜι!ει ιτοπιι πιιεεοτ!ιοιι τοοιιι οιιιριιππ

ποπ εοιπ.

Ριιιι!τι 1-8 ποοιτοπ ποπ ιπιι ποπ $γιπριοιιιοιι ποτ

Ηγπτοοο!ο οοιπιπππιοοιιε.

Ποιιοτ ποε Ζπειπππο!τοιπιποπ ποτ Ηοτπιοπ-Τιιποτοπ!οεο

ειππ πιο Απειοιιιοπ ποοιι εοιιτ νοτεοιιιοποιι. Ι.οιοτε ιιο

ιιοπριοι;; «πο. ροτιιιοπιι:ο ιπιιοτοπ!οπεο ιιοτπιοιτο οει ππο

Ροτιιοπιιο οπιιοτοτποιιι: !οπο!ο». - .ιοπποεοο ρπιοιιιοι

πιοεοτ Απποιιιιιο ιιοι πππ ποπι. ποοιι ινοιι:οτ, ιπποιπ οτ οπ

πιιππιι, ποεε ιιοι ποτ Οοιπρ!ιοοτιοπ πιιι Τπιιοτοπ!οεο ποε

ιιιιτιποπ Ροτιιοποπιπε, ειο νοπ ποτ Ηοτπιοπιιιιιοτοιι!οεο ππε

οπιειοπποιι ω. - Πιο Ηοτπιο εοι ο.ιε οιπ Ρτοπιιοοιιοπε

ειτε Πιτ πιο Τπιιοτοιι!οεο οιιππεοιιοπ, επιινοιι! ινοποιι ποτ

οποιοιπιεοιιοπ Ι.οπο, ποτ Βοεοιιππι€τοπ Οιτοπιοιιοπενοτιιο!ι

πιεεο, πιε οπο!ι πιοποπ ονοπτπο!!οτ «Επιπιιππππιτοπ» ω"

ιιιοτ ειοιιιιο.ιιοπποτ 'Γτοιιπιοπ. Ππιοτ ποπ !οιοι.οτοπ ππιοτ

εοιιοιποι .Ιοπποεοο ννοεοπτ!ιοιι 2Μεοιιοπ οιιιιποι ιιοιτιο

οιπΜτιτοπποπ 'Ι'το.πιποπ ιιππ 2Μεοιιοπ ποποπ. πιο ιτ!οιιι

πππ ππιιοποιιιοιιπ ειιιπ, ειοιι Μοποτιιο!οπ, πιοπιπ Βοιιιποτ

ποπ νοτπτεοοιιοπ πππ ποειιο!ιι ειιτπιοιιι ιιοοο!ιιοι ντοτποπ.

Βιοεο τιιιοπ Ιοποεοπι οιιοτ ειοιιοτ Ετπιιιιτπποεειπτιιπποπ

!ιοττοτ. Νοιποπτ!ιοιι Βιοπι›ι .Ιοπποεοο, πο.εε πιοεο Μοι

ποπ, ιιπιιιοτιοτι οπποποτπποιι Ττοπιιιοπ πιιτοιι Βοπποοοιι

ιιοτνοτποτπιοπ πιοτποπ, πιο εοινοιιι ι›οιιπ Θιο!ιοπ ιιοεπιππιο

οπειτοιιοπ πππ οιιποτεοιτε οιποπ ιιοεπιππιποπ Πτιιοιτ .ιιπι

ποπ Βτιιοιιεοοιτ οπειιιιοπ.

Βιοεο νοπ .Τοπιιοεοο ο.ποοιιιιιτιοιι 8οιιιιπ!ιοιι!τοιιοπ

ιτππποπ ο.ιιοτ πιοιιι: οιποιε ιιππ ο!!οιιι ποε π·οεοπιιιοιιο Μοιποπτ

Πιτ ποε Ζπειοπποιιοιπιποπ ποτ Ηοτπιοπιπιιοτοπ!οεο εοιπ,

ποππ ποππ Μιτο οε νοιι!. Μο Βτππε πιο Βοοιιι οπ

πιο”, εο!ιτ ιποτιτΜιτπιο, πειεε πιε ιοιπιππτ πιοεο ινοπιεοπ

Ροιιο ποτ Βοοιιοοιιιππο ποιο.ποιοπ.

Με Ηοπριοπεποππερπιιιτιο Πιτ πιο Ηοτπιοπιιιιιοτοπιοεο.

ντοτποπ ποπι οιιιοτεοιιε ποτ Βοτπι, οπποτεοιιε πιο ιιο

εοιι!οοιιιεοτπο.πο ιιοποιοιιποι. ινοτποπ ιιππποπ. - ποιο οι

ποτ Απειοιιι, ποεε πιο Βτποιιεειο!απιιοτοπιοεο οπιννοποτ

οιιπο Βοι.ιιοι!ιοιιιιο ποε ιιιιτιοοπ Ροτιτοποπιπε, σποτ πι›οτ

πιιι Βιοιοιιοοιιιποτ Ετ!ττο.πιτππο ποε εοεο.ιπιπτοπ Βοποιιιο!ιε

οιιιιιοτοοιιοπ ιτειππ. Ιπι οτειοπ Ρο!! Μ1τπο ειο ποπιιτοιι

οπτειοιιοπ, ποεε οπιντοποι ιπ οιποιπ ιπι Βτποιιεποιτ ιιοποιι

ποπ Βο.τιιιετπο!τ, ιιοΒιιπειιοι πιιτοιι Επιπιιππππο, 'Ετοπιποπ

οποτ Οιτοπ!οιιοπεειϋτππποπ ειοιι ιιιιιοτοιι!ϋεο θιοεοιιΜιτο

οιιιΜοιτο!π πππ νοιι πιοεοπ οπο, ππε ποτ Ηοτπιο οππο

οιοτιπο Ροτιιοιιοιιπι ιπιιοιτι Μτπ -- σποτ, ποεε ιιιιιοτοπ

ιπεοε Μιι.ι.οτιοι νοπ οπποτοπ Οτιιοπ ιπ πιο Βοποιιιιπιι!ο

οιπιιτιο!ιι πππ ιιι ποτ ιιοετοιιοπποπ Ηοτπιο οιποπ Βοιι!πρι

Μιιιτοι ιιπποι,_ινο οε ειοιι ππποειπτι οιιειοποιπ πππ οπι

Μο!τοιπ ιτοππ.

ιιπ 2π·οιιοιι Ρο!! ιτιιι ιιοι ε!οιοιιοοιιιποτ Ετιττο.πιτππο

ποε οοεοιπτπιοπ Βο.ποιιιοιιε πιο Ηοτπιοπιιιιιοτι:π!οεο πιε

ΤιιοιΙοτεοιιοιπππο οιιιοτ πΙ!οοιποιποπ Μι!ιοτιπιιοτοπιοεο οιπ

οποτ οιιοτ οπτετοιιι, ιιιποιιι ιπιιοτοπ!ϋεοε Μοιοτιοι ειπε ποπι

Ροτιιοποπιπ οποτ Βοτιπ, ιπ ποτ Ηοτπιο οιποπ ιοοπε ιπι

ποτιε τοειειοπιιοο ιιιιποι;.

πιο ιτοπιι εοιπιι: πιο ιΙοτιιιοπιπιιοτοπιοεοο.!ε

ρτιιπιιτο πιο ο.ιιοιι ο.!ε εοουπποτο Βτιττοπ

κοπο οιιιιτοιοπ, !οιπιοτοε οι νοιι! πιο Βοπο!. -

Απο!ι Βτππε ιιππ 'Ι'οπποτιο!ι ριιιοιιιοπ πιοεοτ Απ

πο.ιιιπο ι›οι, ποεε πιο Ηοτπιοπτιιιιοτοπιπεο ιπ ποτ Β.οποι

'Τιιοι!οτεοιιοιπππο οιιιοτ ο.!!οοπιοιποπ Βοποιιιοι!ιπι›οτοπιοεο

Μιτο, ποεε ειο οιιοτ ιπ εο!ι.οποπ Ρο!!οπ οππο πιε ρτιιππτο

Ετ!ιτοπιτππε οπιιτοιοπ ιτϋππο.

Νοε ππεοτο ι›οιποπ Βοοιιο.οιιιπποοπ οπ!οπΒι, επ ιει πιο

Βτιιοπεοοιτιπιιοτοπιοεο ιπ Ρο!! ΙΙ 2ινοιιο!!οε οιπο Τιιοι!

οτεοιιοιπιιπο ποτ ειι!Βοιποιποπ Βοιιοιιιο!!ιιιιιοτοιιιοεο, ιπ Ρο!!

Ιποποποιι πιιτΓιο πιο Απποιιπιο πιοιιι πιιοοτοο!ιτιοτι;ιει

οτεο!ιοιποπ. ειο πιο μτιπιιιτο Ετιττοπιτιιπο ο·ιι“πιιίοεεοπ. -

Αιιοοεοιιοπ πονοιι, πο.εε νοπ Βοιι:οπ ποε Ροτιιοποπιπε ειοιι

ιτοποτ επιιιοοιινο ποοιι οιιιοοιινο Κτο.πιτιιοιιεοτεοιιοιπππποπ

ποοιιινοιεοπ ιιοεεοιι, ιπππ ειοιι πιο Τπιιοτοιι!οεο ππτ ιιπι

ποπ Βτιιοιιεοο!ι ιιππ ποπ ιπ ιιιιπ ππιιειτοπιοπ Νοι.πειτοπο

ιιοεοιιτοπιτι. Οποιο!ι οιιοτιιο.ιιι ποε ιπποτοπ Ι.οιεποπτιπποε

ιιοιιιιιοπ πιο Κπϋιιοιιοπ ιιπ πππ ιοπποιι ποπ ιιπι· πο” νοτ

οιππο!ι ιιπι 2 οποτ Β Κιιρροπ νοιι Βοτιπεοιι!ιπποπ. πιο

ππιπιτιοΙιιοτ ποτ Βτπο!ιριοτιο ειππο!οποπ ιιοιιοπ. [Με

ιιιιτιπο Ροι·ιι;οποπιπ ροτιοι:ο.!ο πππ νιεοοτο!ο οτΜοε ειοιι

πιε οοεπιιπ.

Απε ποτ Αιιποιιιπο. πο.εε πιο Βτποιιεοο!τιπιιοτοπΙοεο εο

ντοιι! ρτιιιιιιτ πιε εοοπππιιτ ππιττοιοπ !τοππ, οτοιοιπ ειοιι

Πιτ πιο Τιιοτοριο, ποεε οιπ οροτο.ιινοτ πιιιΒιιιτ πιο Επι

ιοτιιππο ποτ οτ!ττοπιιιοπ 'Ι'ιιοιιο οτιππο!ιοιιοπ, πππ εοπιιτ

ιοτιιΒιιοπ ππτοιι πιο Ειτειιτποιιοπ ποε Ετιττοπιτιοπ, ΗοιΙππ,τι

οτειο!ι ινοτποπ !τοππ. πω! οππο ιπ ποπ Ρο!!οπ, ντο οιπο

νϋ!!ιτιο Επιιοτιιιιιιο ποε Ετιττοπιτιοιι ποιο ιππο!ιοιι ιετ.

πιο πιο Ηοτπιοπιπποτοπ!οεο πιε 'Ι'ιιοι! ποτ Ρο!εοοτεο!ιοι

πιιιιο πω ο.!!ποιποιποπ ιπιιιοτοπ Βοπτιιιο!!ιπιιοτοιι!οεο

οπτωτι, Μτπ ππτοιι πιο Επιιοτπππιτ ποε Βτιιοιιεοο!τοε, πο

ιιιοτιιοι ποε Ροτιιοποπιιι οτιιιιιιοι ινοτποπ ιππεε, ιοπο "υπο

ποτπο.το ινιτιιππο οπεοοιπει, πιο οτιοιιτιιππεποπιπεε πιο

Ι.πιιοτοιοιπιο ιιπι πιο Ροτιωποπιιπιιοτοπιοεο ππεπιπ.

Πιο οτειο Βοοιιοοιιιππ,ο πιοεοτ Απ, ποεε ποιιιι!ιο!ι πιιτοιι

οιπο οιπιο.οιιο Ρτοιιοιπροτοιοιπιο οιπο ιπποτοιι!πεο Ροτιιο

ιιιιιε ποτ Απειιοι!πιιο πο!οποιο, ιιοειτποπ Μτ ιιοτοιι.ε ειπε

ποιπ .Ιοιιτο 1862 νοπ Βροποοτ ιιιιο!ιε. Ιπ ποτ Ρο!πο

Μιτποπ πο.ιιπ ιιιιπιιο!ιο ποιοι νοπ Πο ιι το, Η οπο. τ. Ι. ι ιιπ

Γοτε, 8οιιτπποτ π. Α. τπιιιοοιιιοιιι, ιοποοιι οτει Κϋπιο

ποε 1884 ππε πιοεοπ Βοοιιοοιιιππποπ πιο ρτο!τιιεοιιο Ρο!

Βιοτππο, ιπποπι οτ ποπ οιπΓειο!ιοπ Βοποιιεοιιπιιτ πιο Μτιτ

εοιπειοε Ηοι!πιιιιο! ποτ ΒοποιιιοΙ!τπιιοτοπ!οεο οιπριοιιι πππ

1890 ποτ οτ ιιοτοιτε ιιπ Βιοππο 181 ποτοτιιπο ι<'ο!!ο πιιι

66"/ο ποποτιιποιι Ηοιιππι,;οπ επ `ποτιοιιιοπ. Βε πιοιιτιοπ

ειοιι πιο πειιιο, ποοιι ποτ ιοιιτο!ο.πο πιο Ε'τοπο οιπο νιοι

πιπειτιιτοπο, ιπποιτι οιπο Απποιιι νοπ Απιοτοπ ι.ιοπιοπ, οιπο

οπποτο θτπρρο Πιτ πιο Αππο!ιιιιο πππ ποπ νοτεοιι!ο.π

Ιίππιο'ε οιπο οπτεο!ιιοπ.

Πιο ιοτοιοιι ιιοποτοπ Βιοιιετιιτοπ, Ι.ιππποτ ιπιι 205,

νοτποιτ ιπι: 240, Αιπιιιοτι: πιιι 322 πππ Βοοτεοιι

πιιι Βοπ Ε'ο:ι!οπ ιιτοοιιιοπ ποπ 8ιτοιι Ζπιπ Απειτοο, ιπποπι

οπο! ειο πιο ιιο!ιο Βοποπιππο ποε οιιιτπτοιεοιιοπ Βιπ

οτιιιοε ι›οι ποτ Βοιιοππ!πιιο ποτ ΒοποιιΓο!ιιπι›οτοπιοεο ειο!ιοτ

εοειοΙ!ι πιπτπο.

Ποιιοτ ποπ Ηοι!πποενοτποπο πππ ιιιιοτ πιο Βιιο!ιιιι!πππο

ποτ τπιιοτοπ!ϋεοπ Ροτιιοπιιιε ποτ ιιιο.π ειοιι ιπποεεοπ πιοιιι

ιτ!οτ πππ πιο Απποιιιπο, πο.εε τι” Βοπποπ- τοερ. Τομε

ιιοιιι; οποτ ποτ Ι.ιιιτπιιιτιτι οιι!οιπ ποε 8ροοιιιοππι2οοποπ ποε

ννοιτοτπιπειοιιοτοιιοπ ποτ 'Γπιιοτοιι!οεο εοιπ πι1τιτοπ, νοτ

ιοτ ο.!!ιιιιιιι!ιοιι ιιπ Βοποπιππο, πιε ιποπ ιιιειο!οοιεοιιο Πο

ιοτειιοιιππποπ οιπ Βοιο.ροτοιοιπιτιοπ ο.πειο!ιιο.

.Τοτποπ εοιπιποιι:ο 16 Ροι!ο οτιιοιι!ιοιιοτ Βοεεοτππο

νοπ ΒοποιιΓο!ιιπι›οτοιιιυεο ποοιι ετοιιιιο!ιοιιιοι· Ι.οποτοι:οιπιο,

νοπ ποποιι 4 Ε'ο.!!ο ιιοι ποτ 8οοιιοπ, 11 Ροι!ιο ι›οι Μο

ποτιιοιιοιπ Βοποιιεοιιπιιι ποτ Πιιιοτειιοιιπιιο πο!οποιοιι.Βιο

ιτ!ιπιεοιιοπ Βτιοιιτιιπποπ ινιιτποπ πιιτοιι πιο πιι!ττοειτοριεοιιοιι

Ππιοτεποιιπιιοοπ ι›οειοιιἔι πππ οε ιιι!ποιο ειο!ι πιο Απ

ιιπιιιπο ππε, ποεε οε ειο!ι ιιοιιπ Ηοιιπποενοτποπο ιιππ ιιπι

οιιοτπποοπ ποε Βιπποποινοποε ιιοπποιο, πιιτοιι ννο!οιιο πιο

εροοιιιεοιιοπ Βοετοιιπι!ιοι!ο ποε 'Ι'ποοτιτοιε ο!οιοιιευ.ιιι οτ

πτιιο!τι Μιτποπ. - 12ο Μιτπο επ »νοιι οοιιοπ, π·οι!ιο ιοιι

πιο πιο ιιιιοτοπε ποιι!τοιοιιοπ Αποοιιοπ ποτ Απιοτοπ Ιιιποιι
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ινιεάετΒειιειι; άιε Ι.ιτετειιιτ ιιιιετ άιεεε ΒεοΒιιοΙιτιιιι€ειι ιετ

εειιτ ετοεε ιιιιά άιε ιιιιτ ειι€ειιιεεεειιε Ζω ειι Κάτε.

Βετ ειιρετιπιειιιεΙιειι Πιιτετειιειιιιιι€ειι ιεάοοιι, άιε ιιι άειι

Ιει2τειι .Ιειιιτειι 8ειιιιιοιιι; ινοτάετι ειιιά, ιιιιι άετ Ι.0ειιιιΒ

άιεεετ ΡΓειΒε ιιιιιιετ Ζιι ιτειετι, ιιιιιεε Μι ΒεάειιΚειι, επι

ειιιι€ετπιε.εεειι Πιιιειι ειιι Κιιιτεε ΒιΙά ιΠιετ άειι ΗειΙιιιι€ε

νοτειι.ιι8 άετ ΒιιιιοιιιεΙιτιιΒετοιιΙοεε εειιετι ειι Κϋιιιιειι.

Κιεειιειιε!η νετϋΠειιιιιοιιι;ε Ι898 εειιιε Βιιρετιιιιειιιε

ειι ΙίειιιιιοΙιειι ιιιιά Μεετεοιιννειιιοιιειι, ιιειοιι άειιειι άιε

Βιιοιιιιιιάιιιιιι: άετ ΤιιιιετιιεΙ ειιιετ Ι.ειιεοογιειιιιιιιΙιτειιοιι

ιιιιά ΡΙιεΒοογιοεε, ιιιιι ιιεειιίοΙΒειιάετ Ι£ιιτινιοΚεΙιιιιΒ νοιι

ΒιιιάεΒεινειιε ειι νετάειιιΚειι εει. ΠιεεεΠιε Αιιεειιειιιιιιι;

νετιτιιιετι Βιιιιιιιι ιιιιά 8ι.οΙιειτοιείι. - Νειιιιοτι

ιιιιά Βειοιοοειιι Κειιιιειι ειιι θτιιιιά ιιιτετ ειι Ηιιιιάειι

ιιιιά Κε.ιιιιιοΙιειι 8ειιιιιοιιιετι ΒεοΙιεοιιιιιιι€ειι ειι άειιι $ειιΙιιεε,

άειεε. ΒΙειοιι Με άετ Ιερετοιοπιιε ειιιε τιιεεειΒε Μειιι

εεΙΙιΒε ιιιιιιιιωιωι ειι άετ Ρετιιιιιετιε άετ ΤιιΙιετΚεΙΚιιοιειι

ειειι.ιιιιιάει. Με ΤιιιιετιιεΙΙιειειΙιειι πετάω άιιτειι, νοτ

ιιειιιιιΙιεΙι νοιι $ειιετι άετ Εριτιιειοιά2ε1Ιειι άεε ΤιιιιετΚει

ι‹ιιοτειιε ειιεεειιιιιε Ριιιι.8οογτοεε, νετιιιειιιει. Βιιτιι.ιιί ετ

ΓοΙει άετ ΖετΓε.Ιι άετ ΖειιεΙειιιειιιε άεε ΤιιιιετΚειε, άιε

εοάιιιιιι άιιτειι ειπ. ειιιε άετ ΨιιοΙιετιιιιΒ άεε ιιιιιιιε8ειιάειι

Βιιιάειτεινειιεε ειιτειιεΙιειιάεε, νιιεειιΙιιτεε Οιεινειιε ετεειπ

ινετάειι; ιιιετιι.ιιΓ ίοΙει; ειιιε Ιειιιι;εειιιε Ζετιτιιιιιιιιετιιιι€ ιιιιά

ΑιιΠάειιιι8 άετ ΖειΙειι, ιινεΙοιιε νοπι θειιττιιιιι άεε Κυότ

ειιειιε Με άειιι Βειιάε ειι Γοτιει:ιιτειτει, ινιιιιιτειιά ειιιε

νοπι Ηειιάε Ιιετ θειεεειιειιιιιιάιιιιε πιπ Αιιιιτειειι 2ειιιιτειοΙιετ

ΡιΙιτοιιιειειειι εεΙιειιά ιιιειειιτ. Ι)ειάιιτειι Κάτια άετ Τιιιιετ

ΚεΙΚιιοτειι ειεε ειιτννεάετ ιιι ειιι Κιιϋιοιιειι ειιιε ιιιιτϋεειιι

θιεινειιε ιιιιιιιιιιιιάειτι οάετ @Μεεε τεεοτιιιτι ινετάειι,οιιιιε

ειιιοιι ιιιιτ ειιιε Βριιτ ιιι ιιιιιιετΙε.εεειι.

Οετοιε.ιιιο άειιι Με ε.ιιι θτιιιιά εειτιετ Ζειιιιτειοιιετιι

ειι ΜεετεειιινειιιοΙιειι, Κε.ιιιιιειιειι ιιιιά Ηιιιιάειι 8επιιιοΙιτειι

Βιιρετιιιιειιι.ε άιεεετ Ατιεειιιιιιιιιι€ ειιτεεεετι ιιιιά ετειιι:ε άιε

ιιγάτο ριεοιιε Βιιιετιιιιιι; άετ εριιιιεΙοιάειι Ζει!ειι ιιι ετειετ

Ι.ιιιιε Με θτιιιιάιεεε άεε Ηειιιιιιεερτοσεεεεε άετ Τιιιιετοιι

Ιοεε Με. Με22οιιι ιιεεεΙιτειιιι ιιιιιιιιειιε νοτΒιιιιεε, ιιι

άειιι ετ άιιτειι ογει.ιεοιιε Βιιιετιιιιιι; άιε ΒιιοΚιιιιάιιιι€ άετ

ΤιιιιετΚειΚιιστοΙιειι ειιιιιπιπιτ.

θετοιιιιιιο (ΜΜΜ ιαιιιιιιε νετ εΙιειι Πιιι€ετι Πιετ

5ιεΙιειι, άεεε ειιιε ειπ άειιιιιειιετ Πιιτετεοιιιεά ιιι άετ Μ:

υυά νικ-κε Κιιιιάμειιι, ιιι ινειειιετ ειιιετεειιε άιε Κεειεε,

ειιάετετεειιε άιε ιιιιτϋεε Ροτιιι άετ Βε.ιιοιιίεΙΙιιιιιετευιιιεε

ιιιιί άιε Ι.ειρετοιοιιιιε τεε.8ιτειι. Βει άειι ΤιιιιετΚειιι, άιε

εειιοιι άετ νετΚε.ειιιιε ιιιιιιειιιιεεΓειιιειι ινιιτειι, Μιά ειιιε άιε

ΒιιιάεεεννεΙιειΚερεει ιιιιι άιε Κεεειιιεεεειι ιιι εειιε Βιειοιιετ

πω» Βει άειι ορετιτιειι, Με ιιει άειι ιιιοιιτ ορετιτι.ετι

'Πιιετειι. Πιε ννιτιιιιιιι; άετ Ιιερε.τοιοιιιιε ιιεετε.ιιά ιιιιτ

άετιιι, άει.8ε άειε Ροτιεοιιτειιειι άεε ΑΡτοι:εεεεε ειιιιτειιειι;ειι

ινιιτάε ιιιιά άετ σειιιτειιε Κειεειιετά ειεΙι ιιιοιιι: ινειιετ νει

ετ0εεεττε.

Βει άειι ιιιειιι. Κιιειε νετιιιιάετιειι ΤιιιιετΚειιι, ά. ιι. ιπι

8ι.ιι.άιιιπι ρτεεεεεεοειιιιι, ΙιεΒιιιιιι άιε Ηειιιιιιε ιπι Ιιιιιετιι

άεε Κιιϋτειιειιε ιιιιι ειιιετ νεοιιοΙειιιιιΙάιιιιΒ ά. ιι. ειιιετ

Ιιγάτοριεειιειι Ηιιιετιιιιι€ άεε ΡτοτορΙειετιιιιε άετ ειιιιιιεΙοι

άειι ΖεΙιειι, ιιιεΙεΙιε ερειιετ ειιισιι άειι Κετιι ετ8τειίι ιιιιά

ειιιιι ΖετιειΙΙ άετ ΖεΙΙε ει". ΖιιΙειετ ννετάειι ειιοΙι άιε

ΖειιιιιειιιΙιτειιειι 2ετειϋτι ιιιιά άιιτειι άιε Αιιιι6ειιιι€ τιιεΙιτε

τετ ΒειιεειιΙιε.ττετ ΖειΙειι ειιτετε!ιειι ιιιιτεεειιιιιιεειΒε ετϋεεετε

ιιιιά Μειιιετε ΗοιιΙτειιιιιε, άιε ειειι ιειι€ειιιιι νετιειειιιετιι ιιιιά

εειιΙιεεεΙιοιι Με ειιί άιε Μαιο 8ριιτ νετεειιινιιιάειι. ΑιιΓ

άιεεε νι7ειεε ινετάειι άιε εριιιιειοιάε·ιι ΖεΙιειι εειιε ε.ΙΙιιιιιιι

άειι ειιίΒε16ει ιιιιά τεεοτιιιτι, οιιιιε άεεε ειιιε ιιιτε Ζετ

ι“εΙιερτοάιιοιε ιιιιιετιιιιειι ιιιιά άειε Βιιι8τειίειι νοιι ννε.ιιάετ

2εΙΙειι ιιοιιιινειιάιΒ πιεσιιειι, Με άιεεεε Βει άειι Ιαιει€ειι

ΤιιιιετΙιεΙιι άετ Επι! ει.

Αιιεεετ άιεεειι ιιι ιιιετοΙοειεειιετ Ηιτιειειιτ ιιεινειεειιιΙειι

ΗεειιΙιειειι άετ Ειιρετιιιιειιιε νοιι Οειιι, άιιτοιι ινεΙειιε

άιε Αιιειιειιιιιιε άετ τιιΒετειιΙϋεειι Ρετιιοιιιιιε άιιτειι ειε

Ι.ερετοιοιιιιε ειε ΤιιιιτειιεΙιε ειειιετ εεετειιι. ειι εειιι εειιειιιι,

Με εισιι ιιοοιι ειπ Πιτ άιε ΤΙιετεριε εειιτ ιιιιοιιι.ιεεε Μο

ιιιειιι. ΙιετειιιεεεειεΙΙι; - ιιειιιΙιειι: «ά εε ε ά ι ε νν ιτΙ‹ ιι ιι Β

άετ Ι.ειρετοιοπιιε επί άειε τιιιιετοιιΙϋεε θε

ινει›ε εειιτ Βεάειιτειιά νοιι άειιι ΖειτριιιιΚιι

άετ Ορετε.τιοιι ε.ιιιιιι.ιι€ι>>. ινιι~‹ι άιε Ορετειιοτι ειι

Με νοτεειιοιιιιιιειι, ά. ιι. ειι ειιιετ Ζειι:, ιιι ινεΙεΙιετ άετ

'ΓιιιιετΙιεΙ ιιοεΙι ιιιοιιτ εειιιε νοΠε ΒιιιινιοικειιιιιΒ εττειι:ιιι.

Μι, εο Με ειε ιιιιετΙιειιιιι Ιεειιιετι Βιιιιιιιεε Με άειι τιιιιετ

ειιι6εειι Ρτοεεεε ειιιε ιιιιά άιεεετ ιιιτιιιιιιι εειιιειι 8ειι·οιιιιτειι

νετΙειιι. Ψιτά ειε ειιάετετεειι.ε ειι ερειι νιιτ8ΘΠοιΠΙΠΒΙΙ

τ. Β. Βει εειιτ νοτεεεειιτιι;τειιετ ΤιιΒετειιΙοεο, ινε άιε Τά

ιιετΚεΙΚτιϋτοιιειι εειιοιι ιιεάειιι.ειιά ιιι νετΚιιειιιι€ ιιιιετΒε

ι;ειι€ειι ειιιά, ειε ιιειτ ειε ειιτννεάετ Βιιτιτειιιε Ψιτιειιιι€ οάετ

Κιιιιιι ιιϋειιετειιε ιιιιτ ειιιειι ΒιιΙΙειετιά ιπι ιΝειιετεειιτειιετι

άεε Ρτοι:εεεεε Ιιεάιιι€ειι, ιιιετιιειΙει ιεάοειι ννιτά ειιιε Πει

ιιιιιε ιιι ιιιειο1οι;ιεειιειιι Βιιιιιε ετι`οιιτειι.

«Με Ηειιιιιιἔ άετ ΒιιιιειιιεΙΙτιιιιετοιιΙοεε άιιτοΙι άιε ειιι

ι”ει.ειιε Ιιειρετοιοτιιιε άιιτίιε άειιιιιιιοιι άετε.ιιι Ιιετιιιιειι, άεεε

ιιι ΡοΙΒε άεε ειιιτιιτειεειιειι Ειιιετιιιεε ειιι ΖιειιιΙιεΙι τειειι

ιιεΙιεε εετάεεε Ειτειιάειτ ιιι άετ ΒιιιιειιιισιιΙε ιιιιιττιττ, ινεΙοιιεε

άιε ΤιιιιετΚεΠιε.ειΙΙειι ειιτινεάετ νετιιιοιιτει: οάετ ειιεεΙιντιιοιιι,

ιεάειιίειιε ειε ε.Ιιετ ιιι ιιιτετ ινειτετειι νετπιεΙιτιιιι8 ειιι

άετι. - Πιε Ρτοτειιιε άετ άιιτειι άιε Ορετειιοτι μισάω

τειι οάετ Βεεειιε.άιιζιειι ΒιιοιΙΙοιι |ειι;ειι άιιιιιι άιε Ιετιεεειιιε

Βιιιετιιιιι€ άετ εριιΙιεΙοιάειι ΖεΙιειι ειε, ννεΙοΙιε άετ Μειο

Ιοειεειιειι ΒιιειώιΙάιιιιι; άεε ΤιιιιετΚειε ειι θιτιιιιάε Πεμ».

(άειιι Ι. ε).

Μ. Η. Με ιιιιιι ιετ άιε ειΙΙἔειιιειιιε ΒιιιιοιιίεΙΙειιι20ιι

άιιιιε ιιιιιετειιΙϋεετ Δτι Βάι, Ειιιάει εειιιε ΑιιινειιάιιιιΒ ε.ιιεΙι

ειπ' άιε ΗετιιιειιιιιΒετειιιοεε, άιι ειε άοειι ιιιιτ ειιι;ινεάετ

ειιιε ΤΙιειιετεειιειιιιιιιε άετ ειιι€ειιιειιιειι ΕτΚτειιιιιιιι€ οάετ

ειιιε Ι.οοε.ιετιιτειιΚιιιι€ άεε Βειιοιιιειιε τερτεεειιτιτιι.

ΒειιΙιιεεεετεε:

1. Πιε άιιιιιεε οάετ Ιοεει.Ιε Ρετιτοιιιτιε ιετ τιιιιτειιοιιιιεΙι

άιιτειι άιε ειιιίειοιιε Βεριιτοτοιιιιε εοινοιιι ιιι Μιιιιε.ειιετ Με

ειιιοΙι ιιι ειιετοιιιιεειιετ ΗιιιειοΙιτ ιιειΙΙιετ.

2. Με Ηειιιιιιε άετ ι;ιιιιετειιι0εειι Ρετιτοιιιι.ιε τω”

ινεεειιτΙιοιι νοπι ΖειιριιιιΜ άετ Ορετειι:ιοιι ειι.

8. Πει. ειιιε ετει:ε Ι.ιιρετοι;οιιιιε, άιε ινιιιιτειιά άεε Ε'τιιιι

ει.ειάιιιιιιει άετ ι.ιιιιετειιι6εειι ΒτΙιτε.ιιΚιιιι€ ι:τειιιιιοΙιτ ινοτάειι

ιετ, ιτειιιειι ΒιιιιετιΒ Ιιειιειιάειι ΒτιοΙι;, εο ιετ ειιιε Βειει.ρει

τοι.οιιιιε ιιιάιοιτι.

4. Βειιιι ορετε.ι.ινετι Ειιιετιιι' άετ ΙΙετιιιειιιιιιιετοιιΙοεε

ιετ άετ ετΚτειιιΙαε Βτιιοιιεεειτ ειι εκειάιτειι.

ε. Ριιιάει εισιι ειιιε ΠετιιιειιιιιιιετοιιΙοεε ειε 'Ι'Ιιειιετ

εειιειιιιιιιε ειιΒειιιειιιετ ΒειιειιιεΙιτιιιιετουιοεε, εο ιετ ειιιε

ειιεειειιιι)·ετε ΒτϋΠιιιιιιι.; άεε Ρετιτοιιειιιιιε, Με εε εοιιει; Βει

Βτιιοιιορετειιοιιειι ιιιιιιειι κι, ιιιάιοιτιι.

Θ. Υετντεειιειιιι€ειι άεε Ρετιιοιιειιιιιε ιιιιά ΑάΙιεειοιιε

ιιιιάιιιι8 κι Βει ιιιιιετειιΙϋεετ Ρετιτοιιιιιε ιπι ιιιιτϋ=ειι Βιε

άιιιιιι ιιιιι:Ιι άετ Ι.ειριιτοτοπιιε ιιιοιιι: ει: ιιεΠιτοιιιειι οάετ

Κιιιιιι ιιιιτ ιιι εεΙιτ ΒεεεΙιτειιιιςτειιι ΠιιιΓειιθε ειιιττει:ειι.

Πειιετ Βεειιιιεοιιοιι άει· οιιετειι ι.ιιιιιιιιειιε.

νοιι

Βτ. Η. ΚΜεπιειιιι.

Ρτινε.τάοοειιι ειι άετ Πιιινετειι2ιτ Κότιι8·ειιετς.

Πιε ΒιιειετιοΙοειε άετ οιιετειι Ι.ιιΓι.ινε8ε, ιιιειιεεοιιάετε

άετ Νειεειιιιϋιιιε ιετ ιιι άειι Ιεττι.ειι πω” ιιι νετεοιιιεάε

ιιειι Ι.ιιιιάετιι νοιι εεΙιτ ιιειιιετΚειιεινετιιιετ Βειιε Με ειιιετ

ειιι€ειιειιάειι τω” ιιιιιετεοΞειι νιιοτάειι. Ι)ετ θεινιιιιι

Πιτ άιε ωιιιειιε Τιιιιιιεκειτ ιετ ειιιε άετεειΙιειι εειιοιι ειιι

2ιειιιιιοιι ετιιειιιιειιετ ιτεινοτάειι. ΛΙιε Ρτοιιιειιιε ειιιά

Βεισειι ινοτάειι, εειιε ιιιετειι εισιι ιιι ιιιιεεεειιιιιιτετ ΡοιΒε

άετ 1+'οτεεΙιιιιιι; άετ.

ΡιιιΙιετ εΠεειιιειιι ιιει:ει.ιιιιιε ΤΙιετεε.οιιειι ιιειιιειι ιιι ειιιετ

ειιάετειι Βρτιιοιιε Ζιι τεάειι 8ειετιιτ. 8ο Μεεε 2. Β. ειιει:ε

εειιε» ιιιιτιιΙιετετ Ζειι. άιε ιιι άετ Νεεε ορετιτειιάειι Αετ2τε

τ. Β. άετ ιιει·ιιιιιιιτε ΡιτοεοΓι άιε ειιιιειΙειιάε ΤΙιει:εεεΙιε

οοιιειειιτι, άεεε εειιε ειιεεετοτάειιιιιειι εειτειι ιιιΓεοτισεε
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Erscheinungen den blutigen Operationen in der Nase

folgten. Heuteberechtigt uns die bacteriologische Forsch

ung vor jeder Operation im Naseninnern von einer Des

infection mittelst antiseptischer Ausspülungen vollkom

men Abstandzu nehmen und verpflichtetuns nur, die bac

terienwidrige Thätigkeit der Schleimhaut durch unzweck

mässige Massregeln in keiner Weise zu stören und ein

fach wohl sterilisierte Instrumente mit peinlichster Ver

meidung der Berührung des bacillenreichen Nasenein

ganges in die Nasenhöhle einzuführen. Es waren die

französischen Forscher Wurtzund Ser moi ez"), welche

1893 durch einwandfreie Untersuchungen feststellten, dass

der normale Nasenschleim gegenüber dem Milzbrandba

cillus eine beträchtliche (considérable) bactericide Fähig

keit besitzt.

Wenn schon eine solche von den englischen Forschern

R. T. Hewlett und St. Clair Thomson“), welche

die Zahl der von der Nase stündlich eingeathmeten

Microorganismen auf 1500, für die Londoner Athmo

sphäre sogar auf 14,000 calculirten, nicht zugegeben

werden konnte, so mussten sie trotzdem aufGrund ihren

sehr interessanten Versuche mit Bac. prodigiosus die

«beträchtliche» (important) Fähigkeit des Schleimes an

erkennen, eine das Wachsthum der Bacillen beschränkende

Kraft auszuüben. Nach Th. und H. «zeigt die Schleim

haut der gesunden Nase überhaupt nur ausnahmsweise

irgend welche Microorganismen». Die Mehrzahl der

selben wird von den Fimbrien «stopped», und die etwa

eindringenden werden schnellstens entfernt durch die

Thätigkeit des Flimmerepithels, welche von der abspü

lenden des Schleimes und der Thränensecretion unter

stützt wird. Zu einem ähnlichen Resultat – der fast

vollkommenen Sterilität der Schneider'schen Mem

bran–gelangten die Italiener Fermi und Bretschnei

der gelegentlich ihrer sehr sorgfältigen und interessanten

Untersuchung über die Natur und die Aetiologie der ka

tarrhalischen Rhinitis“) «visto dunque che la schneideri

ana é quasi sterile, tutti i reperti batteriologici, di cui

parleremo si referiscono al muco etc.» Der Menge nach

bei weitem die erste Stelle einnehmend sowohl in der

gesunden Nase, als auch bei den verschiedenen Stadien

der Rhinitis catarrhalis finden die Autoren die als un

schädlicher Saprophyt betrachtete Sarcina alba. Es soll

jedoch hier nicht unerwähnt bleiben, dass auch der Sta

phylococcus pyogenes aureus zwar nicht in der vollstän

dig normalen Nase, wohl aber während der congestiven

Periode der Rhinitis bei 21 Proc. der 14 untersuchten

Fälle gefunden wurde.

Pºlaget de Grenoble*) nahm von neuem im La

boratorium von Prof. Strauss eine experimentelle Prü

fung der Frage vor, welche Mittel der Wertheidigungge

gen die microbische Invasion die Nasenhöhle besitzt.

Plage t fand gleichfalls, dassbei dem gesunden Menschen

nur im Naseneingang, – oü s'opère la première filtra

tion de l'air,–sich beträchtliche Ansammlungen von Ba

cillen finden, bei weitem weniger schon auf dem Kopf

ende der unteren Muschel und der vorderen Parthie der

Nasenscheidewand. Niemals dagegen konnte dieser Un

tersucher Bacillen jenseits des vorderen Viertels entdecken

– wenigstens blieben alle Culturen steril.

In vollkommener Harmonie mit diesen Resultaten

stehen die an frisch getödteten Thieren gewonnenen.

P. experimentierte mit Staphylococcus aureus, Bacillus

') Annal. des malad. de l'oreille etc. 1893. pag. 66.

º)The Fate of Microorganisms in inspired air.

11 I 96 pag. 86.

*) Studio sulla natura e sull etiogolia della Rinite catarrale

Archivio italiano di otologia etc. 1895–96. pag. 22.

*) Pºlaget. Les moyens de défense des fones nasales contre

l'invasion microbienne.

Annal. des malad. de l'oreille etc. Février 1897. pag. 117.

Lancet.

coli, dem B. der grünenDiarrhoe, B. Eberth, B. pyo

cyaneus, B. Loeffler, Streptococcus. Bei allen mit

Ausnahme des Pyocyaneus, konnte eine ausgesprochene

bacterientödtende, oder wenigstens entwickelunghemmende

Wirkung des Nasenschleims constatiert werden. Im hohen

Grade bemerkenswerth ist die ausserordentliche Wider

standkraft des Pyocyaneus, welche wir bei unseren später

genauer zm schildernden Experimenten über die bacterien

tödtende Wirkung gewisser ätherischer Stoffe gleichfalls

constatiren konnten. «L'action du nucus nasal sur le

bacille pyocyanique parait nulle».

Das Gleiche können wir auch von den von unsge

prüften Medicamenten sagen,

Am Schlusse seiner Ausführungen macht Plaget die

sehr richtige Bemerkung, dass die bacterientödtende

Kraft des Nasenschleims, analog derjenigen gewisser

Serumarten, nicht eine unbegrenzte ist. Man müsse

erstens die Zahl der eingeimpften Bacillen berücksichti

gen und zweitens zeige diese Kraft, wie alle biologischen

Phänomene, Variationen nach der Richtung der Intens

tät, welche auch von ihm in Bezug auf den Streptococ

cus, den Staphylococcus, den Colibacillus, den Pyocyaneus

und den B. Eberth beobachtet worden seien.

Diese Bemerkungen leiten uns zu anderen Thatsachen

hinüber, die von nicht minder zuverlässigen Beobach

tern gefunden, mit den soeben berichteten in einer ke

nesweges vollkommenen Harmonie stehen.

Im Jahre 1894 untersuchte Strauss'), ein sehr auto

ritativer Forscher, die Nasenhöhle von 29 durchaus ge

sunden Individuen, welche durch ihren Berufgezwungen

waren, sich täglich längere oder kürzere Zeit in von

Phthisikern bewohnten Räumen aufzuhalten. Er fand 9

Mal vollkommen virulente Tuberkerbacillen. Wie lange

dieselben bereits in der Nasenhöhle geweilt hatten, ohne

von ihrer Virulenz etwas eingebüsst zu haben, dafür lagen

keine sicheren Kriterien vor.

Eine äusserst wichtige Untersuchungsreihe ist erst in

der jüngsten Zeit von Gourc"), Professor an der Zahn

akademie, über die Bacteriologie von 201 im Hospital

Larib0isière operierten Rachenmandeln vorgenommen

worden. G. schlug einen vollständig anderen Weg

ein wie sein Vorgänger. Er trocknete äusserlich die

Vegetationen mit hydrophiler sterilisierter Watte, zer

schnitt sie darauf nach mehreren Richtungen mit einem

ausgeglühten Bistouri und entnahm dann mit einer

gleichfalls sterilen Nadel Saft von den dergestalt blossge

legten Oberflächen, welcher direct nach Färbung mittelst

Ziehl mikroskopisch geprüft wurde.

Ausserdem wurde derselbe Saft, der mit EvidenzKryp

tenschlein enthielt, auf Serum des Instituts Pasteur ge

impft.

Die Resultate waren folgende: Niemals wurde der

Koch'sche Bacillus gefunden, dagegen der Streptococcus

37 Mal, stets associirt mit anderen Elementen, der Star

phylococcus 69 Mal rein, und 69 Mal im Verein mit

anderen Elementen, reine Coccenbildung 41 Mal, inWer

bindung mit anderen Elementen 54 Mal, der Pneum0

coccus 3 Mal, der Leptotrix bucalis 2 Mal rein, einmal

associirt mit anderen Elementen.

G. sagt darauf wörtlich: (pag. 446). «Die häufige

Constatirung von bacteriell ºn Elementen an der Ober

fläche von Durchschnitten adenoider Vegetationen be

weist übergenügend die geringe Bedeutung, welche jener

Theorie zukommt, die eine bactericide Wirkung den

') Strauss. J. Sur la presénce du bacille de la tube“

culose dans les cavités nasales de l'homme sain. Arch.de

méd. exper. etc. Tone XCVII. p. 211 ff. -

') Annygclale de W. Meyer, Annales des mal. de l'orelle

pag. 437. Mai 1897.
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Schleim dieser Tumoren zusprechen will") und demgemäss

eine Schutzrolle desselben. Auf Grund der analogen

Bildung der Schleimdrüsen der adenoiden Wucherungen

und derjenigen der Pituitaria glauben wir dieselbe dem

Nasenschleim zugeschriebene therapeutische Eigenschaft

leugnen zu dürfen».

Ich habe mich darauf beschränkt, da ich keineswegs

die Absicht hatte, eine Geschichte diesessehr interessanten

Kapitels zu schreiben, die wichtigsten neueren Resultate

der Forschung an dieser Stelle namhaft zu machen. Ich

habe bis jetzt den Streit der Principien vollständig auf

sich beruhen lassen und mich zu keiner besonderen An

sicht bekannt, wozu ich auch um so weniger berechtigt

gewesen wäre, da mir eigene Untersuchungen auf diesem

Gebiet nicht zu Gebote stehen.

Was jedenfalls aus dieser kurzen Gegenüberstellung

der verschiedenen Untersuchungsresultate hervorgeht, ist

sicherlich Folgendes, dass wir noch lange nichtzu einem

befriedigenden Abschluss in dieser Frage gelangt sind.

Fermi und Bredsch neider, die auch zu Ver

suchszwecken Studenten und Wärter benutzen, finden

keine Tuberkelbacillen, Strauss dagegen in einemgros

sen Procentsatz der Fälle. Während Piaget und die

Engländer die Nase fast vollkommen steril finden und

ersterer ganz besonders betont, dass man in bacteriolo

gischer Beziehung nicht genügend früher unterschieden

habe zwischen dem vordersten bacillenreichen und den

bacillenarmen hinteren Abschnitten der Nasenhöhle, stellt

Gourc den enormen Bacillengehalt der adenoiden Ve

getation fest. Wie aber können dieselben dorthin ge

langt sein? doch nur durch die Einathmung, da doch be

kanntlich durch zahlreiche Untersuchungen festgestellt

ist, dass die ausgeathmete Luft frei von Keimen ist.

Oder, sollte der Schleim der Nasenhöhle eine entschie

denere bactericide Fähigkeit besitzen, als jener von der

anatomisch doch gleichwerthigen Schleimhaut des For

niX pharyngis abgesonderte, so dass also bis dorthin

gelangte Keime daselbst sich ungestört fortpflanzen

könnten? Wohin wir uns auch wenden mögen, überall

stossen wir aufRäthsel, die einer späteren Zeit zu lösen

vorbehalten sein wird. Der praktisch-ärztlichen Heil

kunst wird jedenfalls diese Disharmonie der neuen wis

senschaftlichen Forschungsresultate die Lösung der Auf

gabe nahe legen, nach unschädlichen und dabei wirkungs

vollen Methoden einer Desinfection der oberen Luftwege

fort und fort zu suchen.

Vergegenwärtigt man sich z. B. die zu einer wahren

Völkergeissel ausgeartete Influenzaerkrankung, bei wel

cher der Infectionsträger ein Bacillus ist, der im Blute

fast garnicht, auf den Schleimhäuten der oberen Luft

wege dagegen in grossen Mengen zu finden ist und

welcher doch zweifellos auf dem Wege der Einathmung

in den menschlichen Körper eindringt, und erinnert man

sich ferner der Eigenthümlichkeit dieses Bacillus, keine

sonderliche Widerstandsfähigkeit zu besitzen, so wird

man sich schwerlich der Ueberzeugung verschliessen

können, dass eine dem Bacillus direct zu Leibe ge

hende und dabei die Körpergewebe vollkommen intact

lassende Desinfectionsmethode der Luftwege Erspriess

liches zu leisten im Stande wäre.

Ich möchte an dieser Stelle nicht alle, wahrscheinlich

auf dem Inhalationswege dem Körper sich einverleibende

Krankheitserreger Revue passieren lassen und möchte

nur kurz auf eine von Le Gendre und T0chon ge

machte, sehr interessante Beobachtung hinweisen, bei

welcher man während der Dauer von 15 Monaten bei

') cf. Brin die 1. Résultats de l'examen histologique de 64

végétations adénoides.

Bulletins et Mémoires de la société française d’otologie etc.

pag, 282. «le siège constant, de ces glandes mucipares, char

gées de fournir le mucus bactéricide, (car elles sont analo

gues à celles de la pituitaise)» etc.

demselben Individuen abwechselnd im Nasenschleim den

Löffler'schen Bacillus virulent und abgeschwächt in

seiner Wirkungfand, also eine auffallende Persistenz mit

Variation der ViruleI.z. -

Bezüglich der Natur der Desinficientien hätten wir die

Auswahl zwischen pulverförmigen, flüssigen und gasför

migen. Was zunächst die ersteren betrifft,so müssen wir

dieselben von vorne herein ablehnen.

Der anatomische, durch zahlreiche Spalten, tiefliegende

geschützte Recessus ausgezeichnete Bau der Nasen- und

Rachenhöhle lässt von vorneherein die Wirksamkeit eines

pulverförmigen Antiseptikums als illusorisch erscheinen.

Nicht viel günstiger steht es mit den flüssigen, obgleich

dieselben immerhin schon an manche Stellen hingelangen

würden, welche vielleicht ein noch so feines Pulver nicht

würde erreichen können. Die Schwierigkeit liegt auf

einem andern Gebiete, nämlich darin, dass die flüssigen

Antiseptica in der zweifellos wirksamen Concentration

von der Schleimhaut der oberen Luftwege nicht ver

tragen werden, und dass dieselben ferner schon wegen

der Möglichkeit durch Verschlucktwerden allgemeine

Giftwirkungen zu entfalten, nur mit grosser Gefahr be

nutzt werden könnten. Die milderen, für den Organis

mus als relativ unschädlich zu betrachtenden Antiseptica,

wie die Borsäure, entfalten antiseptisch eine so minimale

Wirkung, dass dieselben höchstens als Spülflüssigkeiten

bei Anwesenheit zäher Schleimmassen zu betrachten sind,

welcher Aufgabe eine physiologische Kochsalzlösung min

destens ebensogut zu genügen im Stande ist.

Es bleiben also noch die in Gasform zu applicirenden

übrig, aus welcher Gruppe auch nur diejenigen gewählt

werden dürften, welche die Nasen-und Luftröhrenschleim

haut selbst bei energischer Anwendung nicht allzusehr

reizen. Ich begann deshalb vor einer Reihe von Jahren

meine klinischen Experimente mit dem Menthol, dem ich

bald das Eucalyptol hinzufügte, und später noch das

Tyroler Latschenkiefernöl. Was das Menthol betrifft, so

können dessen antituberkulöse Kräfte nach Willem in'S,

Koch's, Sormann's und Rognatelli's experimentel

len Untersuchungen nicht mehr bestritten werden. Koch

insbesondere wies nach, dass Menthol in gasförmigem

Zustand gegen eine Cultur von Tuberkelbacillen gerichtet,

deren Tod herbeiführt.

Nach demselben Forscher hemmt es bereits bei einer

Verdünnnug von 1 :33000 die Entwickelungdes Cholera

bacillus. Die Resultate der andern Forscher sind ganz

analoge. Zu dieser direkt bactericiden Kraft gesellt sich

noch eine indirecte, welche zu suchen ist in der hoch

gradig blutgefässstimulierenden Wirkung, die wir bei

Entzündungszuständen der Respirationsschleimhaut, mögen

dieselben nun rein katarrhalischer oder bacillärer Natur

sein, nicht gering werden anzuschlagen haben. Sehen

wir uns doch einmal eine solche durch den Influenza

bacillusgeschädigte Nasenschleimhaut näher an.SuChan

nek“) in Zürich hat die mikroskopische Untersuchung

einer solchen bei einem an Influenzabronchitis gestorbe

nen Manne vorgenommen. Dieser bewährte Forscher

fand:

Nicht nur die Schwellkörper waren prall gefüllt –

auch sämmtliche Capillaren waren, stellenweise das Epi

thel der Mucosa vorbuchtend, ausgedehnt und mit rothen

Blutkörperchen vollgepropft. . . . . Die Folge der vas

culären Hyperämie waren Zerreissungen der Capillaren

und Blutextravasate . . . . aber auch per diapelesin

sah man sowohl an der unteren Muschel, als in der

Reg. olf. rothe Blutkörperchen durchs Oberflächenepithel

durchschlüpfen. Oedem der Tunica propria, Durchträn

kung der Gewebsmassen mit einem eiweisshaltigen Se

cret etc. Und an einer anderen Stelle: «An der mitt

) Pathol-A natomisches über Rhinitis acuta, speciellInfluenza

Rhinitis. Monatsschr. f. Ohrenheilk. Nr. 4. 1891.
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leren, mehr noch an der unteren Muschel ist die luft

kissenartige Schwellung schon makroskopisch deutlich,

ein Ausdruck der gleichzeitig bestehenden Ersch laf

fung der Gefässwände in dem stark gefüllten Kohl

rausch'schen Venenplexus».

Dass bei derartigen tiefen vasomotorischen Störungen

der stimulierende Einfluss des Menthols ganz ausseror

dentlich günstig einwirken müsste, erscheint mir ganz

zweifellos. Die durch das Mittel angeregte und beschleu

nigte Blutcirculation würde den natürlichen, durch den

inficirenden Stoff mehr oder weniger geschwächten, na

türlichen Eliminierungsbestrebungen zu einer gesteiger

ten Activität verhelfen, worin die indirecte bactericide

Wirkung zu suchen wäre. Auf die hochgradige antineu

ralgische und analgesirende Wirkung des Menthols mache

ich hier nur ganz beiläufig aufmerksam. Nachdem ich

die genannten ätherischen Medicamente einzeln mit

Rücksicht auf ihre desinficirende Kraft geprüft hatte,

stellte ich Versuche mit einer Combination derselben an,

die ich mittelst eines ballonförmigen Glasesinhalieren liess.

Bereits im Jahre 1896 schrieb ich“) über diese Methode

der Inhalation folgendes:

Seit Jahren damit beschäftigt, die gebräuchlichen In

halationsmethoden zu vereinfachen und durch eine Ver

einfachung des Verfahrens denselben einen Theil desVer

trauens zurückzuerobern, das ihnen bereits beim Publi

kum verloren gegangen war, versuchte ich es im Jahre

1894, ätherische Medicamente in kleinen Glasbehältern

zur Verdampfung zu bringen und die bei der geringsten

Erwärmung sofort sich entwickelnden Dämpfe direct aus

denselben in Nase und Mund einathmen zu lassen.

Ich liess deshalb jenes Modell, welches sich der weite

sten Verbreitung erfreut und sich dadurch auszeichnet,

dass es einen flachen Boden besitzt, derart zum Zwecke

der Inhalation modificiren, dass der flache Boden zu ei

nem convexen umgestaltet wurde. Da diese Convexität

nur in der Rothgluth herzustellen ist, ist es einleuchtend,

dass das Glas, wofern es sonst nur ziemlich dickwandig

ist, jeden nur wünschenswerthen Erhitzungsgrad wird

auszuhalten in der Lage sein.

Diese Gläser (Musterschutz Nr. 57251) erfreuen sich

in der That einer fast unverwüstlichen Widerstandsfähig

keit, sodass ein Zerplatzen selbst bei recht ungeschickter

Verwendung nur höchst selten stattfindet. Zu Inhalations

Zwecken verwende ich eine Combination verschiedener

ätherischer Medicamente. Meine Vorschrift lautet: Menthol

40, Eucalyptol.pur. alb. 25,Terpineol 2,0(vorstehende 3

Medicamente von Schimmel & Co. bezogen), Ol. pini

puriss. 1,0 (Gebrüder Unterweger, Thal Assling). Die

Medicamente müssen, will man sichereWirkungen in an

genehmer Weise erzielen, von harzigen Nebenproducten

vollkommen frei und überhaupt erstklassig sein. Selbst

verständlich ist diese Vorschrift einer unendlichen Ab

wandlung fähig. Der Reichthum diesespharmaceutischen

Gebietes gestattet unzählige Variationen. Die Anwen

dungsweise ist folgende: Man schüttet 2–3 Tropfen der

zu inhalierenden Tinctur in das Gläschen, erwärmt das

selbe schwach über einer Spiritusflamme, einer Lampe,

im Nothfalle über einem Streichholz, steckt sich darauf

das birnenförmige Nasenansatzstück einige Millimeter

weit in den Introitus narium und hat nun weiter nichts

Zu thun, als in unveränderter Weise weiter zu athmen,

da die Einathmungsluft gezwungen ist, durch den Glas

behälter zu streichen und bei ihrem Durchgang durch

denselben die in Form eines feinsten Nebels in demselben

Suspendierten ätherischen Stoffe mit sich zu führen. Dass

diese Dämpfe bei ruhiger Athmung sofort die Bronchien

erfüllen, davon kann man sich bei dem ersten Versuch

selbst überzeugen. Will man bei Laryngitis und Bron

chitis stärker wirken, so kann man auch mit Vortheil

")Therapeut. Monatshefte. Nov. 1896.

sich des röhrenförmigen Eingussrohres als Mundstückbe

dienen, indem man dasselbe pfeifenartig zwischen die

Zähne nimmt. Esgelangen dann die Dämpfeungeschmälert

umden bei der Nasenathmunginder Nasezurückbleibenden

Antheil in die tieferen Luftwege. Man kann auf diese

Weise, indem man zu gleicher Zeit sich der Lectüre

hingiebt, mühelos Stunden hindurch inhalieren und wird

bei dieser Beschäftigung in keiner Weise durch Reizung

der Conjuctiva belästigt, die verschiedenen anderen In

halationsmethoden als nothwendiges Uebel anhaftet.

Nachdem ich diese Inhalationsmethode mit ausnehmend

gutem Erfolge bei Tausenden von Patienten erprobthabe,

und nachdem zahlreiche Collegen mit den gleichen

guten Erfolge sich desselben bedient haben stehe ich

nicht an, dieselbe als eine schätzenswerthe Bereicherung

unseres therapeutischen Rüstzeuges zu bezeichnen und

zu empfehlen. Der Apothekenbesitzer Herr Guttmann,

hier, Tragheimapotheke, ist zu jeder Zeit in der Lage,

diese Gläser liefern zu können.

Nicht unterlassen möchte ich an dieser Stelle zu be

merken, ehe Herr College Claussen zum Wort kommt,

dass die acute Rhinitis, mittels dieser Inhalationsmethode

behandelt, in überraschend kurzer Frist geheilt wird.

(Schluss folgt.)

Bücheranzeigen und Besprechungen.

H. Fasbender: Entwickelungsgeschichte, Geburtshülle

und Gynäkologie in den hippocratischen Schriften,

Stuttgart. Enke. 1897.

Der Verf. hat nicht nur die hippocratischen Schriften genau

studiert, sondern sich auch mit den von den Hippocratiker

von anderen Völkern und Autoren übernommenen Lehren bei

kannt gemacht. In dankenswerther Weise hat der Verf. alles

auf die Entwickelungsgeschichte,Geburtshülfe und Gynäkologie

bezügliche in systematischer Weise zusammengestellt. DasRe

sultat dieser Arbeit ist eine Fülle von interessanten Lehren,von

denen sich ein grosser Theil als völlig neu und bisjetzt noch

nicht bekannt erweist. Es sei dem Ref. gestattet nur Einiges

herauszugreifen. Die vielfach verbreitete Annahme, dass die

alt-indische Geburtshülfe das enge Becken und die Wendung

auf die Füsse erwähne,ist unrichtig. Die Eierstöcke sind den

Hippocratikern gänzlich unbekannt und die Hoden für sie

nicht die Samenbereitenden Organe des Mannes. Die auch in

den neueren Lehrbüchern vertretene Meinung, dass Hippocrates

den Knaben für ihre Entstehung den rechten Eierstockbezw.

Hoden, den Mädchen den linken zugewiesen, ist irrig. Abger

sehen von der Ernährung des Foetus, lassen die Hippocrati

ker auch abführende und andere. fremdartige Stoffe von der

Mutter auf diesen übergehen. Die Priorität der Erklärung

der Kopfendlage durch die Gravitation gehört den Hippocra

tikern, nicht Aristoteles. Die Lehre von Wanderungen der

Gebärmutter durch den ganzen Körper haben die Hippokrati

ker wie Plato. Den Kaiserschnitt an der Todten führen

die Hippocratiker nicht an, derselbe gehört der alt-indischen

geburtshülflichen Operationslehre an. Bei Blutungen wurde

das Einbringen eines Stückes Tuch in die Scheide – also die

Tamponade – empfohlen. Die Lectüre des Fasbender'schen

Werkes ist sehr interessant und nutzbringend. Jeder Frauen

arzt, der historischen Sinn hat, wird sich diesen Genuss nicht

entgehen lassen. Etwas störend wirken vielleicht die zahl:

reichen Quellenangaben und Anmerkungen, doch erhöhen

sie den wissenschaftlichen Werth des Buches ungemein. Der

Stiel ist stellweise etwas schwerfällig durch complicirte Satz

bildung, die ganze Darstellung aber sehr übersichtlich, wer

durch es leicht wird sich über verschiedene Fragen durch

Nachschlagen zu orientieren. Das Fasbend ersche Buch

muss als eine Zierde der deutschen medicinischen Literatur

und Speciell der spärlichen medicinischen Geschichtswerke

angesehen werden. W. Beckman M.

O. Schaeffer: Atlas und Grundriss der Lehre von

Geburtsakt und der operativen Geburtshülfe. Verlag

von J. F. Lehmann,München 1897.

Der vorliegende Grundriss enthält die Schilderung von

Geburtsakt und die operative Geburtshilfe. Die Eintheilung

des Textes – 91 Seiten – ist eine von anderen Lehrbüchern

abweichende. Verfasser theilt die Geburtslagen in «günstige

nngünstige» und «bedingungsweise günstiges ein undbeban

delt den Mechanismus einer jeden Lage in Kürze. Der zweite

Theil enthält die geburtshilflichen Operationen.
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Dem Text dienen zur Erläuterung eine stattliche Anzahl

– 139– colorirte sehr wohlgelungene Bilder, welche die

einzelnen Geburtsphasen in ihrer fortschreitenden Entwicke

lung und sämmtliche Operationen aufs Anschaulichste de

monstrieren.

Der Grundriss ist bereits in vierter Auflage erschienen.

Lingen.

F. Pº e nzold t: Lehrbuch der klinischen Arzneibehand

lung. 4. Auflage. Verlag vonG. Fischer,Jena 1897.

«Esist mein Bestreben gewesen durch kritische Verwerthung

eigener und fremder practischer Erfahrungen eine Sichtung

der Arzneimittel nach ihrer thatsächlichen therapeutischen

Zuverlässigkeit vorzunehmen» – so leitet der bekannte

klinische Lehrer sein Lehrbuch ein. Das Hauptgewicht ist

auf die therapeutische Verwendbarkeit gelegt, das Werk

aber nicht nach therapeutischen Gesichtspunkten, sondern

nach dem chemischen System gruppiert und eingetheilt. Theil

I enthält die unorganischen Arzneikörper (Metalle, alkalische

Erden, Alkaliverbindungen Ammoniumverbindungen, Nicht

metalle etc.). Theil II die Kohlenstoffe(Verbindungen der Fett

reihe. aromatische Verbindungen, Glycoside, Alkaloide).

Eine grosse Anzahl der neuen Arzneimittel findet sich an-

geführt, doch mit Auswahl, denn eine Menge von Arznei

mitteln, welche man hie und da angepriesen findet, werden

mit Schweigen übergangen.Jedes Mittel wird in seiner An

wendungsweise, nach seiner chemischen Zusammensetzung,

seinen physikalischen und chemischen Merkmalen etc. bespro

chen. Im Anhang werden die künstlichen Nährpraeparate

vegetabilischen und animalischen Ursprungs (Albuminpraepa

rate, Stärkearten; Fleischextracte, Suppenwürzen« etc.). nam

haft gemacht. Ein Abschnitt endlich ist der Organtherapie

und den verschiedenen Heilsera gewidmet. Den Schuss bildet

ein therapeutisches Register und die Maximaldosen.

Lingen.

Dr. K. A.Herzfeld, Praktische Geburtshülfe inzwanzig

Vorlesungen. Leipzig und Wien Franz Deuticke 1897.

Ein conpendiös angelegtes Lehrbuch der Geburtshülfe, das

in der Anordnung des Stoffes von den gewöhnlichen Lehr

büchern abweicht. Die Darstellungsweise in Vorlesungsform

stört ein wenig die Uebersichtlichkeit, erleichtert, aber dem

Studierenden das Verständniss. In einigen Capiteln finden sich

ziemlich verschiedenartige Dinge zusammen besprochen so z.

B. wird beim Abort und der Frühgeburt auch die Trauben

mole (als häufige Ursache des Abortes) und die Retroflexio

uteri gravidi besprochen. Ueberhaupt werden physiologische

nnd pathologische Processe in ihren häufig nahe liegenden

Uebergängen mehrfach zusammen abgehandelt. Dadurch ge

winnt das Buch an Originalität und wird das Interesse des

Lesers gefesselt. Die geburtshülfliche Operationslehre ist

ausserordentlich klar dargestellt. Im Allgemeinen kommen

die Anschauungen der Wiener Schule zur Geltung, und wer

den besonders die unstreitig immensen Verdienste Karl von

Braun s überall berücksichtigt. Verf. geht sogar so weit

von einem Sm el lie - Brau n'schen Handgriff zu sprechen.

Bei der Einleitung der künstlichen Frühgeburt wirdbeiSchädel

lagen dem tiefen Eihautstich vor der Bougirung der Vorzug

ertheilt. Im Uebrigen sind Ref. keinerlei Abweichungen von

den augenblicklich herrschenden Anschauungen aufgefallen.

Wir können das Buch mit bestem Gewissen empfehlen, sicher

lich wird es seinen Weg machen. Die Ausstattung desselben

ist eine gute.

W. Beckmann.

Handbuch der Therapie innerer Krankheiten, in sieben

Bänden herausgegeben von Professor Dr. F. Pen

zoldt und Professor Dr. R. Stintzing. Zweite

theilweise umgearbeitete Auflage. Verlag von Gustav

Fischer. Jena 1897. Band I.

Es wurde bereits in unserer «Wochenschrift» mehrfach Ge

legenheit genommen auf die hervorragende Bedeutung des

grossen therapeutischen Sammelwerkes von Penzoldt und

Stintzing hinzuweisen, dessen erste Auflage einen Erfolg

gefunden hat, wie ihn kaum ein anderes Handbuch in der

deutschen medicinischen Literatur aufweisen kann. Erst vor

einem halben Jahre ist die erste Auflage zum Abschluss ge

langt und jetzt erscheint das Werk schon in zweiter, theil

weise umgearbeiteter Auflage. Letztere ist in 7 Bände ein

getheilt worden, die eine vollständige zusammenfassende Dar

stellung der gesammten therapeutischen Disciplin geben wer

den. Der erste, die Behandlung der Infectionskrankheiten

enthaltende Band liegt bereits vollständig vor. Er beginnt

mit der Prophylaxe der ansteckenden Krankheiten, in der die

Verhütung der Uebertragung und Verbreitung derselben von

Professor Gärtner sehr ausführlich besprochen werden.

Es folgt darauf eine kurze übersichtliche Darstellung der ver

schiedenen Methoden der Immunisierung von Professor Buch

ner. Die diätetische Behandlung der Infectionskrankheiten,

die antipyretische Hydrotherapie und die antipyretisch wir

kenden Arzneimittel werden von Professor von Ziemssen

abgehandelt. Professor Vier ord t bespricht in eingehend

ster Weise die Therapie der Masern, Varicellen, Rötheln, des

Scharlach und der Gesichtsrose und Dr. Pfeiffer die der

Blattern.Aufdas praktisch. Wichtige wird hier mit besonderer

Sorgfalt eingegangen. Die Prophylaxe, die Local- und Se

rumbehandlung der Diphtherie, die Intubation und Tracheo

tomie bei diphtheritischer Larynxstenose, ebenso die Thera

pie des Keuchhustens und der Mumps sind von Professor

Gangh ofner bearbeitet. Die Behandlung der asiatischen

Cholera und des einheimischen Brechdurchfalls hat in Pro

fessor Rumpf und die der Dysenterie in Dr. Klartu 1 is

ihren Bearbeiter gefunden. In einer wahrlich musterhaften

Darstellung von Professor von Ziemssen folgt darauf die

Therapie des Typhus abdom. und exanthem., der Febris

recurrens, der Weil'schen Krankheit, Influenza, Dengue,

Pest, allgemeinen Miliartuberculose und Septikopyämie. Das

Kapitel über Behandlung der puerperalen Septikämie gehört

der Feder von Professor Frommel. Die Behandlung des

GelbfieberswurdenachdemTodevon Dr.Co c h ranvom Privat

docenten Gumpre c ht bearbeitet, die der Malariakrankhei

ten von Professor Maragliano, der Lepra von Dr. Han

sen, des Milzbrandes, Rotzes Aphthensenche und Aktino

mykose von Professor Garré, der Lyssa humana von Pro

fessor Bab es und der Trichinenkrankheit von Dr. Merkel.

Anhangsweise werden darauf die bei Infectionskrankheiten

vorkommenden Ohr- und Augenaffectionen von Professor

Bü r kn er und Professor Eversbusch sehr eingehend

besprochen. Man sieht aus dieser kurzen Aufzählung, welch"

eine glänzende Reihe hervorragender Fachmänner sich an der

Bearbeitung dieses ersten Bandes betheiligt haben, die Namen

derselben bürgen für die Trefflichkeit des Inhaltes und wir

hoffen, dass die zweite Auflage des berühmten Sammelwerkes

in noch erheblicherem Maasse sich die allgemeine Anerken

nung erwerben wird.

A. Sach er.

Klinische Vorträge aus dem Gebiete der Otologie und

Pharyngo-Rhinologie. Herausgegeben von Docent

Dr. Haug-München. Verlag von Gustav Fischer

Jena 1897.

II. Band. Heft 4. Dr. Rudolf Panse: Das Chole

steatom desOhres.

Eine der häufigsten Komplikationen der chronischen Ohr

eiterung, die das Interesse der pathologischen Anatomen und

Kliniker in gleicher Weise wachgerufen hat, bildet das Chole

steatom. Der Darstellung dieses innerhalb des Gehörorganes

sich abspielenden pathologischen Processes ist die vorliegende

Arbeit gewidmet. Die Art und Weise der Entstehung des

Cholesteatoms, über die der alte Streit zwischen Pathologen

und Ohrenärzten noch nicht völlig erloschen ist, die klini

sche Symptomatologie sowohl wie die Ergebnisse der objec

tiven Untersuchung und Therapie dieses Leidens werden vom

Verfasser recht klar und übersichtlich geschildert. Jedem der

sich über den gegenwärtigen Stand der Cholesteatomfrage

orientieren will kann deshalb die vorliegende Arbeit sehr

empfohlen werden.

II. Band. Heft 5. Dr. Rohrer: Das Verhältniss der

Ohrerkrankungen zu den Augenaffectionen.

Schon in den 60. Jahren hat Hovn er in Zürich auf den

Zusammenhang der Erkrankungen des Auges mit den Er

krankungen der Nase und der Ohren aufmerksam gemacht.

In zahlreichen auf dem Gebiete der Augen- und Ohrenheil

kunde darauf erschienenen Arbeiten haben die innigen Bezie

hungen dieser Specialdisciplinen eine sehr eingehende Erörte

rung erfahren. Die Fülle von Beobachtungen auf diesen Ge

bieten wurde nun vom Verfasser mit grossem Eifer gesam

melt und durch die vorliegende Schrift auch dem Allgemein

praktiker zugänglich gemacht. In gedrängter Form giebt

dieselbe eine sachgemässe Schilderung der engen Verwand

schaft der Erkrankungen der Augen mit den Affectionen

des Nasen-Rachenraumes und der Ohren und wird gewiss

dazu beitragen, das Interesse der ärztlichen Welt für die

Ophthalmologische und otiatrische Disciplin zu erwecken.

II. Band. Heft 6. Dr. R. Dreyfuss: Ueber die Ver

werthung der Pharyngo-Laryngoskopie in der Dia

gnostik der Erkrankungen desCentralnervensystems,

Jedem praktisch thätigen Arzte ist wohl zur Genüge be

kannt, welch' schätzenswerthe Dienste die pharyngo-laryngo

skopischen Befunde der klinischen Diagnostik zu leisten im

Stande sind. Besonders werthvolle Fingerzeige giebt aber

die Pharyngo-Laryngoskopie in der Diagnostik der Krank

heiten des Centralnervensystems, mit der sich die vorlie

gende Schrift vorwiegend beschäftigt. Das Material ist in

derselben nach den pathologischen Erscheinungen im Rachen

und Kehlkopf disponiert. Der besseren Uebersicht wegen sind

die pharyngealen und laryngealen Symptome der Erkran

kungen des Centralnervensystems in Störung in der Sensibi
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lität und solche der Motilität eingetheilt und jede Krankheit

desselben, bei der diese Störungen beobachtet werden, genau

angeführt. Jedem Nervenarzte, Pharyngo-Laryngologen und
Allgemeinpraktiker wird die Schrift deshalb sehr willkom

men sein.

A. Sa c h er.

Auszug aus den Protokollen

der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga.

Sitzung am 8. Februar 1897.

1. Dr. P. Klemm hält den angekündigten Vortrag Bei

trag zur Frage des Chloroformtodes, (Erscheint im Druck).

Vortr, fügt hinzu, er habe diese Bemerkungen hauptsäch

lich deshalb mitgetheilt, weil man „gegenwärtig dazu neige,

den Chloroform einen zu grossen Theil der Schuld, an wäh

rend oder gleich nach der Operation eintretenden Todesfällen

beizumessen, während die Schwächung der Herzkraft bezw.

die allgemeine Erschöpfung des Organismus durch dasGrund

leiden (protrahirte Erkrankungen,
Parenchymdegeneration etc.)

zu wenig berücksichtigt würden. Wenn sogar für 14 Tage

nach der Narcose eingetretene Todesfälle das Chloroform ver

antwortlich gemacht würde (Zoege v. Manteuffel), so

sei das seiner Ansicht nach zu weit gegangen. In solchen

Fällen dürfe Chloroformtod erst angenommen werden nach

sorgfältiger Ausschliessung aller Möglichkeiten, welche an

ich" oder in Verbindung mit dem Eingriff bezw. der Narcose

den Tod hätten herbeiführen können. Das gelte auch für

einen Fall über den im vergangenen Jahre. Dr. S c h a,b er t

Chloroformtod berichtet habe und den Vortr. für durch

die vorhergegangene protrahirte Eiterung und Schwächung

des Herzens durch dieselbe bedingt hält. Derselben möchte

er auch die dort nachgewiesene Coagulationsmecrose der Nie

renepithelien zuschreiben und lässt für das Chloroform höch

stens die Rolle eines auslösenden Momentes Zu.

Dr. Schabert: In derartigen Fällen seien die Factoren

auseinanderzuhalten; einmal die klinische, pathologisch,wir

kende Noxe, zweitens die Giftwirkung des Chloroform. Wenn

auch das Chloroform in seinem Falle nur als auslösendes

Moment gewirkt haben sollte, so käme es bei der Frage:

wie ist der Tod zu Stande gekommen? - doch auch in Be

tracht, allerdings mehr im forensischen Interesse der Fest

stellung der Todesursache. Für die anatomische Beurthei

lung seien nur die Befunde einer möglichst schnell nach dem

Tode gemachten Section zu verwerthen,später sei über Paren

chymdegeneration kein sicheres Urtheil abzugeben. Die Frage

der Spittodesfälle nach CHCl hält er noch nicht für abge

schlossen, bisjetzt sei eigentlich nur ein von Fra ein ke l

mitgetheilter Fall als sicher anzusehen.

Dr. A. v. Bergmann: Die Ergebnisse von Sectionen

seien für die Frage der deletären "unk des Chloroforms

nur mit grosser Vorsicht zu verwerthen. Wir seien da nur

auf Analogieschlüsse aus Thierexperimenten angewiesen und

mit Berücksichtigung der so grossen Verschiedenheiten in der

Wirkung des Chloroforms auf die verschiedenen Thierspecies

seien auch Verschiedenheiten zwischen der Chloroformwirkung

bei Mensch und Thier nicht auszuschliessen. Er theilt voll

kommen den vom Vortr. eingenommenen Standpunkt. All

mählich beginne auch die anfänglich durch die Chloroform

statistik hervorgerufene Abneigung gegen dasChloroform wie

der zu schwinden, da die Statistik des Aethers mit der Ver

grösserung des Materials sich auch zu verschlechtern beginne
und erweise, dass der Aether auch nicht ohne Gefahren sei

und dass gerade hier die Spättodesfälle eine grosse und er

wiesenermassen wahre Rolle spielen, die sogen. Aetherpneu

monien, über welche zahlreiche Mittheilungen vorliegen und

die meist einen schweren Verlauf nehmen. Die Statistik ver

ändere sich zu Ungunsten des Aethers (Todesfälle anfangs

1 : 19000,jetzt 1:3000). Auch Fälle, wo gar keine allgemeine

Narcose, sondern nur locale Anaesthetica zur Anwendung ge

kommen seien, hätten Todesfälle geliefert und betont er diese

besonders der von Dr. Sc h abert geäusserten Anschauung

gegenüber; da bei ihnen gar kein Narcoticum gewirkt hatte,
so könne von einer Nothwendigkeit des Zusammenwirkens

eines toxischen Factors mit der Noxe des Grundleidens bezw.

des Eingriffes keine Rede sein.

Dr. v. Krüden er fühlt sich durch seine persönliche Er

fahrung veranlasst, ein Wort zu Gunsten des Aethers ein

zulegen: er habe eine ziemlich grosse Zahl von Aethernarcosen

geleitet und keine schlimmen Erfahrungen gehabt. Die Ge
fahren für das Herz schienen ihm beim Aether entschieden

geringer zu sein. Viele Thierspecies, die gegen Chloroform

äusserst empfindlich seien, vertrügen Aether vortrefflich.

In einem Schlusswort bemerkt Dr. P. Klemm Dr. Sc ha

bert gegenüber, dass das forensische Interesse den Kern der

Frage nicht betreffe. Bei der Frage, aus welcherUrsache der

Tod eingetreten, sei Unterscheidung einer klinischen und

toxischen Quote nicht wohl möglich. Der Tod erfolge nebenin

Folge von Organveränderungen und ausgelöst durch den

Eingriff

2"Dr. Dahlfeld macht Mittheilung über seine Versuche

über Verwendbarkeit der Röntgen'schen X-Strahlen in der

Augenheilkunde und ein Verfahren, aus mehreren Aufnahmen

durch Rechnung den Ort des Fremdkörpers mit Genauigkeit

festzustellen. (Ist im Druck erschienen).

Dr. H. Schwartz,

d. Z. Secr.

Sitzung am 19. Februar 1897.

1. Dr. Thilo hält den angekündigten Vortrag über «Be

wegungen als Heilmittel für entzündete Gelenke. Mit Kran

kenvorstellung. (Erscheint im Druck).

Dr. A. v. Bergmann: Er wünschte seiner früher schon

ausgesprochenen Ansicht gemäss, dass mehr Gewicht darauf

gelegt würde, dass diese Behandlungsweise nur bei serösen

und serös-fibrinösen Entzündungen am Platze sei: bei eitri

gen und tuberculösen Processen sei sie seiner Meinung nach

nicht angebracht. In jedem Falle eines acut entzündlichen
Processes halte er es für vorsichtiger, zunächst abzuwarten

und erst nach Ablauf des acuten Stadiums mit Bewegungen

zu beginnen.

Dr. Thilo weist dem gegenüber auf die soeben vorgestell

ten Fälle hin, da beide in bedeutender Besserung sich befin

den und von denen der eine von Dr. v. Bergmann als

tuberculös anerkannt, der andere eitriger Natur warund eine

eiternde Fistel trug. Natürlich bliebe immer ein grosserTheil

der Fälle der chirurgischen Therapie reserviert, welche durch

breite Eröffnung unter Umständen der Eiterung rascher Still

stand gebiete. Wo aber nur wenige, spärlich secernirende

Fisteln vorhanden seien, sei es seiner Ansicht nach besser,

mit, der von ihm vertretenen Methode activ vorzugehen, als

die langsame Ausheilung der Fisteln abzuwarten. In seinen

Fällen habe er nicht nur keine Verschlimmerung, sondern im

Gegentheil baldiges Aufhören der Eiterung unter Bewegungs

therapie gesehen. Auch tuberculöse Gelenke würden im All

gemeinen für reizbarer gehalten, als sie es seiner Erfahrung

nach in Wirklichkeit seien. Natürlich sollen die Bewegungen

nicht gewaltsam sein, sondern müssen von geübter Hand mit

äussersterVorsicht ausgeführt werden. Für einen Vorzugseiner

Methode halte er, dass so bald als möglich mit den von ihm

construierten Apparaten die Kranken die Bewegungen selbst

ausführen. Der Kranke kenne genau das Mass der möglichen

Bewegung und hüte sich wohl, durch unvorsichtige Ueber

treibung derselben sich selbst Schmerz zuzufügen. So lange

aber kein Schmerz verspürt werde, sei keine mechanische

Läsion des kranken Gelenks zu befürchten.

Dr. v. Bergmann: Die bisherige Erfahrung weise doch

darauf hin, dass operative Eingriffe von tuberculösen Gelenken

im Allgemeinen gut vertragen würden,dass aber Bewegungen

beijeder fortschreitenden Tuberculose misslich seien. Er weist

auf die von Til ing (St. Petersburg) ausgesprochene An

sicht hin, dass tuberculöse Gelenke, bei denen nach Resection

Herstellung eines beweglichen Gelenkes angestrebt werde,
immer Recidive bekommen. Er müsse an seiner Ansicht fest,

halten, dass Tuberculose stets die Bewegungstherapie contra

indicire und dass eine solche erst statthaft sei, wenn die Tür

berculose zum Stillstand gekommen sei und nur in solchen

Fällen von Wirksamkeit sein könne.

Dr. Thilo: In vielen Fällen acuter Entzündungen habe die

“: einen raschen Erfolg,insofern als sie durch
Aenderung der Druckverhältnisse bezw. Wechsel der Stellen.

welche infolge der reflectorischen krampfhaften Muskelcon

tractionen dem grössten Druck unterworfen seien, oft über
raschend schnell die Schmerzen beseitige oder wenigstens

mildere. Diese Erfahrungen habe er z. B. in einem Falle

ziemlich frischer Tuberculose beider Hüftgelenke gemacht,wo

er bei grosser Schmerzhaftigkeit zunächst in Narcose streckte,
hierauf schiente undbaldigesAufhören derSchmerzen erzielte

unter methodischer Weiterbehandlung mit Massage und Be

wegungen heilte der Fall aus. In einem anderen Falle, wo

der III. Metacarpus sammt der Sehne operativ entfernt wor“

den war, habe er wegen immer wiederkehrender Schmerzen

zunächst Massage oberhalb versucht und später mit gutem
Erfolge Bewegungen angewandt.

Dr. v. Bergmann ist der Ansicht, dass ein solcher Er

folg wohl möglich sei, wenn es sich um Gelenkhydrops als
Fernwirkung noch nicht durchgebrochener ossaler Herde

handle. Solche Fälle können durch Beseitigung der Reizung,

welche die Fixation der Gelenkflächen aufeinander durch den

Muskeldruck bedinge, wohl gebessertwerden,seien aberstreng

von den eigentlich tuberculösen Gelenken zu unterscheiden,
Auch die Scharlachgelenke bewege man im acnten Stadium

lieber nicht, Scharlachempyeme bieten an sich eine gute

Prognose.
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Dr. Mira m: Es scheine in der That auch in der Chirurgie

ein Stadium des Umschwungs insofern einzutreten, alsstrenge

Ruhe als Princip bei Knochen-undGelenkerkrankungan nicht

mehr so energisch festgehalten werde. Er erinnere in dieser

Beziehung an die portativen Verbände bei Fracturen, gegen

die sich aber doch schon wieder eine Reaction zeige, an die

Massagebehandlung bei Gelenkfracturen etc. Der Unterschied

zwischen Privatpraxis und Anstaltsbehandlung werde aber

wohl immer bestehen bleiben, in ersterer würde die Bewe

gungstherapie doch oft an dem Widerstand der Pat.scheitern.

Er für seine Person möchte beiGelenkrheumatismusim acuten

Stadium, sowie bei Arthritiden gonorrhoischer Natur lieber

von Hewegungen absehen, da dieselben doch leicht Eiterung

befördern könnten. Die Prognose solcher Fälle sei unsicher

und wenn auch zuzugeben sei, dass Bewegungen unter Um

ständen durch Aenderung der Druckverhältnisse etc. günstig

wirken könnten, sei doch eine vorsichtige Auswahl der ge

eigneten Fälle nöthig. Gegenüber Dr. v. Bergmann be

tont er, dass doch Erfahrungen vorliegen, die dafür sprächen,

dass Bewegungen nicht in jedem Falle einer tuberculösen Ge

lenkerkrankung unbedingt ungünstig wirken müssten.

Dr. F. Berg bemerkt, dass auch er den Nutzen zeitigan

gewandter, aber vorsichtig und geschickt ausgeführter Bewe

gungen seiner Erfahrung nach nicht verkennen könne. Es

gehöre aber grosse Uebning dazu, um sich das nöthige Ge

schick in der Ausführung dieser Therapie zu erwerben und

sei das durchaus nicht Jedermanns Sache. In den meisten

Fällen würde ja wohl die Praxis für die ersten Tage Ruhe

erzwingen, doch sei er dafür, mit Bewegungen möglichst

zeitig zubeginnen.

Dr. H. S c hwartz,

d. Z. Secr.

Vermischtes,

– Die hiesige russische chirurgische Pirogow

Gesellschaft hat den Chef der militär-medicinischen Aca

demie Geheimrath Dr. Paschutin zum Ehrenmit

glied gewählt.

– Dem ehemaligen Professor der Kinderheilkunde an der

militär-medicinischen Academie Prof. Dr. Bystrow ist der

montenegrinische Dan ilo-Ord e n I. Classe verliehen

worden.

– Befördert: Der Oberarzt des Nikolajewschen Marine

hospitals und Medicinalinspector des Nikolajewschen Hafens

Dr. S.sofronizki zum Geheimrath, unter Verabschie

dung mit Uniform und Pension.

– Er nannt: Der Prosector und ältere Ordinator des

Nikolajewschen Militärhospitals, Staatsrath Dr. Kyber –

Zum stellvertretenden Oberarzt dieses Hospitals und zum stell

vertretenden Medicinalinspector des Nikolajewer Hafens; der

Privatdocent der milit.-med. Academie, Hofrath Dr. Conrad

Wagner,–zum ausserord. Professor für den Lehrstuhl

der Propädeutik und Diagnostik an der Kiewer Universität.

– Verstorben: 1) Am 4. October in Pleskau Collegien

rath Carl Baumwaldtim nahezu vollendeten 67. Lebens

jahre. Der Hingeschiedene stammte aus Livland und widmeto

sich von 1853–59 anfangs dem Studium der Pharmacie, dann

der Medicin an der Dorpater Universität. Nach '' der

Provisorwürde (1857)und des(Arztgradesi.J.1859war B.Stadt

arzt in Cholm, dann bis 1889 Stadtarzt in Noworshew (Gouv.

Pleskau). Die letzten Jahre verlebte er in Pleskam. 2)Am 1.

October in Moskau der frühere langjährige Gouvernements

Medicinalinspector von Kostroma, wirkl. Staatsrath Dr. A le

x an der Reswjakow. Der Verstorbene, welcher seine ärzt

liche Thätigkeit i. J. 1856begann, wurde i. J. 1888 pensioniert.

3) Am 5 17. October in Berlin Prof. Dr. Paul Güterblock

im 53. Lebensjahre. Das Hauptgebiet seiner Thätigkeit bil

dete die Chirurgie und speciell das Gebiet der Harnorgane,

welches er durch ein dreibändiges Werk «Die chirurgischen

Krankheiten der Harnorgane». bereichert hat. 4) In München

am 11./23. October der Senior der Münchener med. Facultät

Dr. philos. et med.Ludwig Andreas Buchner, im 84.

Lebensjahre. Nach Erlangung der medicinischen Doctorwürde

i. J. 1842 habilitierte er sich als Privatdocent für med. Chemie

in München und erhielt 1847 den Lehrstuhl der Pharmacie

daselbt, welchen er bis zu seinem Lebensende inne hatte. Der

bayrischen Academie der Wissenschaften gehörte Buch

n er seit mehr als 50 Jahren an.

– Wie der «Wratsch» erfährt, ist es der medicinischen
Facultät in Jurjew (Dorpat) überlassen worden, den Professor

für den vacanten Lehrstuhl der Gynäkologie selbst auszu

wählen. Als Candidaten für diese Professur haben sich die

Privatdocenten Wolff(Moskau) Massen und Ssmolski

(St. Petersb.), Mironow(Charkow)undStolypinski(Ka,

san) gemeldet.

–Vor Kurzem beging der Professor der therapeutischen

Hospitalklinik in Kasan, Dr. Nikolai Kotowschtschi

kow , sein 25-jähriges Jubiläum.

– Am 10/22. October vollendeten sich 25 Jahre, seit der

SeniorderLeipziger medicinischen Facultät, Professor br. Wilh.

Hiss, den Lehrstuhl der Anatomie ander Universität Leip

zig bekleidet. Bei dieser Gelegenheit wurden dem Jubilar

mannigfache Kundgebungen von Liebe und'', zu Theil.

– Der bekannte Psychiater Prof. F. o re l in Zürich hat

seine Stelle als Director der Irrenanstalt Burghölzli in Folge

von Angriffen gegen seine Leitung niedergelegt.

(Allg. med. C-Ztg.)

– Eine grössere Anzahl von Mitgliedern der internat. Le

praconferenz in Berlin hat dem Organisator der Conferenz,

Prof. O. Lassa r (Berlin), als bleibendes Zeichen seiner er

folgreichen Mühewaltung um das Gelingen derZusammenkunft,

ein kostbares Silbergesc h ein k überreichen lassen.

(Allg. med. C.-Ztg.)

-- Der von uns in Nr. 40 d. Wochenschrift(S.383)erwähn

ten «Berliner Rettungsgesellschaft» sind bereits

gegen 700 berliner Aerzte beigetreteten. Ausser der Central

stelle, an welcher zu jeder Zeit Auskünfte über freie Betten

in den Krankenhäusern Berlins ertheilt werden, sind an sämmt

lichen öffentlichen Krankenhäusern der Stadt Hauptwachen

eingerichtet worden. Prof. E. v. Bergmann hat neben der

Oberleitung auch die Functionen des ärztlichen Directors der

Rettungsgesellschaft übernommen.

– Zur Bewerbung um die chirurgische Prämie d es ver

storben ein Prof. emer. Dr. Joh. Busch, welche im

nächsten Jahre im Betrage von 5800 Rbl. fällig wird, sind

bei der milit-medicinischen Akademie 4 Arbeiten eingelaufen,

und zwar: 1) «Operation des Herzbeutels und deren anatomi

sche Grundlage» von Dr. Woinitsch-Sjan oshenski

(St. Petersb.); 2) «Pathogenie der Wanderniere» von den Pri

vatdocenten Wolkowund Delizyn (St. Fetersb); 3) «Chi

rurgische Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane» von

Prof. Poder es (Charkow) und 4) «Zur Frage der Todesur

sache beiVerbrennung grösserer Hautflächen von Prof. Kya

nyzin (Kiew). '' dieser Arbeiten ist eine Com

mission, bestehend aus den Professoren der Academie Ta r e

nezki, Ssubbotin, Ratim ow, Kruglewski, Wel

jam 1. now und Turner, eingesetzt:

– Bei der Universität Jurjew wird auf ein Gesuch des

Conseils derselben ein selbstständiger Lehrstuhl für me

dicinis c h e Propädeutik und Diagnostik einge

richt e t.

– Bei der militär-medicinischen Academie wurden im ver

flossenen Lehrjahre 1896/97 110 Doctor-Dissertation ein

eingereicht. Von den 110 Doctoranden vertheidigten 105 ihre

Dissertationen mit Erfolg, drei traten zurück und die Verthei

digung zweier Doctoranden wurde für ungenügend erklärt.

– An der Moskauer Universität haben nach abge

legtem Examen vor der medicinischen Prüfungscommission 223

Personen den Arztgrad erhalten, darunter 31 cum laude;

– 14 Frauen wurde der Grad ein es weiblichen

Arztes verliehen. Ausserdem bestanden 4 Südslaven, welche

keine Maturitätszeugnisse russischer Gymnasien besassen, das

Arztexamen.

– In Kiew hatten sich zu den Prüfungen in der medici

nischen Prüfungscommission 152 Personen gemeldet, von denen

132 den Arztgrad und 18 denselben Grad cum laude er

hielten, während 2 die Prüfung nicht bestanden.

– Der im Juli d. J. verstorbene Consultant des Kronstädter

Marinehospitals Dr.Tairow hat der Moskauer Univer

sität und dem weiblich ein medicinisc he n I n sti

tutje 16000 Rbl. zu Stipendien testamentarisch ver

macht.

– Die Gesam mtzahl der Kranken in den Civil

hospitäler n St. Petersburgs betrug am 18. Oct.

d.J.7721 (39 mehr als in d.Vorw.), darunter 601 Typhus -–

(6mehr), 829 Syphilis–(10 mehr), 180 Scharlach–(0mehr),

245 Diphtherie – (15 mehr), 38 Masern – (0 mehr) und 15

'' –(4 wen. als in der Verw).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 12. bis 18. October 1897.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

im Ganzen: S = + + + + + + + + + + + +

" S = 3 S 3, S 5, S 3, S 3 3 F +
-------- O. ad O So - -

u, w. s. + + + + + | # # # # # # # #
+ + + + + + + + + + + + + +

294 229 523 99 34 77 19 12 16 47 62 43 38 31 36 8 1
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2) nach den Todesursachen: | Atrophia infantum 38, Marasmus senilis20, Krankheiten der

–Typh. exanth. 0,Typh. abd.27, Febris recurrens 0,Typhus Verdauungsorgane 32, Todtgeborene 22

ohne Bestimmungder Form 1,Pocken5, Masern 8, Scharlach 12,

'' ", # Fel: “ Lungen- |–=== -

entzündun , Erysipelas 4, Grippe 1, olera asiatica -- - -

0, Ruhr s Epidemisch"Meningitis"ö" Äeute“ Gelenkrhen. -- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters.

matismus 1, Parotitis epidemica Ö. Rotzkrankheit 0,Anthrax 0, burger Aerzte: Dienstag den 28. October 1897

Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemie 8, -0- Nächste SitzungdesDeutschenärztlichen
Tuberculose der Lungen 71, Tuberculose anderer Organe 12 -

Alkoholismus und Delirium tremens 15. Lebensschwäche und | Vereins: Montagden 17. November 1897

ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlungvon CARL RICKER'
F-" Petersburg,Newsky-Pr.14,sowie in allen in-und ausländ.Annoncen-Comptoiren angenommen.

-T-T - - - - - Reichenhall

-------- - -- rSchloss Temperenz-Sanatorium vornehmen Ranges für Dr. Bruno Alexander"

arbach Nerven-, Alkohol- und Morphium-Kranke.

"Badesee Dirig Arzt Dr. Smith. IA 3(0)IRE(0)|

– - = - – - - - MINERAL WASSER- GESELLSCHAFT

SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOS |''

D e es natürliche Mineralwasser ist in allenApothe
-

ken und Apotheken waaren-1iandlungen zu haben.

Auskünfte und Prospectevon der Mineralwasser

- Verwaltung, Paris, 30, Rue Saint-Georgs.

1.3. -- Ir SS, r

der wärmsten klimatischen Station Süd-Tyrols für Lungen-, Pastilles WICH-EIM

Herz-, Nerven-Kranke, Reconvalescenten etc. | UISE Mallels EKTals "Il

Alle Curbehelfe, Prospekte und jegliche Auskunft bereitwilligst. Venduesenboites metalliques scellées.

SOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOS | |ganipping die gut

IISls Mallels EIT?ils des Fall

ist ein nach dem Verfahren von Prof.Gott lieb, | „pour %" “ "Eau minérale

Heidelberg dargestelltes Tanninalbuminat, artificielle de Vichygaaeuse.

50°/o Gerbsäure enthaltend.

Vergleiche: Adressen von Krankenpflegerinnen:

„Ueber die Wirkung des Tannabin bei Darmkrankheiten Schwester Elise Tennison, Hecki

der Kinder“ IpoCII. 1. 138, kB. 3.

von N. P. GUNDOBIN, Privatdocent an der K. Russ. Militär-Akademie Erna Melldorf, BombIIIan LMTalbahckag

(Djetskaja Medizina 1897, Nr. 1). YII. A- 15, KB. 44.

Siehe auch die Veröffentlichungen über Tannalbin von: Marie Mohl, B O. 1. 1. 44, ks 3.

Primärarzt v. Engel, Brünn Wochenschrift 1896, A.A.INEaaa,IIosapckoläuep. 1. 17, ks.6.

K. Holzapfel, Strassburg Nr. 11, 25, 50,

Prof. O. Vierordt, Heidelberg Deutsche Medicin.

Kinderarzt Rey, Aachen 1897, Nr. 3 F. Lindig, Riga, kl.Schlossstrasse N 5

- '' 4“ Stellung bei nerven

- 00181' DelSt. - -| H T H L B | Ichthyol-Albuminat. Geschmack- A er geisteskranken. Damen.

- - -
lexandra Kasarinow, Hakomaebckasu. geruchloses Ichthyol-Präparat. YI. 1. 61, KB. 32.

Siehe Ber. Dr. A. Sack (Deutsche Medicin. Wochenschrift 1897, Nt 23), E

sowie «Wratsch» 1897, Nr. 39, pag. 1134. er: anon, Taspinnecka

Sonderabdrücke auf Wunsch zu Diensten durch die Herren: . Frau Amalie Schulze, houranka Mi 137,

Becker & Grube,St. Petersburg, Curt Larrass, Moskau. KB. 119.

Knoll & Co., Ohemische Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. MarieWinkler,yr. Conanosanep. u Ilan

Te4efinohckofi ya. a. 4, ks. 11

- - –=== Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.

Verlag von FERD/WAWD EMKE in Stuttgart. Haus d. Finnischen Kirche 6–8,Q.19.

Soeben erschien: sophie ordan, IIoxoubckaa ya. 28,

Stratz, Dr. C. H. Die Frauen auf Java.“ Fasan,wo... um wie
Studie. Mit IT-AbbildungeTTTTF- Qu. 10.

- - Frau H fuss, Mau. aneck. 1. 14,

Wagner, Dr. A., Die Wochenbettspflege. “:“*"“
wärterinnen. kl. 8. Preis brosch. MITTTTTTO Ombra CBkrimosa, Cepriesckan, a. M., 17.

-
-=–==-,

RBapt. 19.

IoBB. meha Cn6. 25 Okaopa 1897r Herausgeber Dr. RudolfWanach. Buchdruckereiv A.Wienecke Katharinenh.Pr. Nils



XXIl. JAHRGANG. ST. PTSI

EINSHEWIHSH
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.

Jurjew (Dorpat). iga.

Dr. Rudolf Wanach.

St. Petersburg.

Die St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheintjeden SS“Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T

Sonnabend.–DerAbonnementspreisist in Russland8 Rbl.für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlungvon Carl Rioker in

Jahr,4Rbl. für dashalbe Jahrincl. Postzustellung; in den anderen St.Petersburg,Newsky-Prospect N 14,zu richten.–Manuscripte

Ländern20Markjährlich,10Markhalbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle aufdie Redaction bezüglichenMittheilungen bittet man an

fürdie3malgespalteneZeile inPetit ist i6Kop.oder35Pfenn.–Den den geschäftsführenden Redacteur Dr.RudolfWanach in St.Pe

Autorenwerden25SeparatabzügeihrerOriginalartikelzugesandt.–tersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech

Referate werden nach dem Satze von16 Rbl. pro Bogen honoriert. stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

Ni 44 1. (13) November 1897

Innalt: Dr. med. M. Sihle: ZurTheorie und rationellen Behandlung des Asthma.– Dr. R. Kafemann:Ueber Desin

fection der oberen Luftwege.– Referate: Sedziak (Warschau): Seltener Fall von Soor.– Malherbe: Ein Fall von Re

dressement forcé des Malum Potti mit letalem Ausgang.– Müller (Neresheim): Acute tödtliche Arsenikvergiftung bei ex
terner Anwendung.– Bücheranzeigen und Besprechungen: Prof. Nil Filatow:Kurzes Lehrbuchder Kinderkrankheiten
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Neue Folge XIV. Jahrg.

St. Petersburg,

Zur Theorie und rationellen Behandlung des Asthma.
Leyden dagegen fandim AuswurfderAsthmatiker spit

Von zige Krystalle und behauptete daraufhin seinerseits,

Dr. med. M. Si hl e.

Nervenarzt in Sewastopol.

I.

Die Asthma-Literatur ist verhältnissmässig nicht gross.

Die Namen derer, welche in den letzten dreissig Jahren

ihre Forschungen über diese Krankheitsform veröffentlicht

haben, lassen sich leicht herzählen und die Theorien

der meisten Autoren haben in Fachkreisen nicht dauernde

Anerkennung finden können. Weder die Ansicht, dass

es beim Asthma sich um einen tonischen Zwerchfell

krampf handele, noch auch die Behauptung, die Krank

heitsursache sei in einer acuten Anschwellung der Bron

chialschleimhaut zu suchen, haben das Feld behaupten

können. Erst Bier m er und Tr 0 usseau waren es,

welche eine annehmbarere Deutung der Krankheitserschei

nungen fanden, indem sie die einzelnen asthmatischen

Attaquen als tonischen Krampf der Ringmuskeln in den

mittleren und kleinen Bronchien ansprachen und aufdiese

Weise die hervorstechendsten Symptome (exspiratorische

Dyspnoe, acute Lungenblähung,fast völliger Stillstand des

Zwerchfells etc.)demVerständniss näher rückten. DieAuto

ren, insbesondere Bier mer, wiesen daraufhin, dassbei

der Entstehung des Krampfes es sichum eine Reizungder

Wagusbahn handeln müsse, dass die Krankheit als eine

Innervationsstörung des Vagus, als eine «Vagusneurose»

aufzufassen sei. In wissenschaftlichen Kreisen wurde

dieser Auffassung der Dinge im Allgemeinen zugestimmt

und in der That, befand man sich bis zu diesem Puncte

auf dem richtigen Wege.

Nun begannen aber die Schwierigkeiten mit der Frage

nach der Ursache der Wagusreizung. Einige wollten in

der Bronchialschleimhaut das ursächliche Moment finden,

und nachdem man die sogenannten Curschmann'schen

Spiralen häufig im Auswurf der Asthmatiker gefunden

hatte, glaubte man fest daran, das Asthma entstehe durch

eine besondere Form der Bronchitis, wobei diese Spira

len gebildet würden.

der Krampf entstehe reflectorisch durch die Reizung,

welche diese Krystalle auf die Bronchialschleimhaut aus

üben. Nachdem auch diese Theorien vielfach angezwei

felt worden waren, traten andere Beobachter mit der

Behauptung auf, das Asthma werde häufig auf reflecto

rischem Wege durch gewisse Veränderungen der Nasen

schleimhaut, sei es durch Catarrhalische Zustände, sei es

durch polypöse Wucherungen, hervorgerufen. Diese Be

obachtung erwiessich in einigen Fällen freilich als eine

richtige, aber die Frage, wie diese Zustände einen asth

matischen Anfall hervorzurufen im Stande seien, blieb

noch offen. Ebenso war es nicht verständlich, weshalb

ein Polyp oder ein Nasencatarrh nur bei gewissen Per

sonen Asthma hervorruft, wärend eine grosse Mehrzahl

welche jahrelang an Nasenpolyp oder Catarrh leidet,

von dieser Krankheit vollkommen verschont zu bleiben

pflegt. Dazu kam noch, dass man bei vielen Asthma

tikern weder in der Nase noch in den Bronchien etwas

Abnormes nachweisen konnte, welcher Umstand nur dazu

beitrug das Räthselhafte der Krankheit zu erhöhen.

In den letztenJahren hatsich nun Brügelmann umdie

Asthmafragebesondersverdientgemachtundeswarvonvorn

hereinzuerwarten,dass, wenn Jemand überhaupt, am ehe

stener,dankseinem colossalen Krankenmaterial,Klarheit in

dieberegte Frage bringenwürde. InseinerMonographie «Ue

ber Asthma, sein Wesen und seine Behandlung», hat der

genannte Autor seine Erfahrungen niedergelegt und die

Asthmafrage um einen beträchtlichen Schritt weiterge

bracht. Vor allem erkannte er, dass wir es beim Asthma

mit einer exquisiten Nervenkrankheit zu thun haben,

in welcher das nervöse Centralorgan bei der Entstehung

der asthmatischen Anfälle die Hauptrolle spiele,und dass

«es wie Schuppen von den Augen» falle wenn man «von

diesem Gesichtspunkt aus die ganze Krankeit anzusehen

anfange».

Während eines mehrjährigen Aufenthaltes in der Krim

habe auch ich Gelegenheit gehabt eine grössere Zahl



414

Asthmatiker, welche ihrer Krankheit wegen in den Sü

den geschickt waren, zu Gesicht zu bekommen und er

laube mir daher in Folgendem die Resultate meiner bis

herigen Beobachtungen in Betreff dieses Leidens mitzu

theilen.

Zunächst dürfte eszweckmässigsein über einige Grund

begriffe sich Klarheit zu verschaffen und daran festzu

halten, dass wir es beim Asthma mit einem tonischen

Krampf der Bronchialmuskulatur zu thun haben. Dieser

Krampf ist seinerseits abhängig von überstarken Inner

vationsvorgängen, welche aus der Vagusbahn stammen,

wobei es irrelevant ist, ob dabei die Gesammtverzwei

gung des Lungenvagus in Action tritt oder nur die Aeste

für die mittleren und kleinen Bronchien. Damit es aber

zu einer Hyperinnervationsthätigkeit des Vagus mit

entsprechender Contraction der Bronchialmuskulatur

komme, ist es vor allen Dingen nothwendig, dass ein

bestimmter Reizund zwar Reizvon einerganz bestimmten

Stärke und Qualität die Wagusbahn treffe. Die Cardinal

frage ist also: wo haben wir die Angriffsstelle für den

Reiz zu suchen? -

Bevor wir aber die Anwort darauf geben, besehen

wir uns einmal hierbei die Kranken, welche den Arzt

ihres Asthmas wegen aufsuchen. Da ist eine Gruppe

von Kranken, welche eine Lungenentzündung oder eine

Influenza durchgemacht hat und die ganze Schuld ihrem

nachgebliebenen Bronchialcatarrh in die Schuhe schiebt.

Bei der Untersuchung findet man in der That ausser

bronchitischem Pfeifen und Rasseln alles Uebrige nor

mal und man könnte geneigt seih hierbei die directe Rei

zung der Wagusendigung als das asthmaauslösende Mo

ment in Betracht zu ziehen. Fragt man aber genauer

nach, so erfährt man gelegentlich von einigen dieser

Kranken, dass auch vor der «Entzündung» hin und wie

der asthmaähnliche Symptome zu constatiren waren.

Da ist ein anderer Theil mit gesunder Lunge und

Bronchialschleimhaut, bei dem man durch Reizung einer

bestimmten Stelle der Nasen-Rachenschleimhaut einen

exquisiten Asthmaanfall provociren kann; oder da ist

eine Dame, bei der eine Reizung der Schleimhaut im

Gehörgang einen regelrechten Anfall hervorruft, oder

eine andere Kranke, wo ein ganz ähnlicher Anfall durch

den Druck auf den geknickten und in chronischem Reiz

zustande befindlichen Uterus erzeugt wird. Bei all' die

sen Fällen pflegt man sich vorzustellen, dass durch die

Reizung der in der Nase, Ohr, Uterus sich ausbreiten

den Nervenendigungen der Reiz reflectorisch auf die

nervi bronchiales übergreife und so der Bronchialkrampf

zu Stande gebracht werde. Wo aber solche «Asthma

puncte» (Brügelmann) nicht gleich zu finden sind,

da wird der Beweis für die Existenz genannter Puncte

durch die Therapie erbracht. Der Nasenarzt beseitigt

gewisse Schwellungen des Nasenganges, cauterisiert ge

wisse Schleimhautveränderungen und hat die Freude die

Asthmaanfälle zuweilen aufhören zu sehen; der Gynäco

loge behandelt den anormalen Uterus, wobei es vorge

kommen ist, dass Kranke von ihrem Asthma befreit

wurden etc. etc. - -

llier ist aber eine Gruppe von Kranken, bei denen

der Anfall durch ganz besondere Umstände ausgelöst

wird. Da ist. Einer, der sein Asthma auf seinem täg

lichen Spaziergang an einer ganz bestimmten Stelle und

immer nur an dieser Stelle bekommt. Da ist eine Mu

siklehrerin, welche von ihren Anfällen nur dann heimge

sucht wird, wenn sie zu den Ferien zum Besuch zur

Mutter gereist ist und sofort wiederum asthmafrei wird,

sobald sie im Orte ihrer Thätigkeit anlangt. Und schliess

lich bleiben eine Menge Asthmatiker nach, wo als Krank

heitsursache noch verschiedenes Andere, wie geistige

oder körperliche Ueberanstrengung, Bergsteigen, Affecte

etc. etc. angesehn wird. Es scheint also der Ursachen

allzu viele zu geben und in der übergrossen Mehrzahl

der Fälle stand man dieser Krankheit gegenüber rath

los da.

Ist es nicht im höchsten Grade sonderbar, dass der

artig grundverschiedene Ursachen eine so ganz gleich

artige Wirkung haben können? Ist es nicht merkwürdig

dass Reizvorgänge, welche den verschiedensten Gebieten

wie der sensiblen, motorischen oder sensorischen Sphäre

entstammen immer und immer wieder die Neigung haben

ins Wagusgebiet hinüberzugleiten?

Unwillkürlich entsteht die Frage. lässt sich dieser ver

worrene Symptomencomplexnichtvon einem einheitlicheren

Standpunct aus betrachten? Brügelmann hat unter An

derem auf ein solches einheitliches Moment hingewiesen

und spricht dabei vom erkrankten Centralorgan; er

glaubt, dass Asthma müsse man sich ähnlich zu Stande

gekommen denken, wie die Epilepsie oder Migräne.

Wir haben gesehen, dass die Asthmaattaquen alle eine

gewisse Constanz zeigen und können diese Constanz we

nigstens in Bezug auf ihre Qualität bestätigen. Diese

Constanz weist mit grosser Deutlichkeit darauf hin, das

wir es mit einem reflexartigen Vorgang zu thun haben,

wobei alle asthmaauslösenden Reize immer nur ein be

stimmtes Centrum treffen und zwar dasjenige Centrum,

welches die Innervation der glatten Bronchialmuskulatur

beherrscht, wobei es natürlich möglich ist, dass es sich

hierbei nicht um ein einzelnes Centrum, sondern um eine

Gruppe von Centren handelt. Da nun dieses Centrum

allen Menschen eigen ist, die Mehrzahl aber uicht an

Asthma leidet, so ist von vornherein anzunehmen, dass

bei den Asthmatikern dieses Centrum ganz besonders

reizbar und schwach ist, also den locus minoris resiste

tiae darstellt, so dass Reizungen, welche ein gesundes

Centrum treffen, wirkungslos abprallen, bei unseren

Kranken dagegen eine anormale Reaction, eine Hyperre

action hervorrufen. Wo diese Centralstelle sich befinde,

ist bisher anatomisch-physiologisch nicht festgestellt wor

en; doch kommen hier in Frage sowohl der Hirnstamm

als auch das Grosshirn selbst.

Welches sind nun die Wege, auf denen der asthma

auslösende Reiz zum Centrum für den Krampf der Bron

chialmuskulatur gelangen kann?

Eine richtig abschätzende Beurtheilung der bei Asth

matikern beobachteten Erscheinungen lässt uns annehmen,

dass von drei verschiedenen Seiten das Krampfcentrum

gereizt werden kann. Die Reizung kann ausgehen l

vom peripheren Nervensystem, 2) von der Blutbahn, 3)

vom Grosshirn.

ad 1) Die Reizung geht von den Endausbreitungen der

peripheren Nerven, inbesondere der Schleimhäute aus.

Die Erregung hat zumeist ihren Sitz in der Schleimhaut

der Luftwege und zwar in der Nase, im Nasenrachen

raum oder in den Bronchien. Doch können die Nerven

endigungen auch andererSchleimhäute unter entsprechen

den Bedingungen derart gereizt sein, dass sie das

abnorm reagierende Asthmakrampfcentrum in Actionsetzen.

Gradenig0 hat z. B. durch Reizung gewisser Zonen

im Ohr Asthma entstehen sehen (Centralblatt f. Nerven

heilkunde, April 1896). Ferner können gewisse Schleim

hautveränderungen bei Uterusknickungen derartig erre

gend auf das Nervensystem einwirken, dass dasAsthma

Centrum in Mitleidenschaft gezogen wird. Auch lässt

sich nicht von der Hand weisen, dass unter gewissen

Umständen Erkrankungen auch anderer Organe ver

möge ihrer Reizwirkung auf das allgemeine Nervensys

tem auch das Asthmacentrum in Reizungversetzen können,

Brügelmann will alle diese letzteren Formen unter

das neurasthenische Asthma rubriciren, doch ich glaube,

die ganze Frage ist noch nicht spruchreif.

ad 2) Das Asthma wird durch Kohlensäure Ueberful

lung des Blutes hervorgerufen. Die CO2-Intoxication
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kann ihrerseits wiederum erzeugt werden durch Veren

gerungen der Luftwege, welche in kurzer Zeit entstehen,

(wozu besonders günstige Verhältnisse der Nasengang

bietet), ferner durch grosse Muskelanstrengung (Berg

steigen, Laufen). Das CO2-reiche Blut bedingt eine Ge

sammtreizung des Gehirns, mithin erregt es auch das

bei Asthmatikern ganz besonders reizbare Centrum für

die Bronchialmuskulatur.

ad 3) Die Reizung des Asthmakrampfcentrums geht

vom Grosshirn aus und zwar sind es gewisse psycho

pathologische Gehirnzustände, welche hierbei in Betracht

kommen, wie Hysterie, Neurasthenie und Affectzustände.

Alle diese Zustände vermögen unter gewissen Bedin

gungen das reizbare und geschwächte Centrum für die

Bronchialmuskulatur zur anormalen Action zu bringen

und ich glaube nicht, dass Brügelmann Recht hat,

wenn er nur ein neurasthenisches Asthma anerkennt.

Ich behandelte vor 3 Jahren eine Patientin, welche

seit mehreren Jahren an periodisch wiederkehrender me

lancholischer Depression litt. Sobald sich Symptome

von Melancholie zeigten, fingen auch asthmatische Be

schwerden an und hörten erst auf, als die Melancholie

zu schwinden begann. So ging es Jahr aus, Jahr ein;

in den gesunden Intervallen bot Patientin in jeder Hin

sicht ein normales Verhalten dar und niemals wurde

Asthma ohne Melancholie beobachtet. Die Behandlung

beseitigte das Asthma dauernd, während die Melancholie

unverändert fortbestand. Haben wir ein Recht hier von

einem neurasthenischen Asthma zu sprechen? Ebenso

kann man es nicht von der Hand weisen, dass der hyste

rische Gehirnzustand unter gewissen Bedingungen das

geschwächte und reizbare Asthmakrampfcentrum in Action

setzen kann, und wir haben es dann mit einem psycho

genen Asthma auf hysterischer Basis zu thun, gleich

falls wie im oben erwähnten Fall miteinem psychogenen

Asthma auf melancholischer Basis.

Bei der Hysterie kommt aber noch etwas Anderes in

Betracht. Wir wissen, dass der hysterische Gehirnzu

stand im Stande ist die verschiedensten Symptome,welche

im Gefolge anderer Erkrankungen aufzutreten pflegen,

täuschend nachzuahmen. Es kann eine Hysterica uns

das Bild eines Asthmaanfalles mit allen Details darbieten,

ohne jedoch asthmakrank zu sein, d. h. ohne ein krank

haft verändertes Krampfcentrum für die Bronchialmus

kulatur zu besitzen. Wir haben es in solch’ einem Falle

mit Pseudoasthma, d. h. mit Hysterie allein zu thun.

Nach meinen bisherigen Erfahrungen kann sowohl ein

neurasthenisches, wie auch ein hysterisches Gehirn oder

ein Gehirn im Affectzustande unter entsprechenden Be

dingungen das Asthmacentrum reizen, wobei ich bemerken

muss, dass diese letzteren Formen am häufigsten vorzu

kommen scheinen.

Nach all dem Vorhergesagten dürfte folgende Schema

tisierung zweckmässig erscheinen:

I. Neurogen es (peripherigenes) Asthma.

a) Die Reizung stammt aus der Schleimhaut der

Luftwege.

1) nasales

2) pharyngolaryngeales

3) bronchiales

b) Die Reizung rührt von anderen Bezirken der Ner

venperipherie her.

II. Haematogenes oder Intoxicationsasthma.

a) durch Verengerung der Luftwege.

b) Asthma nach Bergsteigen, Laufen etc.

III. Psychogen es Asthma.

a)bei Hysterie.

b) bei Neurasthenie.

Asthma.

Brügelmann hat dem Asthma folgende Eintheilung

gegeben: 1) nasales, 2)pharyngolaryngeales, 3)bronchia

les, 4) Intoxications- und 5) neurasthenisches Asthma.

Wir haben also gesehen, dass die Erregung der Asth

macentren von drei Seiten her stattfinden kann, vermö

gen aber nichts darüber auszusagen, welches wohl die

Ursachen für die anormale Reaction dieser Centren sein

mögen, wir dürfen nur annehmen, dass die erhöhte Reiz

barkeit der betreffenden Hirnpartie sowohl ererbt, als

auch erworben sein kann, wobei im letzteren Fall offen

bar Infectionskrankheiten eine gewisse Rolle spielen.

(S c h luss folgt).

Ueber Desinfection der oberen Luftwege.

Von

Dr. R. Kafeman n.

Privatdocent an der Universität Königsberg.

Schluss. (Von Dr. Claussen).

Angeregt durch die Erfolge, welche mit der von dem

Privatdocenten Herrn Dr. Kafemann angegebenen In

halationsmethode erzielt wurden, stellte ich im hiesigen

hygienischen Institute mit der gütigen Erlaubniss des

Herrn Professor v. Esmarch Versuche an, um die

Wirkung der in der angewandten Inhalationsflüssigkeit

enthaltenen Substanzen auf die hauptsächlich in den

oberen Luftwegen vorkommenden Bacterien zu prüfen.

Um die natürlichen Verhältnisse möglichst nachzu

ahmen, schaltete ich einen Dr. Kafe man n'schen Inha

lationsapparat in ein Gummigebläse und liess die in er

sterem durch Erwärmung erzeugten Dämpfe über eine

mit Bacterienkulturen versehene Agarplatte streichen,

welche sich auf dem Boden eines platten, mit Eingangs

und Ausführrohr versehenen, mit dem Gebläse verbun

denen Glasgefässes befand. Diese Gefässe standen in

einem transportablen Brütschrank mit der Temperatur

v. 37° C. Als Prüfungsobjekt benutzte ich bei den

Versuchen ein natürliches Bacteriengemisch, welches ich

den zur Untersuchung auf Diphtherie eingesandten Pro

ben entnahm.

Bei dem ersten Versuch, beidem die Agarplatten frisch

mit obigem Gemisch beschickt waren, und die eine der

selben Mentholdämpfen 3X3 Minuten mit Zwischen

räumen von "/2 Stunde ausgesetzt war, zeigten sich,

nachdem die Platte 24 Stunden im Brütschrank ge

standen, auf der Controllplatte zahlreiche, üppige, aus

Staphylococcen bestehende Colonien, während auf der

mit Mentholdämpfen behandelten Platte sich ebenfalls

Colonien von Staphylococcen entwickelt hatten, jedoch

nicht annähernd so zahlreich und kräftig.

Zum 2. Versuch beschickte ich 6 Agarplatten mit dem

selben Bacteriengemisch und behandelte sie folgender

II13 SSEN:

Platte 1 Controllplatte.

II. 4X 5 Minuten Dämpfen von Menthol und

Eukalyptol aa ausgesetzt mit Pausen von 15

Minuten.

» III. 4X 5 und 2X3 Minuten.

» IV. 4 × 5 und 4X 3 Minuten.

Y) W. Vorher längere Zeit den Dämpfen ausgesetzt,

dann beschickt und in den Brütschrank ge

stellt.

» VI. Ebenso.

Nach 24-stündigem Verbleiben im Brütschrank zeigt

die Controllplatte kräftigen gelblichen Belag, bestehend

aus Staphylococcen und Stäbchen.

Auf den anderen Platten sieht man einen ganz leichten

grauen Belag. Die mikreskopische Untersuchung ergiebt

C) bei Affectzuständen. Stäbchen und einzelne Coccen.
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Εε ετου ο.τεο υτοτ 8τυρυντοοοοοου Μουτ τυο Ευτνντοττο

τυυΒ Βουοτυτυου υυ‹τ Μου ττουυτο οο.το.υε εουττοεεου, Μιεε

Μο Ποτυρτο υοιοττε ουτοτττουττ Βοινττυτ υττττου. Πο Μιτου

‹τοι·εοτυο Βοτυυυ τω” υου ΡΙοττου ν σου Ή νοτ, Μο

νοτυοτ ττυροοευτττ υου υοτ ττοτυ νοτευουο υτουτ υου

Ποιυρτου ουεεοεοτοτ ννοτου, Μιεε Με τοι Νουτυοιτου υο

ττυΜτουο Μουτυοτ Μο υοοτοττοτττο νντι·υυυΒ ουεεοττυτ υοτ.

Νου εοτ2το του Με τυττ υττττττεοτυ Βουιεο νοτεουουο

θουττοττρτο.ττο ττουεοτυου Ποιυρτου ουε υου ττυοττο Μινου

Αουττουτουου. Πουοι·υττ υοτοτο ετου υοου 24 Βτυυττοιι

υρυτοοε Ψυουετυυυι. Εε υουου υτοι· 8.180 Μο Πο1τυρτο

Μουτ Βοτντι·υτ. Πτο Βιιοτοττου υτοτυου τουουείουτο ου ετο

τουτου Μο Πουοττυηιτυυο ο.υτ οτυου τττεουου Νουτυουοιι

οοι· τυττουυυΒ (του ετο υουοουουιτου ατο: τοι ο.Ιτου Νουτ

υοττου υοττυοττουου ευυετου2ου ουτυοοου ννυτιτου.

.Τοτοτ εοτ2το του Ρτοττου, ννοτουο υιττ οτυοτ 24-ετττυτττ

Βου Αυτεουννοτυυιυυε νου Βτουυντοοοοουε ειυι·ουε υοεουτουτ

Μιτου, 2 Χ 30 Μτυυτου υου Πο.τυρίου νου Μουτυοτ υου

ΕυττοιΙνρτοτ τοτ Με. Νο.ου το 80 Μτυυτου ννυτττο ουτ Αμο

τουτοτιου ου.ο:οτιυρίτ. Αττοε πι· ετοτττ, Μο Οουττο1τοτυττο

Μοτο υοννοουεου.

Πει υου Μο ΡΙοττο ιυττ οτυοι· Μουου Βουτουτ νου Μου

τυοτυιτνετο.ττου υουοουτ νοτ υου οε ετου υτουτ νοιουιοτιτοιι

ττοεε, τιοτ οοι· Αυττυρίυυε οτυου ννουυ ουου τττοτυου 'Γυοττ

Μινου τυττουυουτυου, εο υτοττ του Μοεου νοι·ευου υτουτ τω·

οτυννουττεττοτ υυό νντουοι·υοΙτο τυυ τυττοτυ του ετοττ υου

ΑΒοττουι·ουου Βουτττουτουι·ουου ττυοττο υου που 4 Μοτ

υοου το ΙΟ Μτυιιτου. Πτο ετου Ποτυρίου ουετςοεοτοτο Ρτοττο

υττου ετοττΙ; Μο Βουτττουτουτουου »Μιτου ετιιυιυτττου, ννουυ

υοου υυι· τοτουτ Βοττττυτ. Πτο ΟυΙτυτ ο.υτ Αυτη· αυτου

8τουυντοοοοοου. Πτο Ποιυρίο υουου 8.τ80 Μουτ υυτοτττου‹τ

Βοινττυτ.

Βτυτοο ουιτοτο ττοτευουο οτουυου Μιεεοτυο Βοευττειτ

Βοτ (του υιιυ τοτοουττου νοτευουου ρουττο του Μο Ντο

τουυΒ άοε ΜουτυοΙ, Ευττοτνρτοτ, Οτουτυ Ρτυ. Ρυυιτττου. το

οτυτοουοτ υυιτ Ζυεοιυτυουεοεοτοτοτ νοτννοιιυυυΒ ουτ Βοτυ

ουττυτου υοετττυτυτοι· υοτ υου οτυοοτυου Ει·υτουυυυΒου τυ

υου Νοεο υου ττυ Β.€τοτιο11 νοτττοτυτυουττου Βοοτοττοιι. του

ινο.υττο υοου 8τειρυντοοοοουε υυι·ουε υυιτ τιτυυε, 8τορτιντο

οοοουε ρνοοουοε, Βοο. Πτρυτυοττυο, Βοο. Ρεουιτουτρυτυο

ι·τοο, Βοο. ργοονουουε, Βοο. τυυοοε. Ουοοτιιιο.

Πτο Μο Ποιτυρίο έτοτουυιοεετο ο.υτ τυουτοτο Βτοεεο Ουτ

τυνου οοι· οουτιυυτου Βοοτοττου ινττυου οτι τοεεου, υο

υυτοτο του οτυου τοετ νοτεουττοεευοιτου ΒΙοουττοετου, νοιι

εουου υιττ οτυοι· Ετυττουτυυε θτοερτυττου ττοττυ ουτουυττυοου

υου 2 ΟουυυυΒου ου υου εουτυοτου Βοττου πιο ΙΕτυ- υου

Αυτοιεεου ττοε Ποτυρίοε. Πτο Βουι·ο άοε θουτττ.εοε ννυτιτο

εο ττοττουτοτ, ιτοτεε οοι· Κοετου ιυττ Πουιυτ τςοΓυτττ, Μο

ΡΙοτιου τουοοτι Μουτ Μι·οουτ νουι Ποιυρτεττοτυ Βοττοττου

ινυιντου.

Ζυυττουετ εοτυτο του Αοςοηιτοττου, ννοτουο ιυττ οτυοι· 24

ετττυΜεου ΑυτεουινοτυπιυυΒ νου Βτειρυντοοοοουε ουτουε

ετοτυ υοεουτοτττ Μιτου, Ποτυρίου νου -Μουτυοτ Με υυυ

που ο Χ ο Μτυυτου. Ποτ Βοτ”υυτ1 υοου 24 Ξτυυιτου.

ννουτουο ννοΙουοι· Μο Ρυι.ττου ττυ Βι·υτεουτουττ εοετουττου,

ουτ ετου ΡΙοττου εοννουτ τντο ουτ :του ουΒοττυρττου Μιτου

ττυΙτυτου ννοτ άοι·, Μιεε Ρτοττου εοτνουΙ ντο 8τττουττυτ

τυπου 2ιν:ιτ νττοουεττιυτυ υοτοτου, Μιεεοτυο ο.υοτ Μουτ

ο.υιιττυοτυο εο ττρρτο που τντο ο.υτ υου ΟουττοΙΙρτοττο.

Ποι·εοτυο Βοτυυο Μοτο ετου το οτυοιυ υουου νοι·ευοτιο

υοτ Ρτοττου τυττ 24 8τυυττου οττοτ Ουττυι· νου Βτορυντο

οοοουε ουτουε υυό εοτουου. Μο ουυττουετ υυυοεουτουτ υου

υΙουτυοΙουτυρΓου ουεοοεοτ2τ υου υοου ιυττ οτυοτ Αυτ

εουννοτυτυυυΒ ττοτεοτυου Βο.οτοττουυττ νοτεουου Μιτου.

Αυου υτοτ υυοτοΙΙ ουεοεουτνττουτοε ντίοουετυυτυ. Ποιμε

Βου Ζοτοτο υου υττουετο νοτευου, υοτ υουι του ΡΙοττου.

τνοτουο ιυττ ΑυτεουντοιυτυυυΒου νου Βτορυντοοοοουε ου

τουε, οτυυε, 8ττορτοοοοουε ρνοΒουοε υυο Βου. Πτυυτυοττειο

νοοεουου ννοτου, 8 Χ 80 Μτυυτου ΠοιυρΓου νου ΜουτυοΙ

ουεεοτ2το, 2ννοτ υοτ δτορυντ. ετου. υυό Μυ. ττο.εεοτυο, υοτ

$ττορτοοοοουε υου Βετο. Πτυυττι. τνουοι· ιιυτ Ρυιττοιι υοου

θτττουουττυτου νττο.ουετυυτυ. Πτο υοτττου τοτοτου Βοοτοττου

οπου τυπου ο.τεο υοτοττε υοου οοι· αετου υτιτυου 8τυιιττο

ο.υθοτοτττοτ.

Ποτεοτυο τίοι·ευου ιυττ ουεΒοννοουεουου Ουττυπου οι·οου

υοτ υτΙου Βο.οτοττουειι·του υυεοεουννοουτοε νττοουετυυιυ.

Που Ποιτυρίου νου Ευττειτνρτοτ εοτοτο του ουυοουεττττεου

ουεοτοετο Ουττυτου νου δτορυντοο. σουτ.. 8ττοριοο. Βετο.

Πτρυτυ. υυ‹τ Ρνοονουουε ο Χ ο Μτυυτου ουε. Ποτ Βο

τυυ‹τ υοου 24 8τυυττου ννοτ τοΙοουττοι·:

8τουυντ. ουτε ννοι· Βοννοουεου. Ποε Ψειουετυυυι νου

Βτι·ορτοο. υττυτυτ Μτιυττυττου ου, 'Με ουτοτ2τ υυτ υοου ουτ

Μυο Οοτουτου πιιτ υοιυ Ιτυρίετι·του ου εουου ετυο. Πρυ

τυοττο τετ υοτοττε υο.ου υου οιοετου το Μτυυτου υτουτ Μουτ

Βοννυουεου. Ρνοοντιυουε Μοτ Με 2υΙοτοτ υτττττττ;οε νττυουε

τυυτυ. Πουυ ετοτττο του Μο ΡΙοττου οτῖου το υου Μυτ

εουιουυ, υπο Μο νοτουυετυυ8ευουο υτουτ ου εουτ ινττττου

ου Ιοεεου υυο Ιοοτο υοου 24 Βτυυττου θτττουουττυτου ου.

ΒΙε το.υττ ετου οτυ ερυτττουοε ννοουετυυτυ υοτ 8τουυντο

οοοουε, 8ττορτοοοοουε υυυ Πτρυτυοι·το ινοτου Μουτ, Ρνο

ονουουε ττιιουτοε 8οννοουεου. Ποτ· νοτευου ιυττ 24 8τιιυ

υου οττου Ουττυτου ττοι·εοτυου Βειοτοττουοττου Μετ Με

εοτυο Βοευττοτ υοου Ετυννττυυυο οοι· ΠουιΜο νου 3 Χ 30

Μτυυτου.

Πτο τντττουυο οοι· Ποτυρτο νου Μουτυοτ υου Ευττοτνυττιτ

@ι εουοτυτ υοου ττοτυ τοτεουττου τ/οτευου υτουτ υυι· Μουτ

οτυουτ, εουττοτυ οτννοε υυοοεουινοτουτ ου εοτυ.

ΑΜ υου οτυου ΡΙειττο υοτουττου ετου ο.υετ;οννοουεουο Ουτ

τυι·ου νου Βτορυντοοοοουε οιπ., Βτοουτοοοοουε, Βοο. Πτρυτυ.

υου Ρνοονουουε, ουτ υου ουυοτου τττεου ουεοτοετο Ουτ

τυτου ττοτεοτυου Βυοτοττουυττου. Πτο Βτυνντι·τουυο το

Πο.ιυρΓο ττο.υοι·το ο Χ το Μτυυτου.

Βτουυντοοοοουε υου Ρνοονυυουε ετυττ εοννοουεου, υοτ

ΠτρΙιτυοι·το υου 8ττορτοοοοουε «του Με ννο.ουετυυτυ εουου

υοου 2Χ16 Μτυ. ερτττττου, οτττεουτ ο.υοι· υτουτ μου

Βοτ οοι· τττεουου Ουττυι· νου Βετο. Πτρυτυ. τετ Μιε τττττουε

τυυυι εουου υοου το Μτυ. οττοεουοιι.

Ποτεοτυο νοτευου ιυττ ουεοοννειουεουου Ουττυτου του

οτυοτ Ετυννττυυυο οοι· Ποτυρτο νου ο Χ 80 Μτυυτου ετ

Βτουτ Με Βοευττοτ, Μιεε 8τορυντοοοοουε εουννοου, Ρνοον

ουουε ετοτυ οιυτ υου θτττουουττυτου εοννυουεου τετ, Βετο.

Πτυυτυ. υου 8τι·ορτοοοοουε υοου 2 Χ 80 Μτυυτου τυπου

ο.υοοετοι·υου ετου.

Ποτ Μτττο ννττττεοτυο Βοετουτττυοττ υου Πι·. Κ οτοτυοιιιι

εουου Ιυυειτοττουευυεετουοττ τετ (Με Οτουτυ. Ρτυ. Ρυιιιτ

Ιτουτε. Βοτυο τΝτι·υυυΒ που τοΙΒουιτο. Πτο ΡΙυττου

ννοτιτου ιυττ ΑυτεουννουιτυυυΒου οοι· υοου 8ουιιυυτου

Βοοτοτιουοττου νοτεουου, υτοτυου ο 8τυυττου τοι Βττττ

εουτουυ υου ινοτιτου τΟΧ 16 Μτυυτου υου Ποτυρττττ

ουεΒοεοτιτ. $τορυνΙοοοοουε τετ Βοννο.ουεου ννουυ Μπιτ

Μουτ εο ταυτττο νντο ιιυτ οοι· Οουττοττρτοττο. Βοτ 8ττορτο

οοοουε υττυτυτ άοε νττο.ουετυυτυ εουου υοου 2 Χ 15 Μου:

του ου υυττ τετ υοου ο Χ 15 Μτυυτοιι οτΙοεοτιου. Βοτ

Βο.ο. Πτρυτυ. υττυτυτ Με ννοουετυυτυ υτττυουττου ου, οτ·

ττεουτ ειυοι· υτουτ μου. Ρνοονουουε τετ Με ουΙοτοτ τττττττιτἔ

8οινοουεου.

Ετυ υννοττοτ οοτοτττυοτ νοτειιου ουτ ευεεοντοουεουθ

Ουττυτου Μετ ουου υοτ 8ττορτοοοοουε υου ουεουννοοτιουττο

Ψττυυυο.

Πο υου υοτ.τιττου νοτευουου Μο τνττΙουυε υτουτ οττΘτττ

υοιιΠο.υιρτου ουΒοεουι·τουου ννοτοου υοου εουττοι·υ (του

Βυυετου.οου εοτυετ υυττ τυιτου νοτουυετυυ8ευουου, εο ετΘτττθ

του υοου οτυου νοι·ευου ττυοτ άοε νοτυοΙτου οοτ 82

υι·ουουτου Βο.οτοττου, ττουου του υοου Βετο. Ρεουττοτττου·

τυοττο.ο υυττ Βοο. υιυοοευε ΟΖοουειο υτυουττ18το, το Μοεοτ

νοτττυυετυυΒε2ουο ου. _

ΑΜ υου Βοττου νου 10 Ροτττ'εουου Βουτττουου ο”

οτυο 4Βοτεουτουτ Βοοοεεου υου Μο ΟυΙτυτου οοι· Βουουυ

του Βοοτοττου ουτ το 2 Βουτττουου νοι·τυοτττ. Πτο $ουτιτ

ουου ινοτιτου υιυθοΜ·ουτ υυιτ :ιοί Μο Ιυυουεοττο οοι· Ποοττοτ

υτοτυο Ωυουττττττου νου Μουτυοτ, Μουτυοτ υου ΕυττοττΡω

@ο ΕυττοτνοτοΙ υου Ο!. Ρτυ. Ριιυιττ. εοτυου υου τυο
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8εΙιεΙεΙιειι ιιι εεε ΒτετεοΙιτε.ιιΚ εεεεπτ.

ινιιτεετι Με ετετειι ΒΜεΙιειιΙτιιτειι εε.νοιι ε.ιιέεΙεει. Μάι

θ Βιιιιιεειι Με εννειτειι. Με Βι:ΙιεΙε!ιειι ΜεΠιειι εειιιι

ιιοεΙι 20 8τιιιιεειι ιπι ΒιετεειιτειιΙ:. Βειιιι ννετεειι ειε εε

ϋΙΪιιει; ιιιιε Μει!ιειι ιιοοιι 10 Βιιιιιεειι ιπι ΒτετεειιτειιΚ, εετ

Μιει·ε εεΙι1Ηετ εεε. Εεε ιει; εειιιιτ Με νετευιιετιιιι82οιιε

Μεεε ιιιεΙιτ νοτΙιειιεειι ιιιιε Με ειιι· εεεειιινεειιιειι θιιΙτιιτειι

Ι(ϋιιιιειι Με ετιιοΙειι. Βεε Βεει1Μει ιετ ΓοΙεειιεεε:

Ι. Βει εειι 8ττιεΙιειιΙτιιτειι ιιι εετ Υει·ειιιιετιιιιεεεοιιε

εεε ΜειιτΙιοΙ.

ΝεοΙι Β 8τιιιιεειι:

8τει.ριηι. εεινεο!ιεειι.

Ο2ειειιει εεινεο!ιεειι.

Ι)ιρΙιιΙιετιε εεινεοΙιεειι.

ΡεειιεοειρΜΙιετιε Μεεε Βεινεο!ιεειι.

Μτεριοεοοειιε ΜεΙιτ Βεινε.εΙιεειι.

Ργοεγειιιειιε εεινεεΙιεειι.

ΝειοΙι 6 Βιιιιιεειι:

8περιιγΙ. εεινεοΙιεειι.

ΟΖεειιε εειιινεεΙι εεννεοΙιεειι.

Ι)ιμΙιιΙιετιε ιιιοιιτ εεννιιτΙιεειι.

ΡεεεεεειριιιΙιειεε ιιιοΙιτ 8εινε.εΙιεειι.

8ττερτοεοοειιε ιιιοΙιτ ΞειιΝ10Ι188Ι1.

Ργοεγειιειιε ΒεινεεΙιεειι.

Ιιι εετ ιίετειιιιετιιιιεε2οιιε εεε ΕιιΚεΙγρτοΙ.

Νεειι Η Βιιιιιεειι: ΝεοΙι Β Βι.ιιιιεειι:

8τερΥιγΙοεοοειιε εεινεοΙιεειι. Ι)ετεεΙΙιε ΒεΓιιιιε.

ΟΖε.ειιε ΜΜΜ 8εινεοΙιεειι.

ΒιρΜΙιετιε εκει εεινεεΙιεειι.

ΡεειιεοειριιιΙιετιε ιιιεΙιτ Βεινε.εΙιεειι.

$ιτερτοεοοειιε ιιιεΙιτ εεινεεΙιεετι.

Ργοεγετιειιε εειινεοΙιεειι.

Ιιι εετ νειεειιιιετιιιι€ε2ειιε ι. εΙειιτΙιοΙ-ΒιιΒεΙΪρτοΙ ;ῇ.

ΝεεΙι 3 Βτιιιιεειι; ΝεοΙι θ Βιιιιιεειι:

ΜεριιγΙοοοεειιε εεινειεΙιεειι. ΠετεεΠιε Βείειιε.

ΟΖειειιε ιιιοΙιτ ΒενεεΙιεειι.

1)ιρΙιιΙιετιε ιιιεΙιτ ΒεινειεΙιεειι.

ΡεειιεοειρΙιτιιετιε Μεεε εεννιιεΙιεειι.

8ττερτοεοεειιε Μιι 8εινειεΙιεειι.

Ργωογειιειιε ΒεινειεΙιεειι.

Ιιι εετ Υετειιιιετιιιιεεευιιε νειι Ο!. Ριιι. ΡιιιιιιΙ.

Νε.Μι 8 Βιιιιιεειι: ΝεεΙι 6 $τιιιιεειι:

8τερΙιγΙοοοεεεε εεινε.εΙιεειι. ΒετεεΠιε Βείιιιιε.

ΟΖεειιε. Κι·11Με εεννεεΙιεειι.

Ι)ιρΙιτΙιει·ιε ΒεινεοΙιεειι.

ΡεειιεοειρΙιτΙιετιε ιιιοΙιτ ΒεννειεΙιεετι.

8ι.τεριοεοεειιε Μεεε εεινε.εΙιεειι.

Ργοεγειιειιε Μείιιε εεινεεΙιεειι.

Βείιιιιε Βει εεε ΡΙεπειι ιιεειιεειιι ειε 20 8τιιιιεειι εε

εεΙιΙοεεειι ιπι Βι·ετεεΙιτεΙκ Βεειειιεειι:

Ιιι άειι πιπ ΜειιτιιοΙ ΙιεΙιειιεεΙτειι ΡΙεττειι ιει. $τερΙιγΙο

εοεειιε, ΟΖεειιε-Ργοογειιειιε Βεινεο!ιεειι, Με ΠεΙιτιεετι

ιιιοΜ. Βει εεε ειιιεετετι ιει; εετ Βείιι1ιε εετεεΙΙιε Με

Βει εειι 8ττιοΙιειιΙωτειι, πιει· εειεε Βεο. Ι)ΙριιιΙι. ιιι εετ ειιι

Ο!. Ριιι. ΙιεΙιειιεεΙιειι ΡΙε.ττε εεΙιτ ερετΙιεΙι εεινεοΙιεειι ιετ.

Ι)ετεεΙΙιε ΒεΓιιιιε ιει πιειοΙιεειιι Με ΡΙε.ττειι ΙΟ Βιιιιιεειι

εεεεειιΙιε.ΙΙι εετ νετειιιιει.ιιιι€ε2οιιε 8εινεεειι ειιιε.

Ιζιιτε 2ιιεειιιιιιειιεεΓε.εετ ιετ εεε ΒεειιΙτετ Μεεεε νετειιοΙιεε:

Με νετειιτιετιιιιεε2οιιε εεε ΜειιτΙιοΙ ινιι·Κι ειιιεΙι ε.ιιΓ

ΒτερΙιγΙοεοοειιε, Με. ΟΖεεεεε, Ργοεγειιευε ιιιεΙιτ ι.6ετειιε.

Με εειι Βεε. Ι)ιρΙιτΙιετιεε ιιι ε. ειιι" Με ΠεΙιτιεειι ιιι 3

Βτιιιιεειι.

ΕιιΙαιΙγριοΙ τϋειει ιιι εειιιετ Υετειιεειιιιιεε:οιιε ιιει.ειι

3-ετϋιιειεειιι ΑεΓειιι.ΙιεΙτ εε.τιιι Βεο. ΟΖειειιειε, Βεε. Βιριιι.Ιι..

ΡεειιεοειριιιΙι.. 5ιτερτοεοοειιε; εεεεΙιννεοΙιτ ειτε $τερΙιγΙο

εοεειιε_ Ργοεγειιειιε ΜΜΜ ιιιιΕιετϋΙιτι.

ΒεεεεΠιε Βει ΕεΚειγριοΙ ιιιιε ΜετιιΙιοΙ εΕ. Βει ΟΙ.

Ριιι. Ριιιιι. εεειιίεΙΙε εεεεεΠιε, πιει· εεε Με. ΒιριιιΙι. ερειι·

ΠεΙιεε ΨεεΙιετΙιιιπι πιετ.

Βει ιιΙΙειι εειι ειιεεετε!Ιτειι νετειιεΙιετι Μεεε πιτ εΜε

εεε ιε'εο!ιετΙ1υιιι εετ νετινειιεει.ειι Βεει.ετιειι, ειιι: Ασε

Νε0Β ?ι $τειιεειι ι ιιεΙιιιιε εεε Ργοεμιιιειιε, Μεεε εεε: Μεεει· Ιιειιιιιιειιεε εεετ

εοεει· τϋετειιεε ννιτΚιιιι8 Ι›εεοιιεει·ε Ιιει Με ειι€εΙεειειι

ΟιιΙτιιτειι εεεεΙιειι. Βει εεπ ειετΚ ειιεινιεΙτεΙτειι, Με ειιι

Βιιεειι εεε ΝΜιτΕιοεειι ΒεεεεΚειιεειι ΟιιΙΙ.ιιτειι Φωτ Με

ΝιτΚιιιιε :Με εε εειιιΙιε!ι Ιιετνοτ. Μεεε ειιι·ίτειι ειιεΙι

ινο!ιΙ Κειιιιιι εειι ιιειετΙιεΙιειι νετΙιε.Ιτιιιεεειι ειιτερτεειιειι,

εε εετ ΙιιΙιεΙετἱοιιεερρετετ εοοιι ιιι ετετετ Ι.ιιιιε Βει ειοιιτειι

ιιιιε εΙιτοιιιεεΙιειι Κειιεττιιειι εετ οΙιετειι Ι.ιιίτινεεε επιμ

ινειιεετ Ζε ινετεειι εεειιιιιιιιτ Μ.

Νεο!ι εεπι ΒεειιΙτετ εεε Ιει.Ζτειι νετειιεΙιεε Ι‹6ιιιιτε ιιιειι

εειι νοΙΙετειιειε εετεειιτίει·τιετειι Βιιιινειιε ιιιεεΙιειι. εειεε

Βει εετι νοι·ΙιετεεΙιειιεειι νετειιεΙιειι ειιι. Βειιιρίειι ΜΜΜ: Μεεε

1ϋειειιε οεει· εεε ΨεεΙιετιιιιιιι εΒεεΙιινεεΙιειιε εεινιτι‹τ Μεεε,

εοιιεετιι Με Μεεε ειιιινιτΚειιεε νετειιιιετιιιιεεΖοιιε

Εε ιετ εΙιετ εετ ΖινεοΙ‹ Μεεετ Μεεει: ιιιεΙιτ ω. Με

ννιτΙειιιιε εετ ειιεεινειιεετειι ΒιιΒετε.ιι2ειι ειιι· ιιι Πειιιρί

Γοτιιι Ζε ιιιιι:ετειιεΙιειι, εοιιεετιι ειτε ννιτΚιιιιε Με Με Βει

εειιι νειι Βτ. Κείειιιειιιι ετιεεεεεειιειι Ιιιϊιει!ειεοτιενετ

ΓεΙιτειι ειιιττιττ. Ι)ιεεεε ΒΙειιιιιε Με ιιιιιι Βει πιειιιειι νετ

ειιεΙιειι ιιεΙιι.ιε τιεοΙιεεεΙιτιιι; ευ ΙιεΙιειι.

Με Βει εειι νετειιεΙιειι ω Βειιιιρί ειιτεΙι εεε ΟεΙιΙεεε

Μιετ Με Αεετριεττειι ΒεττιεΙιειι ινιιτεε, ευ ει.τειεΙιτ ετ ιιι

ιιε.τετΙιεΙιειι νετΙιε.Ιιιιιεεειι ειιι·οΙι Με Ιιιεμιτειιοιι Μιετ Με

8οΙιΙειιιιΙιε.ετε, ετιιιετ ιιι Με ΙιΙειιιει:ειι ΡεΙιειι εεε Βοοε

τειι εειεεεΙΐιετι, εειιΙειΒιι ειοΙι εεττ Με ΒιιΙιετειιι2 ιιιεεεη Με

εεΠιε νετειιιιετειιιιιιε ι1Μεοιιιιιειιιε Ιε.ιιεεε.ιιετιιεε ννιτΚιιιιε

ειιι Με εω·ι ΒειιιιεΙιεΙιειι Βε.Μετιειι εεε.

Λυσε Με Ιειιιεε ΑρρΙιεει.ιοιιεεε.ιιετ, Με Με ειε Βει εεε

νετειιοΙιειι ειιεεινειιεετ Μεεε, ετεεΙιειιιτ ιιιειιτ εε εΒιιοτιιι,

ινειιιι πιω ΙιεεειιΙα, ειιιεε ειπε ΙτιΙιεΙειιοιιεΚιιτ εεΙΙιετ Βει

Ιιεεεεει· Αιιινειιειιιιε Με Ψοοιιετι ιιιιε Μειιετε ιιιιι2ιεΙιτ.

Αιιεεετεειιι ιετ εε ιιι εετ πει ιιιεΙιτ εεΙιννετ, Με ΠειιιρΙε

ετιιιιεειιΙειιε ειιι.2ιιειΙιπιειι.

Με !ιεΙιεΙτε ειιι· νετ Μεεε νετειιεΙιε ιιι ιιιει;ΙιεΙιετ ι·ειιιετ

ιιιιε ειι1ινε.ιιεείι·ειετ Ε'οι·ιιι Ζε ινιεεετ!ιοΙειι ιιιιε Δι ετινειιετιι.

Κόιιιεεεετε, ΒερτειιιΒετ 1897. ΟΙειιεεειι.

Βιιιετιιιε.

ΒεεειεΙε (ΝετεεΙιειι): $εΙτειιετ Ρε.ΙΙ νειι 8οοι·_ ((-Μι,2εω

Με. Ντ. θ 1897) Βει'ει·ιιτ ΤΙιει·ε.ρ. ννοεΙιειιεεΙι. 1897. Νι·. 37.

Βιιιε τεΙειεινε ΒεΙτειιΙιειτ Όἰετιθτσ εετ Β`εΙΙ νειι τιιιΚι·οεΒοριεε!ι

ειεΙιει· ιιεεΙιεεννιεεειιειιι Βοοι· Ιιεἱ Μεεει Ι5-_ιε.Ιιτιετειι

Με.εεΙιειι ω. 2 ΐνοεΙιειι ιιε.εΙι ειιτοΙιεειιιειεΙιτει· ΠιρΙιτΙιει·ιε

τι·ε.ιειι $εΙιΙιιειώεεεΙιινει·εειι. ιιε.εεΙιιεε θριεεΙιε. 2ειωνειεεε Βε

ειιτειι.ιτειι εετ ΓΙεεει,ςΚειτ ειιτεΙι Με Νεεε ειιΐ. Βει· 8ε.ιικε

ιινειεΙιε Θειιιιιειι, Με θειιιιιειιΙιοεειι. Με ΠνιιΙε ινει·ειι εειιετΙιει

ιιιιε εεεειιιινοΙΙειι ιιιιε νειι ειεεΒιιεεεΙΚορΐει·οεεειι ννειεεειι

ΓΙεεΙιειι ειιι·ειιεεετ. Ιιι εετ Νεεε ιιιιε ιπι Ι.ιει·γιικ Ιιεεε ειε1ι

ειιεεεΙΕ›ε ΒιΙε Με εετ ΒριεεεΙιιιιτει·ειιοΙιειιε οοιιειετιι·ειι. Ι)ιε

Ηε.Ιεετεεειι εεεεΙιινοΙΙειι, ιιιοΙιτ. εεΙιιιιει·ιΙιει.Π. Πιε ΚιιιιιΙ:Ιιειι:

11εεε ειεΙι ιιιιιει· θεει·ειιιειι νειι Αι·εειι ειιι: ΟΙιιιιιιι Με βιιι·

;ςεΙιιιι€ειι ειιι: Μειιι.ΙιοΙ ιιε.εΙι εκει Ποιιετει1 ε;ε.ιιε Ιιεεειιιε·ειι.

Ιιι εεπι Ιιει.ι·εθ"ειιεειι ΕΜΗ εειιϋπ Με ΕοΚε.Ιιε:ιτ.ιοιι ε” Βοοι·

:ιιι ειπ ΟγΙιιιεει·- τεερ. Β'ΙιιιιιιιειιεριτΙιεΙ εεεεεΜειι θτεΙΙειι ιιι

εειι εεΙιειιετειι Βι·εεΙιειιιιιιιεειι.

'Η. ΗεεΙ4ει·.

ΜεΙΙιει·Ιιε: Βιιι Ρε!! νειι Βεετεεεειιιειιτ Γοτεε εεε

Με!ιιΠ1 Με ειιι ΙειεΙειΙι Αιιεεετιε. (θε.2. ιιιεε.εε Νεε

τεε 12 Με 1897). κα. ἱιιι ΒιιΙΙετὶιι εεεωι εε 'Ι'Ιιετε.

ρειιτἱτιιιε 1897,8 ΒεριειιιΙιει·.

ναι. εειιιοιιετι·ιι·τε ιιι εετ Βοοιετε ειιετοιιιο-ρε.τΙιοΙοειειιε εε

Μ. Ι.οιιιε- .ΤιιΓει·ιειιι·ε Με ννιι·ΙιεΙεει.ιιΙε οιιιεε 12-_ιε.Ιιι·ιεειι δροιιεγ

ΙἰιὶΙεετε. Με 8-_ιεΙιι·ιε;ειιι ΒεετεΙιειι εεε θιΙιΙιιιε ιιπι Βοτεο-ΒιιιιιΙιεΙ

ΤΙιεΗ, ινεΙοιιετ ιιι ΡοΙ.<;ε εεε ειιι ιιιιιι νοιεειιοιιιιιιειιειι Γοτεἱιιειι

Βεει·εεεειιιειιτε ιιειεΙι Ο ιι.ΙΙο τ. Ζε θι·ιιιιεε εεεειιιεειι ννει·.

Πει· ιιειεΙι Βειεειι 8ειτειι ε.ιιεεεΓϋεττε Σε; νει·ιιιιιιεεττε εεπ

ΒιιοΙιεΙ, Πεεε Με ιεεοεΙι Μεεε νετεεΙιινιιιεειι; ειιι εεννιεεει· ΠτιιεΙ‹

ιιιιιεετε ειιεεεεΙιτ ινετεειι, ειιι εεε θΠειιιε νοΙΙετε.ιιει.ε; ειι Βε

εει:ιεειι.

Απ εεε ειιι' Με Ορει·ειτιοιι ι'οΙε·ειιεειι 'Ι'ει8·ειι Ι1οιιιιτε ειιιετε;ε

Μεεε Βεειιιτι·ε.ειιιιε·ιιιις εετ Βεεριι·ε.ι.ιοιι ιιιιε ιιιεΙιτπιεΙε Νεεειι

Μιιιειι εεοΒιιεΙιτετ ινει·εειι. εεεοειι Με. Με τε εΒετιιζιιιειιτε

ιιιιε εε!ιιειι ΜεΙι με;; ννοΙιΙ ειι ΓειιΙειι. Αιιι εΙ τειι 'Ι'εεε πειτε

ω· Ορετιιτιοιι Με ιιΙϋπιιεΙι εεΙιιιεΗ Με νει·εεΙιΙιπιπιετιιεε

Ι)γεριιοε ειιι ιιιιε Ρετ. εισ.ιι·ιι ιιειεΙι νει·Ιειιτ' ειιιι€ει· Βιιιιιεειι.
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Βοι άοτ Βοοιιοιι Γατιά ιιιιιιι οιιιοιι 1ιειιιοι·ι·ιιοετιεο1ιειι Βτ,ςιιεε,

ειιι Βιιοι· νοιι, ιπι τοοιιτοιι ΡΙοιιτειι·οιιιιι ιιιπι Ρεοιιι1οιιιοιιι1ιτειιοιι

ειιι” άοτ Ρ1οιιτει εο11ιετ. 1νει.ε Με ινιι·1ιοΙειι.ιιιο 1ιοκτιιιι, επι 1ιο

ιιιοτιπ "και οιιιο ειιιτιιο ΠιεΙοοιιιιοιι άει· Ρτιη;ιιιετιιο. Με νωιιι

ιιοε ιιι1ιετΚιι1ϋεοιι Ηοι·‹1εε ιετ 2εττιεεοιι. Μιι.τοιι ειιι' άειιι Ιιιιιιι1ιε1

τ.1ιοι1 άει· νι'ιτ1ιεΙειιιι1ο ιει ειιι ιιοτιοι· Βοιι1ιιιιιο·εο1ιεοοεε ιιιι Βικ

ειο1ιοιι 1ιοςι·ιιΤοιι.

'Η. Η ο ο ιι ο τ.

Μι111οτ (Νοτοειιοιιιι): Αοιιιο τϋΜ.ιιο1ιε Ατεειιι1ιι·οτειιιιιιιε

Βοι οιιοτιιοτ Αιιννοιιιιιιιιιι. 1ιω1.Γοι·τ.-Βιιιιι Με Μπι

ιοιιι1ι. ιιιπι. 1.ο.ικιεενει·οιιιε 1897. Ντ. 81.

Ιιι άειιι ιτιιιοτει:1ιειΙιοιι πιω Ιιε.ιιιιο1ιε εε ειοΙι ιιπι ειιι 16-ιειι

τιο;οε Με.ειο1ιοιι. 1ιει ννοΙοΙιοιιι Με Μιιιτει· οιιιιΒο Κορι1ιι.ιιεο ειιι

(εκει Πειτε ιιιπι ννοΙοΙιοε ιιιπι ειιι· '1'ιιιιιιιιι; σ1οι·εεΙ1ιοιι ειο11 'Με

Αι·εοιιιιι16ειιιις 1›ει·οιτοι ιιιπι Μπι Κοιιι' Μιιιιιι ι.τεινε.εο1ιειι 1ιοιιιο.

(1ιι ι1οιι Βιιο1ιει·ιι ιιοε Όποτε. άοτ 'Γιιιοι·ιιτει ενω, οι·ιοιιιιτιο ειο

ειο1ι ιιιιοτ Με ιιιιωι ιιιπι ειιι.ιιιι1ιιιι εε εοιιιοιιι Αι·2ιιοιεοιιτειι1‹).

Κιιτ2 ιιιι.τιιιιι' ίιιΙιΙτο ειο ειο1ι ιιιιινοιιΙ ιιιπι 'η Βιιιιι‹Ιο εριιιετ

ννιιτ εε1ιοιι νοιι'. 1ιοτ1ιει€ο1ιο1τ,τΙοτ εοίοι·ι οιιιοΙοιι1ει· ι·οτ,<;ο1ι1ι‹›1ιο

θοι.τετιι1ιοτειιιο ειιι· Αιιννοιιιιιιιιε· 1ιτιιιι;οιιμ1ιοιιιιιο.Ζιιιιιε1Μιε ΜΜ

ειιοιι ο1Ιοε ειιι€οειειιιι1ειι Μαιο. ,

Ποτ Βιιιιιιε 1ιοι 111 ιι11οτ'ε Αιι1τιιιιιι και· ίο1ετοιιάοτ: Κ1ιι8·οιι

ιι1ιοτ Κοιιι“ινο1ι, Βε1ιινιιιιιο1. Πο1ιο11ιειτ, ιιιοιο11ιεο1ιοτι θοεο1ιιιιοο1ι

ιπι Μιιιιι1ε, Βοιιιιιοτεοιι ιιι άοτ Ιιε1ιοτεει.>;οιιιι, Βτεο!ιτει2. Βιειο1ιε

θοειο1ιτειε.τ1ιο, 1ιοεο1ι1οιιιιιε;τει· Ριι1ε ιιιπι εο1ιιιο11οε Δι1ιοιοιι. Π”

Βοινιιεειεοιιι ννο.τ νϋΙ1ιε 1ι1ιιτ, ιιιπι ιιοε ΜΜο1ιειι οτιιιιι1ιο ιι1ιοι·

πιο" ε·ειιΖειι Ηει·,ετειιες άει· Υετιςιιιιιιι8: ειιι' Με Ι.ιριιοτι εει Πιτ

οι.ντεε ε·ε1ιοιιιιιιοιι ε1ιετ ειο Ιιιι1ιο εε εοιοτι οιιιιοινιεοΙιτ. θε

εο1ι1ιιοι‹τ. 1ιε1ιε ειο ιιοειιιιιιιιι ιιιο1ι τε νοιι άει· 1.6ειιιι,ε·.

'Ποιο ειιοτετιεο1ι ειιι.τεινει.τιάιοι· 'Ι'Ιιειιιριο ινιιτ‹Ιο ιιοε Βθ"Π881·

εοιπ Με ιιιιιιιοτι, Ιοιο1ιιο Ζιιο1ιιιιιι:οιι ειο11ιοτι ειεε ειιι; Με

Κιιτροτ14ι·ιι.Πο ιιοιΙιπιοιι ειο1ιι1ιοιι ειιι; άει· Ρτι1ε ιινιιι·ι1ε 1ι1οιιιει·

ιιιπι ιοάοιιι6τιιιι€. άεε Ατ1ιιιιειι ο1°εο11ινοτι, Ηοιιι: ιιιπι Εειτοιιιι

Μεεε ινιιι·‹1οιι 1ιε1τ. εγειιοιιεε1ι; 1ι1οιιι·ιςο. 1ιιι.1ι.ο 8ο1ιινοιεεε

ειο11ιοιι ειο1ι ειιι. 11ε.ε ΜΜο1ιειι ινιιι·ιιο ιιιιι·ιιιιιι.τ. ννϋ.12ιο ειοιι

ιπι Με 1ιετιιιιι ιιιι‹1 ιιιιτοι· Ι)ε1ιτιοιι οτιιι1ετο ιιιιο1ι 15-ειιιιιι1ιι;οιιι

Κτειι1ιεοιτι άοτ Τα!.

1ιι Μοεειιι ?Με Με; ιιιιο1ι νοτειεΙιοιιτ1οιιι 2ιτοιΐο11οε οιιιο 1ιει

ο ιι ι ο τ ιι οι· Α ιι νν ο τι ο ιι ιι ε ι1ιιτο1ι τεεο1ιο Βοεοτρτιοιι οιιιοι·

ει·6εεοτοιι Μο11Βο ει·εειιιεςοι· Βιιιιι·ο 1ιο‹1ιιιι;ιε τϋΜ1ιο1ιο νοι·ειι'

τιιιιιιτ νοτ.

Πιο Βοεοι·ριιοιι Μαιο επιτητοιιιιιι1οιι Μιτοιι οιιιο νϋ11ι,ιι; ετο

ειιιιιιο ιιιπι νοιι _ιοε;1ιε1ιοιιι Ποεοπι ιιιπι ειινει.ι.>ιειι άιιτο1ι Κτε.ι2οιι

1ιοι·νοτι;οτιιι'οτιοιι Ηειιιιο1ιεο1ιιιτι'ιιιιαοιι Ποιο Ηο.ιιτ, ντονοτι ειο1ι

νοιι'. ιιιιο1ι άειιι Βιιιι'οτιιειι άει· Ηειιτε ιιοο1ι Βοι Ιιε1ιοειτοιι ιιοε

ΜΜο1ιοιιε ιι1ιει2οιιεοιι 1ιοιιιιιο.

'Η. Η ο ο ιι ε τ.

Βι1οιιοτοιι:οιεειι ιιιπι Βοερτοοιιιιιιοοιι.

ΡτοΓ. ΝΠ Ρι1ο.ιοιν: Κιιτ2οε 1.ε1ιτιιιιοΙι άοτ Κιιιι1ετ

Κτοιι1ιιιοιτειι Πιτ ΒιιιΜτοιιοο άετ 1ετ2τειι Βοτιιοετοτ.

Αιιε άειιι Βιιεειει:1ιειι νοιι Πτ. Ο. Βοιοτ. Αυτο

τιειτιο Πειιετεειιιιιιε ιιοο1ι ‹1οτ 4. Διιι1ειΒε. Ήιετι. νει·

Ιεἔ νοιι .1οεει' Με”. 1897. Ρι·οιε Μ. Θ. -

Πιο 1ιιιτ21ιο1ι ει·εο1ιιειιοιιο Πο1ιετεετειιιι€ άει· 4. Αιιι1εε·ο ιιοε

1ιο1ιτ1ιιιο1ιε άετ Κιιιιιοτ1τι·ειιιιιιειιειι ιιιιεοτοε 1ιο1τειιιιιοιι τιιεει

εο1ιειι Κιιιι1οτει·ειοε Ε”ιιο.ι.οιν 116ιιιιοιι ινιτ Με νοΙΙοιιι Ηετοοιι

ννι111ιοιιιιιιειι 1ιοιεεοιι. Γι1ετοιν, ινο1ι11ιοντιιεει ιιοε:: νιεΙο

νο11ειο.ιιιιιε άειιι Ζιιτοοιι οιιτερτεο1ιοιιι1ε Πε.ιιά1ιιιο1ιετ ειιιειιτειι.

1ιιιι εοιιι ‹1ιιιι·2εε Ιιο1ιτ1ιιιο1ι› οιιιειο1ιοιι Ιο.εεειι, ιιιι1οιιι ετ οιιιειιι

ιιτειοτιεο1ιοιι ΒοΜιτιιιιεε άει· ει.ιιι1ιτοιιιιειι διιΒ·οιι4 Βοο1ιιιιιιιε

ετοιμο ννο11ιο. Πιεεο11ιο εοΙΙιο ιιι ι1ειιιεο11ιοιι οιιιοιι ννο1ι1ιοι1οιι,

1ιιιιηιρειι, ιιιιι· Με Νοι1ιινοιιιιιι.τειο οιιι1ιο1τοιιάοιι Ιιοιι.ι'ε.οοιι άει·

Ρεοιιιιι.ιτιο οτ1ιε1τοιι. 1)ιεεειι Ζινοο1ι Μ: εε ιιιιιι .=.τοειΒιιει. Με

εο1ιυνει·1ιοιι ειιι ε.ιιιιοτοε, ειι οτιιι11οιι! Πει· ιιι άεπ ΚΙιιιιιιοτι ειι·

1ιειιοιιοε ιιιπι ειιιο1ι άοτ νει· άει· Βιο.ε.ι:ερι·ιιιιιιιΒ· ετο1ιειι‹1ο Μο

Μοιιιοτ ινιι·ι1 Μιτο1ι Μεεοε 1ιεΙιτιιιιεΙι εε1ιιιεΙΙ ιιιπι ειπ, ειιιοτ

ο.ιιο1ι ε,·ι·ιιιιι11ιο1ι @πως ειιι ι1ειι ντιο1ιιιεετοιι Κοριτο1ιι ιιοε

Βροοιε1ιτιο1ιε 1ιε1ιοιιιιι ;;οιιιοοιιι ντοτι1ειι 1ιδιιιιοιι. Ποσο εποε άειιι

ιιι·ιιοτιε‹ι1ιειι Ατ2τε ιει οε ινο1ι1 ἔοοιειιοι ειπε Βιοιιειο 2ιι Νιου,

ειιι εε ειο1ιι·εεοιι ειι οτιειιιιτειι. Ε'τειιιο1ι οιιι1ι1ι.1ι: (Με Βιιο1ι,

ννιο εε ειιο1ι ιιι άειιι Βε11ιτι1οι1 οιιιοε «1τιιτιοιι 1ιο1ιι·1ιιιο1ιε» ειιιοε

«ΙιειιιΕιι1οιιει εε1ιϋι·τ, πω· θιηιιιο1 ιι1ιοτ Μο ινιο1ιιιεειοιι, ιι1ιοτ

Με ειιι 1ιιιιιιιεειοιι νοτ1τοιιιιιιοιιι1οιι Κι·ειιι1ιι1ιοιιοιι άεε Κιιιιιοε

ε1τοτε ιιιπι ι1οε1ιο11ι 1ιιιιιιι εε ειιο1ι ιιιο1ιτ ειιι Ηοιιιιιιιιο1ι άοτ

Κιιιιιοι·1ιτειιΜιοιτειι οτεοιοοιι. Βοο1ι εο1ο1ιεε »νετ οιιο1ι 1τοιιιεεννοο·ε

Με Α1ιειο1ιι Με νοι·ιεεεοε.

Με ιιι6ο1ιιοιι ιιιπι $ειιΙιιεε Με Ηοιΐιιιιιιἐ ε.ιιεερτεο1ιοιι, Μιεε

Μοεοε Βιιο1ι1ειιι οιιιο ινοιτο νετ1ιτειιιιιιο,· ο.ιιεεετ1ιο11ι άει· (ιιτοιι

Ζειι ιιιιεοι·εε νιιιοτ1ειιιιοε ετΙο1ιοιι ιιι6ο1ιιο. Ποεεειι ειιιι1 ννιτ εο

ινιεε, Μιεε εε Ε'τοιιιιιιο ιιιιι1οιι ποτά!

.Η ο ο ιι ο τ.

(Πι. .Τ οι: σο. Αι1ειε άοτ Μιιιιεε1ιοτι Πιιιοτειιοιιιιιι€ειιιοιιιοοειι

ιιο1ιετ θιτιιιιιιτιεε εετ Μιιιιεο1ιειι ΒιοΒιιοειι1: ιιιπι άοτ ερε

οιο11οιι Ροι1ιοΙο8ιο ιιιι‹1 Τ1ιοτοριε ‹1οτιιιιιοτοιιΚτειιΙι

ιιοιιοιι. ΜΗ; 182 Γετιιι€οιι Αιιιιι1οιιιιΒοιι ειιι 86 Τοιοιιι

ιιιπι 64 Αιιιιιιιιιιιιοοιι ιπι 'Επι. Μιιιιο1ιοιι 1807. Βιιιιι1 Σ"

νοιι 1. ο ιι ιιι ο τι ιι'ε πιοΜοιιιιεο1ιοιι ΗοιιΜι.ι1οιιιοιι. 08·

Βιιιιι1ειι Ρτειε 10 Μειτ1ι.

Ποτ ι·οτ1ιοριοιιι1ο Βιιιιι1 άοτ ΙΔ ο1ιιιι ιι ιι ιι'εο1ιοιι Πειιι1ει1ειιιοιι

εειπετ οιιιο Αιιεινε1ι1 πιει· ννιο1ιτιοετοιι 1‹1ιιιιεο1ιοιι Βοι'ιιιιιιε, νοιι

άοιιοιι Με 1ι1ιιιιεο1ιε Μιιιτοε1ιοριο ιιιιι1 Με ο1ιοιιιιεο1ιοτι Ρετικο

ι·οιιοτιοιιετι ειιι 22 'Γιιιε1ιι, Με ιιοι·ιιι:ι.ιειι Οτἔειιρτο_ιε‹τιιοιιοιι ιιιπι

Με ροτειιεεοτιεο1ιο 'Γοροι.ιτιιριιιο ειιι θ Τειειιι, Με Βο1ιειιιιιι.ε

νοιι ΒιιιιΕοιι- ιιιπι ΗοτειιιειιΜιοιτοιι ειιι' 22 'Ι'είοΙιι ιιιπι Με

θο1ιειιιοτε νοιι ε1ιάοιιιιτιο.Ιοτι Βτ1ιι·ιιιι1ιιιιιετοιι ειιι' 18 'Ι'είο1ιι, Με

ιιι άοτ ιιιιιειοτι.ιι1ιι€ετοιι ιιιπι ρι·εο1ιινο11ετειι ν7οιεε ιιιιτετεετε11ι.

ιιιπι!. δικιο Αιιιιιιιιιιιιε ινιτι1 Μιτε1ι ειιιοιι ιιο1ιοτιετοιιετιιιοιι Τε”

οτΙειιιι.οι·ι: Αιιεεοι·ι1οιιι ειιιιι141ι. Μοεετ Βιι.ιιιι ιιιιο1ι οιιιοιι 230 Βοι

τοιι οιιιιιεΙιιιιειιιιοιι Α1ιτιεε, κ·ε1ο1ιει· Μια εειπετ, Μπι· ιιι ειιο1ι·

Βοτιιιι.εεοι· ιιιπι ιιτιιοιεοτ ννοιεε Με οτει.ο Βιιιιω άεε Βιιο1ιοε

ει·ειιιι:οιιι1. οιπο 1ι1ιιιιεο1ιο Βιειςιιοειιιι 1ιτιιι;;ι. - Νε1ιοιι1ιει

ιιιιοει ειεε οιιιο Βειιιο ΚιιτΖοτ, οιιετ ινοτιιινο11οτ τ1ιει·ιηιοιιι.ιεο1ιοτ

Νοτι:ειι. ινε 1ιιιιιιιοιι ιιιοεοιι Βιιιιιι άειιι ι11ι.οτονι Βιιιοοιιτειι απο

άειιι ιιιιι€οιι Αι·2ιο ειιι ιιοε ει.ιιεςο1οΒ·οιιτ1ιο1ιειο οιιιριο1ι1ειιίζ

· -ι·.

Η. Η. Μ ο ε οι ιι ιι ο ε ε: Οιιορινε οοεροιιοιιιιιιιι·ε τοιοιιιιι

κγιιιιοο.ιινιοειιι ειι εοοιοιιιι Ροοειιι. ο. Π_ Β_ Π8!21.Πιθ

Κ. Π. Ριικκορε 1897. @Με 60 κοιι.

[Πε 1ιιεΙιει· 1ιεΙιε.ιιιιτειι Βο1ιτιι“ιοιι ιι1ιοτ Μο Κιιιιιγεε1ιο1ιειιάΙιιιι€

οιιιιιιε1ιειι ιιιειει Με ΙιεΙιτε νοιι άοτ ΗετειεΙ1ιιιι,ς ιιοε Κιιιιιιεε.

νοιι εειπετ οιιειιιιεο1ιειι ιιιπι ριιγειο1οιι;ιεο1ιειι Βοεο1ιοιιοτι1ιειι

ιιιπι νοιι εειπετ 11ιετοροιιτιεο1ιοιι ινιτιιιιιιι;, εοιπ· ειο 1ιοτιιιιοιι

άειιι 1.οεοι· ιιιοιιι ιιι εοιιιιΒιοικ1οι· ννειεο Μιι·ιιιιοτ Αιιε1ιιιιιιτ

εο1ιειι, ιιπι Μοεοτ Κιιιιιγεε ειι ιιιιι1οιι ω. Αιιο1ι ιο1ι1τοιι Νεοε

ινοιεε ιι1ιετ Οκτ· από Οι·τενει·Ιι5ιΙιιιιεεο. νοτιιιεεει· ιει ά:ι1ιετ

οιιιειιι 1ειι1ιιιι`ι. οιιιριιιιιοοιιοιι Βει1ϋτιιιιεεο οιιιεεεειιιςο1τοιιιιιιειι,

ννοιιιι ει· εοιτιο ιπι νοτιςειι .Ϊειιιτο ιπι αννι·ο.τεο1ιι ει·εο1ιιοιιειιε

Ατ1ιοι: ιιιιοτ Μεεεε 'Γ1ιοιιιιι ιιι οιννοιε οτινοιιοι·τει· ?ιιιπι Με

Βτοο1ιιιι·ο 1ιοτο.ιιεε;οεε1ιοιι Με. 1)ιο Ατιεο1ιετι ιιιιιιιιεεειι πετ

ιιιο1ιι: Με ,ομι.ιιιο 'Γεττειιιι. »νο "πιο ιιιο1ιι· οι1ετ ινειιιρ,·ει· πιεσε

ιιι1ιεειε Κιιιιιγεε ιτιιιιτειι 1ιιιτιιι, εοιιιιοτιι 1ιεειο1ιοιι ειο1ι ιιπι· ειιι”

οιιιιοο θο1ιιει:ο ιιοε Βειιιιιε.τε'εο1ιοιι, ιιοε Οτειιιιιιι·ε·'εο1ιοιι ιιυά

Βοεοιιιιοτε άεε Πιε.'εο1ιοιι θοιινοι·ιιοιιιειιτε. ντο1ο1ιοε Ιοτ2τετο Με

Με οι€οιιτ1ιο1ιε ιλίιο,ι.το άει· Κιιιιιγεει1ιοτε.ριο ε.ιιοιιεε1ιειι Μ, ιιιπι

ειιο1ι με” ιιοο1ι Μπι νοτι·ιιιιρ; 1ιοειιοι. Πιο Μιιι1ιει1ιιιιε,οιι Με

νοι·ι'εεεοι·ε 1ιιοιοιι ειιι εο ιιιο1ιι· Ιιιτοι·οεεο άει·. Με ννιτ οι·ιιι1ιι·οιι.

Μ" οι· 15 8οιιιιιιοτ εο11ιει: ιιι άειιι διορροιι νοτ1ιτεο1ιι 1ιετ. ειεε

Με .Πιεοτ Μιιιιι Με ρ1ιι1ιιειεο1ιοτ Ρειιοιιι ιιιπι οιι‹11ιο1ι Με

εοειιιιι1οτ 1ιειιι1εοιιιιιτειιι·ει. Πε.εε άοτ Οοιιιι”οτι: ιιοε Κτε.ιι1ιοιι ιιι

ιοιιοιι νοιι άοτ Οιι1ιιιτ Ζιιιιι 'Ι'1ιοι1 ιιιιτ νεοι;; 1ιετιι1ιτιειι Ρτο·

νιιιΖοιι Ιοιόοτ 1ιιιιιιιι; Βοτιιιἔ ιιοοιι νιοΙ Ζιι ννιιιιεο1ιειι ιι1ιτιε1ιιεει,

εοιπ. ιιοιιιωι ε1ιειιίε11ε :Με Μοεοιι Βιοιττετιι Ιιοτνοι·, νοιι· ειιιιι

ιι1ιοτ _ιοτει ιιιιετιι.ιιι1ο ιιιιεει·ο ιιιιιοτοιι1ϋεοιι Ροτιοιιιοιι "Με πιο

ιιιε1ιοι· ειιι οιιιοτ ιιιοΙιτ οάοτ ιιιιιιιιοτ ιιιι€ειιιοιιιοιι Ι)ιτεοτινο Ζιιι·

Κιιιιιγεειιιιι· ειι εοΙιιο1ιοιι, εοιιι1οτιι ννιτ 1ιοιιιιειι ιιιπι τ1οιι ρειεεοτι

ιιειι Οτι; 8.1ιεει1οιιε1ι ιιιι‹1 ι1ιιιι ιιοε ιιι εο1ο1ιοιι Ε'ιι11οιι 1›οεοιιιιοι·ε

ιιιιο.ιη;ειιοιιιιιο Πιιι1ιετιι·ιι;οιι ειιι! -ειιο1ιοτι οτεριι.τειι. Ιιιεοιοτιι

1ιοιιιιιιι. Μεεειιι ιιιεΜοιιιιεο1ιοτι Γιιιιτοτ. Μοεοι· Κ1οιιιοιι 'Γοροετιι.

ριιιο ιιοε Κιιιιιγεε ειιιο 1ιεεοιιιιοτο Βοάοιιιιιιιο· Ζιι ιιιπι Μι· ιιιπι

ιιοιι Πιτ Μι1ιοτ ιιιιι· Με ινοιιοετο νοι·1ιτειι:ιιιιε ννιιιιεο1ιοιι.

Κ ει Ι 1 ιιι ο χ· ο τ.

Ρι·οτο1ιο11ο άεε ΙΧ. Δοτειοτοεοε

άετ Βεεει1εοιιοιι 1ινιετιιιιεοιιοτ Λοτ:ιο.

ιιι Ροτιιιιιι

4.-Β. ιΤιιιιι 1.897.

Ετεἱε διιιιιτιο.

Μιιιινοο1ι ιιοε 4. .Ιιιιιι 1807 10 Π1ιτ νοτιιιιιιιιιιε.

1. νοτ άοτ οι1ιοιοιΙοιι Βι·ϋι1“ιιιιιιιι· άει· Βιι:2ιιιιε 1ιοττιτι Με

Βιο.άτ1ιοιηιι. νοιι Ροι·τιιιιι Ηοι·τ Βτεοιιιιιοιι ιι (Με ΡοΜιιιιι, ιιο

;;τιιεει Με νοι·εο.ιιιιιιιιιιιι; Με 1ιετ:1ιο1ιειι ινοττειι "πιο 1ιοιεει

ειο ιιι άειιι Με.ιιοι·ιι άει· δτε.Μ ινι111ιοιιιιιιοιι. 1)οιε Βιιιάιιιο.ιιρι

ιοτι1ετιιιιι Αιιιιι·ιιΒο άοτ 8ι.ειάινοι·ιινο1τιιιι€ Με νοτειι.ιιιιιιιιιιιο·

τω, ειιι Βο1ιΙιιεεο άεε Αετ2ιετοΒοε οιπο Αιιειο1ιι·ι μοι· ΠειιιρΓοι·

Με (Βετο άετ ΒιιιΜ ειι ιιιιιει·ιιο1ιιιιειι ιιιιι Με που ει·1ιε.ιιΕο

ετ11άτιεοιιε Βε1ι1ειο1ιι1ιιιιιε ειι 1ιεειο1ιιιΒ·οιι.

2. Πει· ϋι·ι1ιε1ιε Κι·οιεειτ2ι: Ηοτι· Πτ. Β ο ιι ε ο οτο11ιιοιετοιιιι:οιι

ιιιιιεειι; ιιοε Αοι·2ιοιειε ιιιπι 1ιοινι111ιοιιιιιιι. Με Αοτπο ιπι Νιιιιιοιι

άοτ Ροτιιιιιιεειιοιι Αοτειο.

3. Ηετι· Πτ. Κ ο ρ με νοτ1ιοει όεε ΚειεεειΙιετιο1ιι άοτ 1ιοεο11

εο1ιοι`ι, νοιιι 81. ΑιιΒιιει 18915 Με ειιιιι .ιιιπι 1897.



Π419 .

Πιο Βιιιιιιιιιιιιοιι ιιοιι·ιιο·οιι:

Βοοτ νοιιι 8. Αοι·2τοι.ιιις·ο . . .

87 Μιτ,ι,>;Ιιοάειιοιιτιι€ο ο. 5 851. 885 ι - ›
ιιι 8ιιιιιιιιιι. 841 Βῇ.ῇ11 Κορ.

Πιο Α ιι οιι·ο1ιοιι 1ιο1ιοΐοιι ειο1ι Με 178 ΒΙΑ. 55 Κορ.

Μιι.ιιιιι ι·οι1ιΙοιι›ι. άοτ (Μεεε οιιι Βοοι νοιι 184 8.81. 58 Κορ.

4. Πει Ηοι·ι· 8οοι·οιιιι· Ιοει ‹ιιο οιιιιζε,ε·ιιιι,ςοιιοιι 8οιιιιι'ι.οιι ιιιι‹ι
Βιιο1ιοι· ι·οιι.

ει) Αι·οιιιιι άειι 8οιοιιοοε ιιιο1ορ,·ιοιιοε 1ιετιιιιεο·οοο

ιιοιι νοιι άειιι 1ιοιοει·1ιο1ιοιι 1ιιοτιιιιι.ο Πιτ Εκροτιιιιοιιτο.Ιιιιοιιιοιιι

ειι 8ι. Ροιοτειιιιι·ε Ι, ν, Ηει`ο

οι Βοι·ιο1ιτ. προ» ιιιο '1'1ιΜιο·1ιοιτ άοε Κιιιιιοι·1ιοεριι.ιι1οο 1--5 ιιοι·

1ιοι1ιο,·οιι Οι” ειι Μοοιιιιιι Πιτ Με ω" 1895.

ο) Ρι·οιο1ιοΙΙο άοι· 8οοο11εο1ιο.Γι άοι· Ε'οι·,ε1ιοιιιιεοΙιοιι Αοι·ιιο

1898718117. ·

ιι) Ρι·οιοιιοΙΙο άει·

Νι·. 5 ιιιιιι 8.

ε) Η. Η ιι Ισ ι ιι ο τ οι ιι: Πε1ιοι· Βιιιινοι·ιιιιιιοτιιιιοοιι Βει Κι·οιιιι

ιιτιιρειι Βι·Κτιιιιιιιιιιο,·οιι. .1ιιι·ιοινοι· Πιεεεττο.τιοιι 1898.

Η Βιιιο Βιο,ςι·ορ1ιιο άειι Βο,ι.ιι·ιιιιιιοι·ε Με ι·οι.1ιειι Κτοιι2οε

Ηοιιι·γ Πιιιιιιιιι.

8) 1Βιιι 8ο1ιι·οι1ιοιι άοε Ηοι·τιι ΙιινΙ. Μοάιοιιιιι1ιιιοροετοι·ε ω»

Ντ. 588 νοιιι 85. Γοιιι·ιιιιι· 1887. Πει· Ηοι·ι· Μοιιιοιιιιι.Ιιιιερεοιοι·

ιιιοιΙτ. ιιιιι, ιιιιεε 61ο Βοιιειοιιοιι άειι «Βιιο·ι·ιιιιιι·ο ο6ιιιοο·ι·ιιοιιιιιιιι

ι·ιιτιειιιε, ογιιο6ιιοιι ιι ιιριικτιιιιοοκοιι ΗΒ,1ΗΠΠΠΠ. ιιιι 1ιιιιΓοιιιιοιι

.Τειιιι·ο Με Α1ιειοιιι. 1ιο.1ιο, 8οοοιιιιοι·ε ιιιιοι· ‹ιιο οιιιιιι14.ι·οιι ιιιιιι πιο

ιιιοιιιιεο1ιοιι Ζινοοιιοιι ιιιοιιοιιιιοιι Βιιιι·ιοιιιιιιιροιι οπο. Ζιι 1ιει·ιοιιτοιι

ιιιι‹ι ιιιι.ιοτ άειι νοι·ει.ιι.ιιτι ιιοι· Μιά. 8οοο11εοιιιιιι άοι· Αοι·ιτο άιε

Βοιιοοιιοιι οοιιιι.ιιιιιει· Ζοιτοοιιιιι'τ. ιιιιι. οιιιοο1ιΙιι,πιροιιι Μιιι.οτιιι1

ιιι νοτοοι·ειοιι.

ιι1νοιιι ιιιοιιιοιιιιεοιιοιι Οοιιεοι1 άοε Βιιεοιοοιιοιι Βοιο1ιοε οιιι

νει·ιοιοιιιιιοε άοι· ΜΜΜ, νιιοΙο1ιο ιιι άοι· ιιοιι ιιι οιιιι·ειιιιοιι Βρο

ιιιιιο1ιοιι Ρ1ιοιι·ιιιοοοροο Αιιιιιιιιιιιιο ιιιιιιοιι ιιο11οιι πιπ άειιι Πι·

ειιοιιοιι ειο1ι ειι άιοεοτ νοι·Ιιι€ο ειι 8.ιιιιοοι·ιι. Πει τιιο Μειιιιιιιιζε

ιιιιοοοι·ιιιιι.; ιιιοιιι. εριι.ιει· πιο Με πιο 15. Γοιιι·ιιιιι· 1897 οι·1ιετοιι

ινοι·, ειι ιετ. άει· Πιν1ιιιιιιιοο1ιο Αοι·2ιειιιΒ· εοΙΙιεττοτιοιιά ιιιο1ιι. ιιι

πιει· Πεμ Βοινοιιοιι οιιιο 8ιο11ιιιιε ιιι ιιιοεοι· Αιιο,·οΙοεοιι1ιοιι οιιι

2ιιιιοιιιιιοιι.

ι) Ε)ιιι 8οΙιτοι1ιοιι ειεε Αι·ροιτειιιιοεο1ιιιεεεε άοε «ο.ΙΙε;οιιι οι

ιιοιιι νει·οιιιοε τω· νοτιιοοεοι·ιιιιε·, άοι· 1·`ι·ειιιοιι

ιιιοιιι ιι ιι ε». Πει· Αιιοεοιιιιεε ιιιιιιΙ‹ι Πιτ ειιιε ιιιτοτοοεο ινεΙοΙιεο

Με θεεεΙιεειιιιιι. ΜΗ. Αοι·κιο οοιιιοιι Βεοιι·εριιιιιζοιι ιιοινιοεοιι,

ιιιι οι· άιε νοι·ιι.ιιειο1ι.ιιιιι.ι ειιιοιι ρο'ριιιιιτοιι νοι·ιι·ιι€οο ιι1ιοτ άιε

επιιιιιιιοιι 8οιιιιιιοιι άοι· 1ιοιιιιει·οιι › ι·ειιιοιιττοιοιιτ πι” εοιιιο'1'ιιἔοε

οι·‹ιιιιιιιΒ· οποιοι Νώε.

5. Πιοοιιιιειοιι ιιιιοι· άειι Οτι: Με ιιιιοΙιει.οιι

τοι,;·οε. -

ει) Πι·. Α ρ ρι ιι ι.>;- ινο1ιιιιιι·. Μι ι'οι·ιιει·ε ιιιο Ποι·ι·ιι ΟοΙΙοο·ειι

πρι' ιιιι ιιιιο1ιετοιι .1ιιιιι·ο άειι Χ. Αοι·ιτοτ.ιιιι· ιιι ινο1ιιιιι.ι· ιιιιιιιιιιι1

ιειι ιιιιιι ει·1οιιιιιε ιιιιι· 8ιο ιιοι·ι.1ιιιι οιιι2ιιιο.άοιι.

1ι)Πτ. 8οι·ιι1ιιιι·άτ-Γο11ιιι. 1ιιι Νιιιιιοιι άει· 14"οΙΙιιιεο1ιοιι

Αετειο, οτιιιιιιιο Μι ιιιιτ Με Ηοι·ι·ιι Οο11εΒοιι ειιιιι ειιι.ο1ιειοιι

.Πιιιι·ο ιιιιοΙι ΓεΠιιι 20 Ιοιιοιι, Μι ιο. ιιι Β`οΙΙιιι άιε θιοεο11εο1ιοΓι

Ιω. Αοι·2το ι;εει·ιιιιιιοτ ινιιι·‹ιο.

ο) Πι·. '1'τιι ιι ιιι·τ. 8ο εγιιιριιιιιιοοΙι ιιιιι· ροτοϋιι1ιο1ι άοι· Ηο

ιιο.ιι1ιο ιι·ιι.τε άειι ιιιιο1ιετοιι Αοι·2ι:οτιιε ιιι Ε'οΠιιι ιιι ίοιει·ιι, ιιιι

ιιι Β'οΙΙιιι ι;Ιειο1ιειιιιι ιιιο ννιοΒο ιιιιιιοι·οτ Αοι·ποιοεο ινιιι·, ειι

ιιιιιεε ιοιι ιιιιο1ι ειιιε ιιιιιιιο1ιοι·Ιοι θι·ιιιιι1οιι ιιιι€οι;οιι οιιεεριοο1ιοιι.

ΓοΙΙιιι κι ιιοοιι ου ο.ιιιςειοεοιι ιιιιιι ποιο άοι· ιιο1ιιιιο1εριιιι€οιι

Βιοοιιιιοιιιι ιιιιι· ιιιιτ ι;τοοεοιιι Ζοιι.νοι·1ιιετ. ιιι οι·τοιο1ιοιι. Ιο1ι

ιιιιοιιω, ιιιιεε άοι· Αοι·ει.οι.οι; ιιι Β'οΠιιι οιιιο ειι ΙιΙοιιιο Αιι2ε1ι1

νοιι Τ1ιειιιιοιιιιιοι·ιι ιιιιι'ννοιοοιι ιιιιιιω. Ιοιι ιιιϋοιιτο ιιο1ιοι· άιε

Βιιιιο.ιιιιιιιζ άεε Ηοι·1·ιι ΠοΙΙοεοιι Αρριιιιι· 1ιοΓιιι·ινοι·τειι ιιιι‹ι

ινοΙιιιιιι· ι·οιεοιιιοἔειι. Πειι οιοτοιι Αοι·ιτοτειο,· νοτ 8 .Ιιιιιτειι

ι·οι·ειιιοτο1τειοιι ιιιιτ ειιιοιι ιιι 1νο1ιιιοι· ιιιιτι ιιιοιιι. ιιι 1ι'οΙΙιιι.

Αιιιιιιιιιιιιιιιιις ιι1ιοι· ιιοιι νοιεοΙιΙοἔ άοε Ηοιι·ιι Πι·. Τ τ ιι ιι ει τ τ.

Πιο 11ει_ιοι·ιιιιι. άοι· νετειιιιιιιιιιιιιε 1ιεειιιιιιιιιι 1'νοΙιιιοιτ Με Οτι άει·

ιιιιο1ιετοιι ΖιιοοιιιιιιιοιιΙιιιιιιτ.

8. Πιεοιιεειοιι ιιιιοι· άειι Τοι·ιιιιιι άοε ιιϋ.οιιετοιι

Αοτ2τοι;ορ,·οο.

ιι) Πι·. Α ρριιιο·-1νο1ιιιιιι·. ΙοΙι ιιιϋο1ιιο ω» οι·1ιιιι1ιοιι άειι

Μοιιιι.ι; 8εριοιιι1ιοι· οιιοτ ιιιιοι· ι1οιι .Με ο.Ιο Ζω τι” ιιοιι ιιιιι:1ιετοιι

Αοτ2τοι.ιιι; νοτριιοοιιιο€οιι. Ιειι ροτοϋιιΙιο1ι 1ιιιιιιι οι: ιιιο1ιτ ιιιιοι·

εο1ιοιι, ιινο1οιιοι· Τει·ιιιιιι ειιιιετιι.ιοι· ω, Με Ρι·ιι.οιιιιιιιιι ννιτά _ιοι

ινο1ιΙ ιιιιι ιιοετοιι ιιιοεο Γι·ιι,ι.ιο Ιϋειοιι.

ιι) Πι·. Κ1οιιι ιιι- Β1Β°8. 8ο νεοι: ιοΙι Με :ιτ211ιο1ιοιι νοι·|ιιι.1τ

ιιιειιο ιιι Βιειι. ιι1ιοι·εοΙιο, εο ιιιιι.ιο άειι ιιοι·ιιοοιι ΟοιΙοο·οιι άοτ

Αιιο·ιιετ οιιοτ άοι· Βορτοιιιιιοι· Με Τοτιιιιιι άοε Αοι·2ποιοΒοιι ιιιιι

Βοοιιοιιιιιιοιι, ινο.1ιι·οιιιι άει· οτετοιι 8οιιιιιιοι·ιιιοιι:ιτο ιετ ειι ιιιιο

εοιιινοι· Βιιιει ειι νοι·Ιοοοοιι.

οι Ρι·οιοοεοι· Ποιιιο. κι εο1ιιοιΒο νοτ ινιτ ιιιιοι·1ιιεοοιι άιε

Βεειιιιιιιιιιιις άοε Ζοιτιοι·ιιιιιιοε ιιοιιι Ρτιιοιιιιιιιιι. Παει Ριο1οιιιιιιιιι

ιιιιι·ιι :Πιο Πιιιετιιιιιιο 1ιοι·ιιοΙιειειιιιι;οιι από οοιιιο Πιεροοιτ.ιοιιοιι

ιι·οιΤοιι. ινοιιιι ινιι· ο.1ιει· ιιιιι·οιιο.ιιε οιιιοιι Τοι·ιιιιιι ιιιιιιοιι ινοΙΙειι,

8ο ινιιι·ο εε ιι.ιιι ιιοετοιι ιιιοοοε :ιπι 8ο1ιΙιιοεο ιιοε Αοτ2ιοτιι€οο Ζιι

τιιιιιι. Μι 1ιειροιι ιιο.ιιιι ειιιε Ζοιτ ιιιιο ιιιιιοτοιιιιιιιιιοτ ειι 8ο-

ορτοοιιοιι ιιιιιι ριινοιι.ιιιι ρω· ιιοιι ιι,·οοιιιιιοιοετοιι Ζοιιριιιιιιι. ιιι

νετειιιιιιιι€ειι.

ο οι». ιι κ”.

ιι.ι·ιτ1ιο1ιοιι θεεεΙΙοοιιιιΐι Ζιι Οιιιειι 1897

Αοι·2ιο

Πι·. Βο1ιεο-Ροι·ιιιιιι. Πε οοιιοιιιτ ιιιιτ α” Βοιιτο ω” ιιροι·

1ιιοιιοιι ιιιο 881128 ?τομ ιιοιιι Ρτειοιιιιιιιιι.

Πι·. Τ ι· ιι ιι οι· τ - Ποι·ριιτ. 8ο 1οιιιιο ω» ιιιιο1ι οτιιιιιοι·ο ιετ νοιι

άειι θο11οιι·οιι ιιι Βιμ. αυτ” άειι _ιοιι·οιΙιι;οιι Αει·ετοιιιςοιι άοτ

'Γει·ιιιιιι Με ειιι ιιιοιιι. Β·ΙιιοΜισιι Κοιν11.ιιιτοτ ιιο2οιο1ιιιοτ ννοι·ιιοιι.

1ιιιιιιοι· ινιοιιοι· ιιιοοει οο ιιιοοοε ιπιιτο άοι· ιιιιο·ιιιιειι.ι,ι.>;ειο '1'οτιιιιιι.

1οΙι ιιιιι ειιιι·1ι άοτ Αιιειο1ιι. Μι· 1ιετοιι:1ιοιι άειι Τοι·ιιιιιιιιοε ιιιι.οιι

ετοιι Αοτπιειιιο,·οε επι 8οιιιιιιιοο ιιιιιιοι·οτ νοτοοιιιιιι1ιιιιιι· ιιιι‹ι Βο

ορι·οο1ιειιιιιιο ιιοο1ι νοι·ιιοι· ιιιιτ άειι οο11οιιοιι, νιιεΙοιιοι· Ζοιι

ιιιιιιιιτ Πιιιειι ‹ιει· Βοο18·ιιοιοετο αειιι».

Πι·. ΒοΙι εε- Ροι·ιιιιιι. 1οιι Ιοεο άοτ ΐοτειιιιιιιιιιιιιο, ιιιο Ε'ι·ιιΒο

νοι·, εο11οιι ι.νιι· άιε Βοοιιιιιιιιιιιι,ι,ι άοε Τοι·ιιιιιιοει άειιι νοτειιιιιιιο

ιι1ιοι·Ιο.εοοιι οιιοι· εο11οιι Μι· ει.ιιι 8οιιιιιιιιιο 11ιιει:1°8Γ νοι·1ιοιιιιιιιιι

με ιιοεΕ ειιιιιιο.1 ιιιοοοιι Ριιιιιιτ άιοοιιιιι·οιι.

Πιο νοι·οο.ιιιιιιιιιιιο: οιιιοιιι οιο1ιιιιιι”ιιι· ιιιιι 8οιιιιιεεο άειι-ι Αοι·οι.ο

τιιιιοο ιιοοιι οιιιιιιιιι ιιιοοοιι Ριιιιιιι Ζιι ιιιοοιιιιι·οιι.

Αιιιιιοι·ιιιιιιι;,· άοε 8οοι·οιιι.τε. Ι1οιιιοι· ινιιτιιο άοι· νοτ

ι;οι·ιιοιιτοιι Ζοιι ννοιχειι ιιιοιιοιι Ριιιιια ε.ιιι 8οιιιιιεειο άοε Λοιπο

τιιΒοο ιιιοιιτ ιΙιεςιιι.ιι·ι, εο ιιιιεει άιε Βοοιιιιιιιιιιιιε άοε Ζοιιριιιιιιτειι

ιιιιο1ι Με τοι ιιοιιι νοτει.ιιιιιιο ιιιιοτιοεοοιι 1ι1οιιιι.

7. Ι·Βιιιιιιτιι ιιι άειι ετιι.τιιιοιιιιιιιοειΒοιι ννο.1ι1οιι ι.ιοοοιιιιιτειι.

18ο ιιιοι·ιιειι ;οινιιιιιτ. πιο Ρτιι.εοε: Ποι·ι· Πι·. 'Ι' ι· ιι ιι ιι ι· ο - ιιιιτιονν,

2ιιιιι 8οοιοτιιτ Ηοι·ι· Πι·. Βοιιι·-Βι,ςιι ιιιιιι Ζιιιιι Οοοεοιιιιιιτοι·

Ηει·τ Πι·. Α ρ ρ ι ιι ε - ννοΙιιιιιι·.

Ηει·ι· Πι·. 'Ι' τιι ιι οι τι ιιιιιιιιι. πο· οοιιιο ινιοιιει·ιιι·ει.1ιι ιιιιιι ρο

,ε·ιιιιιιιι άιε ιιιιννεεειιιιειι Οο1Ιοοειι. Βιιιοιι 1ιοεοιιιιοι·ειι Ποιιιι

ορτιοιιι Ηοι·τ Πι·. Τι· ιι ιι ει τι. ιιοι· 8ι.ειάι.νοι·ννοιιιιιιε άοτ 8τοιι:

Ροτιιιιιι ειιιε, ιιιι Ζιιιιι οιετοιι Μιιιο οοιι Βοοτειιοιι άοι· θιοεο11εοιιοΓι

ΠινΙ. Αοι·ιιτο ειιιε θοιιιιιιιιιιο Με εο1οιιο άιε Βιιιιιιιιιιι1ε, άειι

Αοι·ιι.οιιιι; ιιι άειι Βιιιιιιοτιι ι1ιι·οι· 8ι.ο.ιιτ ιιιι2ιιιιο1ιοιι. 1ιιιιτο οι·

οο1ιοιι Ιειεεειι.

8. Ρι·οι'. Ποιιιο ι;ιοιιι Γο1ι.:οιιιιοε Βοΐοι·οι: Ποιιοι· ιιιο Μικ

ειιιιι1ιοιτ ιιιιιι άειι Βοετιιιιιι άοι· «ΘοεοΙΙιιοΙιιιιι 2ιιι· Βοιαιιιριιιιιις

άοι· Πορτο».

Πιο θιοεο11οοιιοι'ι 1ιορ,·ιιιιιι Με ω" 1898 πιπ οιιιοιιι Βιιο.ι·νοι·

ιιι6ι:,·οιι ιιι ννετιιιρο.ριοτοιι ιιιι ΝοιιιιιιοιΙΒοοι·ιιιι· νοιι 14500 Βιιιιοιιι

ιιιιιι οιιιοιιι Κοοειιροειιιιιιι νοιι 1280 Βιιρειιι 87 Κοροιιοιι ιιι

1ιιιοτοιιι θο1ιιο. Πιο Βιιιιιο.1ιιιιοιι ιιοιι·ιι,<:,ειι ιιιι .1οιιτο 1888

17780 ευρω 88 Κορειιοιι; Με Αιιει.>;ιιιιοιι - 28802 ΗΜ. 88 Κορ.

Πιιι ‹ιιο Αιιειιιιιιιοιι ειι ιιοοιιοιι ιιιιιιοιι 1νοτι1ιριιριοι·οιιιι Νοιιιιιιο.1

1ιοιι·ιιε; νοιι 10400 Βιι1ιοΙιι νοι·ιιιιιιι'ι. ινοι·‹ιειι ιιιιιεεοιι. εοτιο.οο Με

Βιιοτνοι·ιιιϋεοι1 άει· θιοεοΙΙιιοιιιιιι. ιιιιιι 1. .Πιιιιιιιτ 1897 ειιιε ινοτι.1ι

ροριοι·ειι ιπι ΝοιιιιιιιιΙ1ιειτιιἔο νοιι 4100 Βιιι. ιιιιιι 798Βιι1.97 Κορ.

ιιι ιιο.ει.ι·οιιι θειιιο ιιοειο.ιιιι.

Ζιι άειι Βιιιιιιι1ιιιιειι, ιτειο1ιο ω» ννιο οοινό1ιιιιιο1ι ειιιε άειι

.1ιι1ιι·οοιιοιιι·8.ιςειι άει· ιιιιριιοιοι-, οιιιιιιιι1ι,ι.ιοιι 8οιιοιιιιιιιι8·οιι, άειι

τοιςο1ιιιϋ.ιιοιΒοιι Βοιιι·ϋ.Β·οιι άοτ Ιινιιιιιιιιεο1ιειιι εοι;ΙιιιιάιεοΙιοιι ιιιιιι

οοιιειιιο1ιειι Βιιτοτεο1ιοΐιοιι, Κι·ειιιιιοιιο,·οΙιιοτιι ιιιιιι άειι Ζιιιοοιι

νοιιΚιιιιεοι·ιιι ΚιιριιιιΙ ειιεο.ιιιιιιοιιεοιποιι, ιετ Γοιε;οιιιιοε ιιι Βο

ιιιοι· ειι:

Βο1ιιιιιιιι1ιο1ιΙιοιιιιο Βει15.ιιιιιοοιιο Βιτι.οι·οο1ιιιΓι

οιιιιι Αιιιιοιι1ιοιι ειι ιιιο 1ιοιΙιιι·ο ΚτϋιιιιιιΒ· Πιτοι· Κιι.ιεοτιιοιιοιι -

Μιι_ιοετϋ.ιοιι ει” άιε Αιιοειι.ιοι,ι.τειι ειεε θοιινοι·ιιοιιιοιιι.ε Βει.1ιιιιιι

οιιι οι,ιτοιιοε Π ο ρ ι ο εστι ιι ιιι ιιι Κ ιιιι ο ιιοοιιίι.οι ιιιι‹ι ιιιιιιοι·

οιιιιι οιιο1ι ιιιι Ηοτ1ιετ ιιιειιοε .Τιιιιι·οο άιε οοι15.ιιιιιοοιιοιι 1ιορι·6οοιι,

ννοΙοιιο 1ιιειιοι· ιιι Νοιιιιιι.1 νοι·ρτιο,ε,·τ. ννοτιιοιι ννο.ι·οιι. ιιο.οιι Κιιιιιι.

ϋ1ιετιιοΓϋ1ιι·ι: ινοτιιοιι. Πιιοετο 8ιοεοΙΙοοΙιο.1'ι ιει οοιιιιι άοι· 8οι·ιι·ο

ιετ Μο οοι:Ηιιιιιιοι:1ιοιι Ιιορι·Βοοιι οιιι.1ιο1ιοιι, ειι›οι· ἔΙοιοΙιΖοιτιΒ 81.118

ειιιοΙι του άιε Ζιιιιιιιιι`ι άοι· _ιιιιιι·Ιιο!ιο Βοιτι·ιιι; ι·οιι 1000 Βιι1ιοιιι

ι`οτι, ινοΙοιιοιι ιιιε Ειει1ιιιιιιιοοιιο Βιιιοι·εειιιιιτ. Βιειιοτ ιιιιεοι·οι· θο

εοΙΙοο1ιιιΓι εοοιιιιΙι ιιιιτ.

Ποιο (ιοειιι61ο Πτειννιιιιι, ννοΙοιιοε άιε Πιι·11ιιιιιιοοιιο Πιι.τοι·οοιιο.ΐι;

ιιιιεοι·οι· θοεο11εο1ιο.ιτ ιι1ιει·1ιιοοοιι Μαιο ιιι Βι·ινοι·τιιιιο·, Μ” 8ο.

εοΙΙιιιι οιιι Πορτοεοι·ιιιιιι Πιτ Ιοι.οιοοιιο Κτιιιιιιο οιιιοιιι. ννοι·ιιοιι

πω. οιιι:ορι·οοιι ιιιοεοιιι Ζινοοιι ιιιο1ιτ. νϋ11ις. ιιιι‹ι ιιιιεοτο θο

εο11οοιιιιι”ι Με; οι: νοι·, ιιι άοι· Νϋ.1ιο νοιι ιν ο ιι ιι ειι οιιι οι€οιιεε

θι·ιιιιιιετιιο1ι ειι οτιιιοι·ιιοιι ιιιιιι ιιο.οοΙροι. οιιι Β ο ρ ι· ο ο ο τι τι ιιι

Ζιι ει·ιιιιιιοιι. Πιο Πιν1ιιιιάιοοιιο Βιιτοτεο1ιοιι: 1ιο.ι. ιιοειιο11ι Με

θεοιιιιιο Πτειινιιιιι εο,ι,ςοιι ειιιε ΑιιΙϋειιιιο;εειιιιιιιιο νοιι 8000 8111.

ιιιι·ιιο1ιβε2οροιι, ννοιιιιτ ειο1ι ιιιιοετο θιοεο1Ιοοιιιιιι: ιιιιι· ιιιιι·οιιιιιιιι

οιιινοι·ετιιιιιιοιι οτιιΙιιι·οιι 1ιοιιιιιο.

να” ιιιιεοι·ο Α ιι οιι·ιι.1ιοιι ιιοιιιιιι, ειι ιιιι1ιοιι ειο ιιιι ιΤο.Ιιτο

1888 οιιιο 1ιοεοιιάοι·ει 1ιο1ιο Βιιιιιιιιο οιι·οιοιιτ. Ποιι Ηοιιρτ.ροοιοιι

ιιιοοιιι ιιιο ΖιιιιΙιιιιΒ· Πιτ ι1οιι Βου ιιιιιι άιε Ειιιιι·ιοΙι

τους ιιοε Πορτοεοι·ιιιιιιο ιιοι ννοιιιιοιι ειιιε; ιιοο1ιιιοιιι

Πιτ ιιιοοοιι Ζννοοιι ιιιι .1ιιιιι·ο 1895 12000 881. εοπι.Ιι1ι νιιιιτοιι,

Ιιιιιιιοιι ιιιι .1ιι1ιι·ο 1888 ιιοο1ι 10188 851. 88 Κορ. 1ιιιι2ιι. Ιιι

ιιιιοΙιετοι· Ζοιι ινοτιιοιι ινιτ άειι Βοοτ. άοι· 8ο1ιιι1‹ι ιιιιτ 2872 ει».

ιιο2ιιιιΙοιι, 80 ιιιιοε ιιιιιι ιιιο Βι·ι·ιοΙιτιιιιο,· άοε Πορτοεοτιιιιιιε Βει

ινωιιιωι, οιιιι;οτεο1ιιιοι ιιειι Αιιιιιιιιί άοε θιτιιιιιιοιι ιιιιιι Βοιιοιιο,

Με Βιιιι1ιοετοιι ιιιιιι Με Αιιεο1ιοΡΓιιιιι; άετ ιιιιιοι·οιι Ειιιιι·ιοιιιιιιιε

ιιιι‹ι άειε Ιιινοιιι;οι, πι' 25010 881. 88 Κορ. Ζιι ει;οιιοιι 1ιοιιιιιιτ.

Πιιιιιιι 1ιο.ιιοιι Μι· πρ· 80 Πορι·8οο οιιι ιιιιοιι ο11οιι Βιο1ιτιιιιο·οιι

1ιοΐι·ιοιιιο·οιιιιοε Πιιτοι·1ιοιιιιιιοιι ιιι οιιιοιιι οιιο1ι οι·ο1ιιιο1ιτ.οιιιεο1ι

ειο1ι ειπ ρι·ιιοοιιιιι·οιιιιοιι ετοιιιει·ιιοιι 8ιο1ιοιιιιο Βοοοιιο.ιι”οιι ιιιι‹ι

8οιοιιιιοιιιιοι· ννοι·ιιοιι ιιιιο Ζιιι;οι›οιι, άο.εο ιινιι· ιιιιιιιι Βοινιι·ιιι

εοιιιιιιοι 1ιο.1ιοιι. Πιιοοι· ΖινοιΒοοιιιιιο ιιι ννοιιιιοιι, ννοΙο1ιοε ποιοι·

άοι· Ποιτ.ιιιιιι· άειι Ηοι·τιι Βιιι·οιι ν. ιι. Ρ οιΙι1οιι άιε Πτι·ιοιιιιιιιιι;

άοε ννοιιάοιι'εο1ιειι Πορι·οοοι·ιιιιιιο ιιι άιε Ηιιιιτι Β,·οιιοιιιιιιοιι Μι,
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Με ειππ άειιιιτ άεπ επιι·ιε1ιειεςεπ 11επ1: άει· θεεε11επ1ιειι. επι·

Βε1ιε1π·ιριιιπ,ε· άει· 11ερι·ε ει·ννοι·1ιεπ. Αιιι 29. Απεπεε 1896 ννιιι·άε

άεε 1.επι·οεοτιιιιπ Με ειιιεπι ππερι·πειιεΙοεεπ, επεπ ει·ει·ειΐεπάεπ

Ηειιεε;οι1εεάιεπετ. εειπει· Βεειιιπιπππε· ιιοετε·επεπ; άει· Ρι·εεεε

ππά πιε1ιι·ει·ε θ1ιεάει· πιιεετεε 1'ει·ινε1τππεει·ει1ιεε, εοι.ν1ε ειπε

ει·οεεε Ζειι1 νοπ Δειτε”, ινειο1ιε πιπ άιεεε Ζει1. επιπ 1ιν1ε.πάι

εε1ιεπ Αει·2τε-'1'ε; ιπ 1νεπάεπ νει·εεπιπιειε ενει·επ_ ενο1ιπτειι

άει· Βι·οι1πιιπεειειει· εει.

[Με 11επι·οεοι·ιππι Νεππε1 1ιετιιπ .1ε1ιι·ε 1896 ειπε

νι·ιε1ιτιε·ε νει·1ιεεεειιιπ,ε ει·ι'ε1ιτεπ; ‹ιε άιε ιιι·ερι·ιιπε1ιε1ιεπ 1νεεειι

ππά Βεάετεπιπε ειε1ι ειε ιιπε·ειιιι€επά ει·ινιεεεπ. επ πει. πιιεει·ε

θιεεε11εο1ιείτ ιάι· 1300 εει. ειπ πεεοτιάει·εε θε1σειιάε ει·ι·ιο1ιτε1,

ιπ ννε1ο1ιειπ ειε1ι πιιιε εει·ε.ιιιιιιε·ε ιιπά ιπει·ιπε ννεεε1ι1ειιο1ιε, εο

ννιε Βεάεεεποειι ιπι· άιε 1ζι·επιιειι ιιπά επά1ιε1ι ειπε ννο1ιπππε

ιιπ· άεπ Ηε.πε- ιιπά Νεε1ιτ.ινεε1πει· 1ιειιπάετ.. 1)ιε Κι·επιιεπ εε

εοπ1;επι1ιι·ε 1Ψεεε1ιε εεΙοει. ιιπά ειπά πιιε άεπι πεπεπ Εεεε!

εε1ιι· επιι·ιεάεπ,

Νεε1ι 1επεεπ νει1ιεπά1πιιε;επ ιει ιιπ 11ει·1ιε1: 1896 επά1ιε1ιάει·

ἐ π πιε ιι ι ά ε ε Ο ε Έ ιι ά ε ε 11 ιι 1ι12Ι ιπ 'ι.νε1ε1ιεπι ι1ἰε1ἔεππι1ιἐ1ι

εε ε. τεετε πιιεει·ει· ε τοεοι·ιεπ πιιε ιννειεε ει·τιει ε πω· ε,

ρε1·ι”εοτ εει.νοι·άεπ; άει· Έ(επιεε1ιι11ιπε· 1ιετ.ι·ει.ε·τ 4000 11111.

[11π άιε Ζιε1ε ιιπά Ζννει:1ιε ιιιιεει·ει· θεεε11εο1ιεικ ειιιο1ι ιιιι1ει·

άεπι 1ιε.πάνο11ε 1ιε1τεππτ. ιιπά ροριι1ει· επ ιιιε.οιιεπ, Με άει· νει·

ενε1ειιιιε·ει·ε1.1ι ειιι 111ιι€1ι1εττ. ιπ εεεπιεο1ιει· ππά 1επιεο1ιει·δρι·ε.- .

ε1ιε ει·εε1ιειπεπ 1εεεεπ. άεε νοιιι 111ε1ει· Βει·οπ 8ειεε ιιι Βιμ πιπ

ειποιπ 1ιιιπετιετιεε1ι ιι·ιιιιιιπ8ενο11επ 'Γιτε11ι1ει.ε νει·εε1ιειι ιεε ιιπά

νοπ άειι Ρε.ειοι·επ ιπ ε11επ θειιιειπάεπ πιι- ειπε 1ι1ιτιάεει.επιιιιιπε·

νοπ ννεπιιι·επ Κορειιεπ νει·τιιει11 ιινιι·ά. 1)ιε Βιεττει· 1ιεοεπ

ι·ειεεεπάεπ Α1ιεειε εει”ππάεπ, επ άεεε εεποπ ιετετ, πιο άει· Βι·1ϋε

ποειι ιιει·ν11ειιωι πιο1ιτ επε ε.11επ Κιι·οιιεριεΙεπ ειπεε1ειιιειι ιετ,

άιε Πι·πε1ι1ιοετεπ ι·ειειι1ιο1ι ε·εάεπ1ιτ ειπά.

11π Βερι·οεοτιπιπ Η π 1ι1ι 1ιει”επάεπ ειο1ι ειππ 1. .Τεπιιει· 1896

19 Κι·επικε, πεπ επι'ε·εποπιιπεπ ινιιι·άειι ιιπ [εΜε άεε δειιι·εε

18. Νεο1ι Νεπάεπ ιιεεεεεεπιιιι νι·πι·άεπ Τ, πεειι Νειιπει Μετ

,ε,·είιιιιι·ε 1. ειιεςεεοιιιεάειι ειπά θ, πεειοι·1ιειι θ. 8011111: νει·1›1ιε

11επ ειππ 1. .1εππε1·189'7 17 Κι·επ1ιε. 1)ιε Βε1ιοειιΕππί.1; άει·

Κι·επικεπ πιο Κορι ιιπά Τε;; 1‹οετ.ετε 14,0 Κορειιεπ.

ιπι 11εριοεοι·ιιιπι Νειιιιε1 ννει·επ ιιππι 1. .1ειιπει· 1896 '72

Κι·επ1ιε ι·οι·ιιεπάεπ; πειι ειιιε·εκι·ετεπ ειπά 42, επε.ε·εει·ετεπ ειπά

9, πεε1ι ννεπάεπ ιιοει·ε;εΐιι1ιι·1. 22, πεο1ι Κιιάε ιι1ιει·1.ςειιι1ιι·1. 14,

εεειοτοεπ 12 - εο άεεε ειππ 1. .Τεππει· 189? 57 Κι·επιιε νει·

1ι1ιε1›επ. Με Βε1ιδετιεππε· άει· Κι·ειι1ιεπ πιο Κορι ιιπά '1'ε;ε·

1ιοετειε 10,8 Κορε1ιεπ. 1)ιεεε ιιιεάι·ιεςε Ζι1ΐει· ει·1ι1ει·π ειο1ιάεάιιι·οΙι,

άεεε Νεππε1 ειι;επε θειιιιιεεε·ει·τειι ππά Κειιο11'εΙιειάει· 1ιεειτετ

ππά ειρ_·επε Κιι1ιε ιιπά Βε1ιννειιιε 1ιιι1τ. Πιε Νειιιι·ε1νει·ρι1εειιπε·

εεε111: ειο1ι οι11ιεει·. ννει1 Κειτοιι“ε1π, Μι1ο1ι ε. 'Τε. ειιο1ι 15”Ιειεειι

πιειιτ εε1ιειιιι. επ ινει·άειι 1ιι·επε1ιεπ ιιπά άιε Με” ,ςτοεεεπ

τ1ιει1ε νοπ άεπ 11ερι·οεεπ εε11ιει 1ιεει·1ιειτεε ννει·άεπ. ΝεππεΙ 1ε1.

ιιπ νειι1οεεεπειι .1ε1ιι· ει.ει·1: Με Κι·επ1ιεπ ι1εωιιιιι ;;ει.νεεεπ,

άει·επ Ζε.1ι1 Ζειτννει1ιε επι Θ? εεεειε.ε·επ ινιιι·. Ιπ άεε 1ετετεπ

11οπει.επ Με εε εειπε 1ει.Ι.ιεε1ιεπ Κι·ε.π1ιεπ πεο1ι ννεπάειι ππά

εειπε εετ.18.πάιεο1ιεπ 1ζι·ει11ιεπ ιπ άεε εε1.1ειιάιεε1ιε πι1:ιει·εο1ιιιι'1;

1ι‹ὶ1ιε 1.1ερι·οεοτιπιπ 1(πάε πεειωπιιι-ε ιιπά άεάιιι·ο1ι ιι·ειε Ρ1ε.1εε

ει· επεπ

1)εε Βερι·οεοι·ιππι 11'ειιάεπ 1ιεεεππ εειπε ·ι·πειιεκειι επι

29. Απ,ε·ιιετ 1896. Βιε επιπ 31. 1)εεεπι1ιει· άεεεε11ιεπ .1ιι1ιι·εε

ν11πι·άεπ 84 Κι·επ1ιε ειιι'αεποιππιεπ, νοπ άεπεπ 22 Με Νειιπει

ιιπά 'ϊ ε.πε 11ιιιι1ι πεο1ι 1ινεπάεπ ιιοετΘειιιιιι·τ ιιπά άιε ιιωιεεπ

85 νοπ επει.νει·τε ειπε,·ειι·ει:επ ειπά. επ ιιιπεπ εεει·1ιεπ 2 ππά

νει·1ιεεεεπ άεε 1..ερτοεοτιπιπ ό, εε άεεε 2πιπ 1. .1επιιει· 1897

δ? Κι·ειπ1ιε νει·ιι1ιεοεπ. 1)εε ννειιάεπεο1ιε 1.ερι·οεοι·ιιιιπ ιετ απ·

άεπ 1ειι.ιεε1ιεπ '111ιει1 1.ιν1επάε 1σεετιιπιπε, άεε1ιεΙ1ι 1ιε1›επ επεπ

Μπ1ι1ι ππά Νειιπε1 εΠε ι1ιι·ε 1ειτιεο1ιεπ Κι·ειι1ιεπ ιιεειι 1νεπάειι

ε·εεο1ιιο1ιτ ιιπά ππι· άιε Βετειι επιιιο1ιοε1ιεΙιεπ. Με Νεεπτε1

νει·ρι1ει.:ππε πιο Κι·επιιεπτει: Μια ειι:1ι επι 15,6 Κορειιεπ.

Ιιπ θεπεειι πειτε ππεει·ε θεεε11εε1ιειτ εοιιιιι. επ Βεε·ιππ άεε

.1ε1ιι·εε 1897 131 1ιερι·όεε ιπ νει·ρ11εςιιπ8, νοπ άεπειι 128 Ην

1επάιεο1ιεπ ππά οεε1εο1ιεπ 11επά,ε·ειπειιιάειι, 51ιν1επάιεε1ιεπ Βτεάτ

Βεπιειιιάεπ, 1 άειιι θοιινει·πειπεπτ 11ει1ειιά ιιπά 2 άειπ θιοπνει·

πεπιεπι Κοινω ,ε,·ε1ιότεπ.

Βεπειιιιι1ιε1ι ιετ άιε Ζειι1 άει· 11επι·ϋεεπ ιπ Ειν1επά ιπ ρει·πιε

πεπτειπ 8τει€ειι 1ιερςιιιι“ειι ππά εε ά1ιι·ι'εε άιε Ε'ιιι·ειιι. πιο1ιτ πιι

1ιεει·ιιιιάετ. εειπ, άεεε ειε 500 (ο1ιπε Βῆμα) εειιοπ ιιοετεε1ιι·1ττεπ

πει. Ι)ειπ εεεεπιι11ει· ειπά άιε Βεετι·εοιιπεεπ άει· ρι·ινετειι 1νο1ι1

ι1ιετιι.:1ιειε πιιειιτειο1ιεπά ιιπά επεπ άιε ειπιε1πεπ Βεπει·ε·ειπειιι

άεπ 1ιεει1ιεπ ποτε άει· Βειιιιιιιε πιο1ιτ άιε πεππ πιπ ειπε

,ςι·οεεει·ε ΑιιεειιΙ ιιιι·ει· ει·1ιι·επιιτεπ 0επιειπάε.ε;εποεεεπ ιπ επεισ

ι·επ 1.ερι·οεοι·ιεπ νειρι1ει;επ επ 1εεεεπ. ·

πω· 1ιεπεπ άεε1ιε11ι εει: ι1ε1ι1·επ άιε Νο11ιννεπάιε·1ιειι 1·ιετοιιι,

άεπ 1(επιρι εει.τειι άιε 1.εμι·ε επεειπει· Ρι·ινετεπ ε1εε·επ

1ιειτ.επειιιει·ε11πεπιειπεπ 1ιεπάεεεεε1ιε επιπεειεπ.1)ιε

1.1ερι·ϋεεπ ιιιιιεεεπ Με Κοει:επ άεε 8τεεεεε πάει·

άεε €εππεπ Ι.επάεε ππτει·1ιε1τεπ ννει·άειι. Με·

11ιν1επάιεε1ιε Βιιτει·εε1ιείε, ινε1οιιε 1ιιε1ιει· άιε Βειιιιιιιιιπε,επ ππ

εει·ετ θεεε11εο1ιε11 επι άεε επει·ειεε1ιεετε ιιπά ι'ι·ειΒ·ε1›ιἔετε ιιπτει·

ειπεπ. Με, εει επε1ι νει· άιεεει· Ροτάετιιπἔ ιπι 1πτει·εεεε

άει· 11επάεενο1ι1Γε1ιι·τ ειππ επιιιο1ιεεεο1ιιεο1ιε ιιπά πει; επι' ι1ιι·ειπ

1ετειεπ οι·άεπι1ιο1ιεπ Ι:81111Μ άεπ Βεεε1ιιιιεε ε;είεεει. άεεε

ι“ϋι·_ιεάοιι επ ειπει·1ινιιι.πά. Βειιει·8·ειιιειιιάε επ

εεεοιιι·ιε1ιεπεπ Αιιεεε.τειΒ·επ,ινε1ο1ιειιπειιιεπ

άει·1ιν1επάιεε1ιεπ Βερι·οεοι·ιεπ νει·πι1εμινιιά,

επε άει· Ι.ιεπάεεεεεεε 8Β1ι1. ιποπετ1ιε1ι (911Β1ι1_

πιει-ιιππ επ 2ε1ι1επ ειπά; ειιε1ι άιε 1ιν1επάιεο1ιεπ 8τιῖάτε

1ιε1›ειι ειε1ι πεπι: ει·1ιιΙει·1, ιπι· άιε επ ιΙιι·επ Βι.επει·πεπιειπάειι

εε1ιοι·ιεεπ 1.ερι·ϋεεπ άιεεε11ιε Ζε1ιιιιιιε; επ1ειεπειι.

1)ιεεε Βεεειιιιιεεε ειπά νοιιι 11ινιιιπάιεο1ιεπ θοπνειπεπιεπ ικ

ειιικιμ ννοι·άεπ ππά άειπι1.1ιετ άιε δεε1ιε άει· Βε1ιι1.ιιι

ρϊππε άει· εε ι·ε ιπ 11ιν1επά ειπειι ει·οεεεπ ιιπά

Β·1ιιο1:1ιο1ιεπ 'ο1ιι·ιΜνοι·ννει·τε ,ε;ει.1ιεπ.

ννε.1ιι·επά 1ιιε1ιει· άιε Κοετεπ επι άιε νειρι1ε;;ιιπις άει· Απε

εειειΒ·επ ιπ ππεει·επ 11εριοεοι·ιεπ επι· 111ε1ίιε νοπ άεε 11ε1.ι·ει1ειι

άεπ Βειιει·ε;ειπειπάεπ, επι· επάει·επ Ηε11ϊιε νοπ ππεει·ει· θεεε11

εο1ιει'τ ειιι€ε1ιι·εε1ιε ννιιι·άεπ. ειπά ιοττεπ εοινο1ι1 πιο Βεπεηςε

ιπειπάεπ ειε επεπ ιιπεει·ε θεεε11εε1ιεΐτ νοπ άιεεει· Εεεε εΜε

1νιε νιε1 άεε εεε·επ 111111, ενιι·ά άιιι·ι:1ι άιε '1'1ιεεεεε1ιε ει·ννιεεειι.

άε.εε ππεει·ε θεεει1εο1ιιιιτ ιπ άεπ θ .Ϊειιι·επ ιιιι·εε Βεετε1ιεπε των!

89,000 πω. ιιπ άιε ιπετει·ιεΙ1ε Υει·ρι1εειιπε άει· 1.ερτϋεειι επι

κει.ι·επάτ πω.

Ηιει·ειι11ιοπιιπτ,άεεε ππεει·ε θεεε11εε1ιείτ άι·ει 11επτοεοτιεπ

ειππ '1'1ιει1 πιπε·εοεπι: ιιπά ειπε·ει·ιοιιιετ, επιιι 'ΓΙιει1 πεπ ετ1ιειι1

πετ, νι·εε 81ειειιΐε11ε ει·οεεε $πιιιιιιειι νει·ει·1ι1επε. ννιι ειπά εο

1 εΠιε1ι1ιο1ι Εεπιεεεπ ιιπ Θεπεεπ “με 90.100 Βει. ιιιι1"εεει·εο1ιι

επ 1ιε1ιεπ, κνονοπ, Με ει·ειο1ιτ1ιο1ι, άει· ε11ει·ε·ι·ϋεετε '1'1ιει1 επεπ

εο1ιοπ επι· Βε1ιειιιριιιπε άει· Θεπε1ιε νει·πι·ειιε1ιτ. ινοι·άεπ ει.

1)επ1ι άεπ 1ιοο1ι1ιει·ειπεπ Βεεε1ι11ιεεεπ άει· 11ιν1επάιεο1ιεπ Βιιωτ

εο1ιεΓε ππά άει· 81111111: Μιά άιε οιιοποιπιεο1ιε Εεεε πιιεειει·

θεεε11εε1ιεί'ε ίοι·τεπ ειπε νϋ11ιε· επάετε εειιι. Με 1ιε1ιειι πιπ

άεπι Βεπ άεε ννεπάεπεο1ιεπ 1ιερι·οεοι·ιπιπε πιο1ιτ εεεϋ8·ει·τ, ε1π

1 ςΙειε1ι Μι· ινπεε1επ, άεεε Μι· άεεπ πιιεει·ε Οεεεε Με: Με

1εει·ειι ιιιιιεετειι. 11πεει·ε Ηο11'πιιπε·, άεεε άεε @ιιπά πιιε ι·εο1ι1

πω: εειπε Η11Γε 1ει1ιεπ ινετάε, 1ιετ ιιπε πιο1ι1: 1ιειι·οΒεπ ιιπά

πιιε ι'ι·ειιάιι:ειπ Βι.οιε πεππ ιιπεει·ε θεεε11εο1ιείτ επι άεε επειειιιε

· 11εειι1τετ 111ιε1ιεπ: 180 Βεττεπ επι 1ιν1ιιπάιεε1ιε Αιιεεειειε_ε ειπά

1ιει·ειεεεετε11τ ενοι·άειι ππά ει·οεεειιτ1ιει1ε εο1ιοπ νοπ Κιεπ1ιεπ

1ιεεει21; άιε νει·ρι1εε·ιιπε άει· Κι·επ1‹επ 1ε1. επ άιε Ζπ1ιι1πιι

άιιιο1ι άεε 11επά 1;εειο1ιει·ε ππά Μι· 1ιο11”επ, 11ει€ε1ιοι·ιεει· Βρετ

εειπ1ιειε άιε Ππτει·Ιιε1τε1ιοετεπ άει· Κτεπ1κεπ ιπ ππεει1επ 1.εριο·

εοι·ιεπ ιπιτ 8 11111. ιποπει1ιο1ι 1ιεει.ι·ειιεπ επ 1ιοππεπ.

1.ειάει· Ιε1ιι·ιε ποιπ· άιε Ει·ι'ειιιππε, άεεε ππεει·ε Βιε1ιειι8·ε

Ατ1ιειτ άοο1ι ποε1ι πιο1ιι ι;επι1ε·ι; πιιι άει· θειιο1ιε Ηει·ι· επ πετ·

άεπ, πιιιεε ειπε νιε1 ;;ι·οεεει·ε Απ2ε1ι1 11ερι·ϋεει· ιεο1ιτι πετάε11

ππά ππεει·ε θεεε11εε1ιει'ε πει άε.1ιει· άειι Βο

εο1ι1ιιεε 8·ει'εεεε ιιιι·ε 1Μειω ποε1ιιπε1ε επιπ

ερεππεπ πιπ ειπ νιει·τεε 11ερι·οεοι·ιπιπ νοιι1θ11

Β ε τ τ ε ιι ε π ε ι· π π ά ε π. Πεεεε11ιε εο11 ιιπ Τει·υνεει.εο1ιειι

Κιι·ε1ιεριεΙ ει·1ιειιε ιι·ετάεπ, ·ννο ειο1ι ειπ Ηειιιρι:1ιει·ά άει· ιιι·

11ι.πάιεε1ιεπ 1.ερτε πειιπάετ. °

Με ιπ ι'ι·ιι1ιετεπ .Τειιι·επ, εο Με ππεει·ε θεεεΙ1εο1ιείτ ιιπά

ιιπ 1ειεινει·ι1οεεεπεπ ειπεπ ιιιπαεπ Μεάιειιιει· 1ιεειιΜεμ. 11111

π Η επ ιι ε·Κειτ άει· 11ε οτε ιιι ειιιετπ 'Ι'1ιειΙε Ι.ινιεπάε πε1ιει

επ ει·ιοι·ε ο1ιεπ ιιπά 1ιιει·ιιιι· 100 εει. επεε;εεεκπ. 11ει·ι· 111

0 οιιιι· επ πει. εο άιε Κιι·ο1ιεριειε 11ειπεε1, Ποοεποι·ιπι ΡΘ1111°

εει. δε. Κετ1ιει·ιπεπ, ΑΙ1επάοτι ιιπά θε1ιε 1ιει·ειει ιιιιά ιιι άιε·

εειτι Βεκιι·Κ 51 Γε.11ε νοπ 11ερι·ε ειιΓε;ετ“ιιπάεπ, ινι11ιι·επά 1111

10 .1ε1ιι·επ άεεε11ιετ. ππι· 23 1ΐε.11ε 1ιε1ιεππι ινει·επ; Νειιει·1ιι·ειι·

1ιππε·επ ειπά ιπ άιεεειπ (ιειπετ πω. 1ετετε .1ε.1ιι·ιε1ιπτ. 45111

νει·κειειιπειι.

111ε ιετ επ ιιιιεετε θεεε1Ιεε1ιείτ ιιιε1ιι·ιεο1ι άιε Απ11'οι·άει·ιι118

εει·ιο1ιτει; ινοι·άεπ άειιιι· επ εοι·Βεπ, άεεε άιε Κι·ειι1ιεπ, ιεε11:1111

ειππιεΙ ιιι άιε 11ερι·οεοι·ιεπ επιἔεποιιιπιειι ινοι·άεπ ειπά, άιεεε1πετ1

πιειιτ ννιεάει· νει·1εεεεπ. Βε ιετ ε11ει·άιιι;;ε ι·ιο1ιτι;;, άεεεάε1

Ζννεε1ι άετ Ιεο1ιι·ιιπε· ιπ ειπεε1πεπ 11'εΙΙειι άεάιιι·ο1ι ι1Ιπεο118111

1ινειάεπ πιπεε, άεεε άιε Κι·ειιΚεπ πεο1ι 1επ;;ει·ει· οάετ 1ιιιιε1:1ε1

?Με ειπε άεε Απεεετε1ιιιιιεει·π πεεε·ε1ιεπ ιιπά ιπ ι1ιι·ε 11”ε1111111111

ιιιι·ιιε1‹1‹ε1ιι·επ. οάει· μι· ιπι· ι'ι·ιι1ιειεε νει.ςε1:ππάεπ1ε1ιεπ πιεάει

1›εε;ιππεπ. 1ιειάει· ιετ. ει” ιιπεει·ε θεεε11εε1ιειε πιο1ιτ 111 1111

Εεεε ιιιι·ε Ρι1εε;Ιιπεε εινεπεεινειεε 2πι·ιιε1ιειι1ιε1τεπ; ειπε 11111·

ι·επιιε ,εεεςεπ άεε Επιερι·ιππεπ άει· Κι·επ1ιειι1ιοππιε πιιι111

Απεεε1τεπ .ε·εποιεπ ινει·άεπ, άιε άεπ 01ιει·ε1‹τει· νοπ Θειιιιι€11111°

εεπ ειπεπ πιιιι·άεπ. 11ιιι άει·ει·ει,ε·ε Ζν1·ειιεε1ε ι·οεοι·ιεπ111

νει·νικι1ιεπ, 1ιεειι.εε ππεει·ε θεεε1Ιεειιιιιε ενεάει· ιε ετεει1ιε1ιε

Αιιτοι·ιεεειοπ ποοιι Με ειπε ιππει·ε Νειςιιπε·. 11πεει·ε11θ·

εε11εο1ιει'τ ιετ. 1ιεεει·ε1ι1. ιιπε 11ερι·ιιεοι·ιεπ εε ειπειιι·ιε1ιιεπ 111111

άεπ Βεπιιε1ι άει·εε11ιεπ επ επ οι·εειιιειι·επ, άεεε ιπποπ άιε 811111111

τιιιε άεε νο11ιεε πιο1ιι: νει·1οι·ειι εε1ιτ »νεε πει· ει·ι·ειο1ιι ιι·ει·άε11

πεππ, ινειιπ Ζννεπε ππά θεενε11. νει·ιπιεάεπ ννει·άεπ.

Βτ.ε1.τ άειι ειπ2ε1τιεπ 1.ερι·ϋεεπ ιιι εεινε1ιεειπει· 11ε11."

1ιε1τεπι πιι1εεεπ Με νιε1ιπε1ιι· άεε νειε άιιι·ε1ι εειπε Ρι·ε11189'

ππά 1.ιειιι·ει·, άπι·ο1ι άιε Αει·ετε ππά άιε Ρι·εεεε άει·ἱι1›ει· ειιΓειι·

111.·11.ι·επ ειιο1ιεπ, άεεε εε ιπι ειι.τειιετεπ 1πτει·εεεε άεε 1111111115

πω, ειο1ι εειπει· ειιεεει.ειεεπ Θειπειπάει;1ιεάει επ ειιι1εά18811·

ΝΠ· ιπιιεεεπ άεε Με άιιεπ νει·επ1ε.εεειι νοπ ειε1ι πιιε ειπ

άιε 1.ερι·ϋεεπ ειπε άει·ει·τιεε Ρι·εεειοπ ιιιιεπιιιι1πεπ, άεεε άιεεε

1ει.ετει·επ πιε1ιε ννιάει·εεε1ιεπ 1ιοππεπ, εοπάει·π ποΙεπιεε, 1·011111

εεε ιπ άιε ΑιιΓεεω1ιεπεει· ι:ε1ιειι. 11ίεππ άετ Ιιεριοεε ινειεε.

άεεε ι1ιιπ επ Ηεπεε Αιιι`πε1ιιιιε ιιπά 0οάεε1ι νει·ιι·ειιι·ε1·1 111111·

άεπιι ινιι·ά ει· ειππ νοπ εε11ιετ άει· Νοτιιινεπά18·1ιειε ι'11έθΠ "Μ

ειο1ι ιπ άειι ρει·ιιιειιεπτεπ ΑιιΓεπ1:1ιε1τ. ιιπ Αιιεεεεε1ιεπεε Μιάου.



ιει

ει. 'ι'ι·αααι· τ. θεια αεαι Βεειεαεα αει· θεεειιεειιαιτ ΕΠΙ.

Αει·πε αει αει· νει·ειιι ααι· Βειιιιαιρίαιι8· αει· @ειιιε ειει.ε ω·

αεια Ιαν!. Αειαιειιιι.ιε εια Βει'εται ααα ειαε Πεαει·ειεαι. ιιαει·

εειαε ·ι·ιαιιι και νειαιι'εαιιιεαι. να» ιιαααεα αεα Βερι·εεεαι.εαιεα

αεε Ιαν!. ει·ειαεε ααι· Βειιααηιιααε αει· Μετα ται αιεεεε

Βατιιεεεαιι‹›ιιιιαειι ααι· αιιαιιααι· εεια ααα ιειι ει·ιαιιαε ιαιι·

ιια Νεαιεα αει νει·εειιιιαιαα Ι·Ιει·ι·α Ρι·ει'. Ι)ειιιε ααεει·εα

πιει αιΤεαιιιεα εαειιιερι·εειεα. (Πιε νει·εειαιαιααε; ειεαι

αιιι·ειι ιε.ιιιεε Βεααι·ιεα ιαι·ε Ζαειιιαιααιια· ιιααα). Βε ννει· Με

_ιειει εια·εαιΙιεα αιεαι ιιαιιεα, αεεε αει ιια αεε Βειει·ει ειαε

Βιεειιεειεα ααεεαιεεε, αει εαει· Ι·Ιει·ι· Ρι·ει'. Βειιιε αεαιε ειαε

θεατι·ενει·εε ιιαΕιναι·ι', αιε ινεαΙ ε·εειιιαει ιει αεε ιαιει·εεεε Μ!

ει·ι·ει;εα, εε ει·εαειιε ιεΙι αιε Ηει·ι·α ΟεΙιε εα αει ια αιεεει·

?τεμ ια ιιαεεει·α: ιειι ιιααε σε Ριπε αει· ννεαα·ειαιει·αιιααε

αιει·αει ιια Αεεε. (Βεαιαεε Μαι).

Μιιιαειιααεεα

ειιιε αει· θεεε11εεαε1°ι ρι·ε.ιιι:ιεεαει· Δει·ετε ευ. Βιμ..

Βιιαααε Με 19. Μετα 1897.

Ι. ι)ι·. Ρ. Κιεαιια ιααειιι: ααι.ει· Πειαεαειι·ει.ιεα νεα Ραειε

ε·ιε.ιιιιαεα αιιιιιιειιααει ιιαει· Η ειιιε νεα ε.ιιι;εαει·ειιεαι Βιεεεα

ιναεαε, ννειεαει· ια ειαειιι Β"ιι.Ιιε αεα Ζεια·ειιαα·ει·,ιια ιιααει·ειι αιε

Π. Ζεαε αειι·ει' ααα ννειει εαι' αιε Παιει·εεαιεαε αιεεει· Αιι”εειιεα

εεεεαιιαει· ω· Αει·ειαει;ιιιιε Με.

2. Πι. ιια. 'Ι' α. Β ε α ιν ιι τι α αειιιεαετι·ιι·ι ααιει· ειιειιιαι·ιιεαει

Βεειιιααααε; αει· Πιιια·αεεε ειαεα Κι·ιιαιιεα ιαιι αεαι Βι·εννα

Β ε α αι·α'εειιεα 8νιααιειιιεαεειαριειι. 'Ι'ι·εαιαε νει· 10 .ιειιιεα

-- ειεαετιειι ια αεα Βιιειιεα - ει.ννεε ιιαιιε νοιι αει· ννιιαει

ειιιιιε, ειιιιιιε Βιαιααα·. :ιια Σ. 'Ι'ε.ι.ιε ειε νειαε.αα Ααειι·ιι:ι. νοιι

θει·εαιεεριαιιιααεειεαειι; αεια Ι. Ι.ιιιιιαααι; αεε ι·εειιι.ειι Βειαεε,

ιιειαε θεαειαιιιιαιεεται·ιιας. αεα ω.. 4 ννοεαεα Ηειιιιαα·. Πια

ιααιιε ε·εεειιινιιααεα. Βιιια αει·ιιαι' ιειεαιε Ρε.ι·ιιειαεειειι ιαι ι·.

Βεια ααα αει· ι·εεαιεα Βειι.ε αιε Νεαειααιιε. ιιιιιιιααιιεα 2ααεα

ιιιειιαε 8εαιναειιε αεε ι·εεαιεα Βειαεε, ια ιειεαιει·ει· Βι·αιιιααα8·

αει ααεεει·αα, Αααιιαιαε αει· Ρετεαι, αειαιιιιειΙε Οαειιιαι.ιιεα,

ιιειαε Βιεεεααεεεαννει·αεα. ΜαεεαΙειιιι· αεε ι·εεαιεα Βειαεε

εεαινε.εαει· ειε αεε ιιαΙιειι ΡειεΙιε.ιι·ειιειι εεειεια·ει·ι, ι·εειιι.ε Ρα"

ιιιοααε. θι·εαιαειει·- ααα ΑααεαιιααΙι·ειιειι ι'ειιιεα ι·εεαι.ε, ιιαιιε

ει·αιιιιεα. εεεειιιιιιιιιι ι·εεαιε νει·ιιιιααει·ι, αιε ειινε.ε ααει· Να

αειιιααε, εια Πατει·εεαεαιιει ααα ιιιαιει·ει· 8ειιε αεε Οαει·εειιειι

ι‹ειε ιιγρειεει.ιιειιεειιε Ζεαεα εεαει.ει.ιιι·αει·. ΘειΙνιια. ααα αιι·εα.

Βι·ι·ε,εαει·ιιειι ι·εεατε αει·ιι.αεεεει.αι. θεαιαει·πιειι.ααα· ι·εειιτε

νει·ιααεεεαιι.

Πεεε εεαειαιε ααα αιει:ει·. Βιαι·ααε Με αει·εειαεα θειιε ειεα

αεαι.ααειι, ειιιιιι.ι·ι. νειι.ι·. ειιιε αεια ιιειεα Με: αει· ιιιι.ειεα (αει

ΕεααειιααεεαινειΙαας εαιερι·εεαεαα). Βια· Βιιειι ιιιιιεεε εεαιεε;

νεα ιιαιιε αε.εα ι·εειιι ε·εαεαα ειεε ιαι·ειι'αααε αει· Ι)αι·ιι αεννιιιιι

αιιαεα ααα ειαα ειε Βια αει· εεεεαινε.ι·ι.ιεεα - νιεΙιειεια. εεεαιι

αιιι·εα - Βαειειι, αιαιει·ε νναιαει Με ιιεααεαεαεεαινειιααι; εια

ιααεααιεα.

ι)ι·. Ρ. ιι ιε αι ια ιιιιιεαι: ααι·ε.αί :ιαι'αιει·ιιειιιιι, αεεε αει Έπια

ιιιεα αεε ΒιιεΙιεαιιιαι·ιιε σε Βειιεκε ειεα σα: ειιι·εαιαιιιαΙιεα ει·

Ιιειιεα. Βει Ωιιει·εειιαιτιειαειοαεα. ινειεαε αιε Ιιειιιιαι; αει·

8ειιεαειιααε·αεααεα ιιαιαεαεα. εειιιε ιαε.α ιιαεα Αααιεειε αει·

Βιι·ιιαα;αεεεαει·ειιεα εεειειαει·ιε Βεααεαι·ειιεκε ειινιιιιεα, ει·

ιιααε _ιεαεειι αιειιι·ι'αειι θειεεεααειτ ε·ειιααι, ειι αεεα:ι.εαιειι, αιιεε

ειε ια εειεαεα ιι'αιΙεα ι'εαΙιεα ααα ε.ιιειι αειειι ενεαι;. Βεειιιιι

ιιωι αει· ιιωιιιιι.ι ειεα αιειιι: ννιεαει·αει·ειειιιεα.

Ι)ι·. Μ. Θεα ιναι· τα αεεια.ι.ιιιι. αεεε αεεεααει·ε ια αεα ει·

ετεα ννεεαεα αει ιι·ε.ααιαιιεεαεα ιιιιειεαεα αει· Βειτειιειι·5.αι;ε

Βεαιιεαι·ειιειιε θα νει·ιιιιεει ινει·αειιι

ιιι. ΙΜ. Τα. Θεα ιναι·ια ινειει. αει' αιε Μεαιιοιιιααι Με.

αειεε αατειι σε Ι.ιιειεα ια εειεαεα ιι'αΙιεα αει· Βειιειαεεεα εεΙαει αα

ιει·αιοεαεα εεια ιιαααε. Παι.ει· Πιαετιιααεα ιιαααε ειιιεα αει

επι αει· ιια.ειεα εαει·ιιιιια αεε Βειιειαειιιι·αιαε αει· μια” Βειιειι

αεε;ειι ιιαεεει· ειιιε αεα. ,ι.ιεεεται εεια.

8. Πι. Κ αοι·ι·ε ειιιεαετι·ιι·τ εια νεα ιαια ερει·ε.τ.ιν εαιι'ει·αιεε

εενει·αϋεεε Πιει·ιιεαινεια, αεεεεα ΑαεΒιιααερααιιι αει· θει·νιιι ινει·,

ιιαι.ει· Βεε ι·εειιαα αει· Ορει·ε.ιιεαεαιειαεαε. Τειαιε ιαωτει-

ααα;; αεε τει·αε, ει·αιιιιιιαα αεε Ρει·ιιεαεαιιιε ιιαει· αεια ααι·ειι

ιιεαατεα θειιειαεαεειναιαε ααα Ηει·εαειειιεα αει· Πατει·αιαααααε

ιιιαεα ααι· ναιιιαιι.

ε. Ι)ι·. 'ι'αιιε ετειιι ειαειι Ρετ. ιαιι; Ρειειαιτίι·εει.αι· νει, αεα

ει· αε.εα Ααι·εΒααε Οι. Ρ. Κιεαι αι'ε εεαι· ιι·ιιααειιια· ιαιτ Μικ

ειιεε ααα ιαιι εειααιαιι·ιει· Αιιινεααααε; εειαεε Γιιααι·αεανει·

αιιααεε ααα αει· Βεινεε·ιιαε;εα ιαιιτειε αει· νεα ιααι εεαειι·ιιιι·ιειι

Αραει·ιιτε αεαε.ααειι αει. Νειεα ιι 'Ι'ιιιςεα ινε.ι· Ρετ.. ιια Βιαιιαε

εε εεαεα. νεται. ειπει. αεεε αιε 2αιιιειιαιειαεααεα διαιααεεα

αει· Βεινει.ιααι; ααι·εα αιε εαεεει·ει·αεατιιεα ιειειιι ειαιι·ειεααεα

νειιναεαεααιι;εα αεε Βιιιεαεει· ει·αι·ιε εαεαι·ιεερε αιιι. αεια Β'ειααι·

αεαιιιαι εειεα, αεαεα ιιιε.ιι ααι·εαιιαε αει εαιεεε·εαει·αειιεα

ιιιιιεεε, ινεια ιια νεα ιαιιι ιιαεεεεαεαεα Αερειειε εεαι· εεεια·αετ.

εειεα.

Οι. Ρ. Κιε παει ιια αιε Λααιιααιε νεα νει·ινειεαεααε·εα αεε

@ιιααιιεερε τα ιααΒιιειι ααα κατ. ιεααιιιι Πιι· αιααΙιεαει ειιι

αειιια·ε Ααινεααιιαι; νεα Μεεεεε;ε ααα Βειιι·ειιααι;ειι εια. ιει.

ειαει· αει· Ααειειιι, αεεε Με Βεννειιααα·εα, αεεεααει·ε ια αει·

ει·ειεα Ζεα., ιαε.αιιειι :ιαεπαιιιαι·εα εειεα. Για ιιιεααε, Με ειιιιααε

αεε ιιαεα ιει αει· 'Ι'ιιιιε'εεαεα ι)ειαεαει:ι·ε.ιιεα αεαιει·ιιτ ια

αειαεα, ααεε αει· Ραι. εε Ιειεαι: ιααιιιιαιι ιιιιι.εαε. αεε ει·ιιι·ιιαιιτε

θειεαιι, αεε αεεα ειεεαιιιειι αεινεει ινει·αεα εειιε, νεα αει· Βε

ινε.ειιαα; ααεπιιεεααιτεα εαει· ιια εεαι· ια εειιεαειι, εε αεεε αει·

εια·εαιιιααε Ζινεειι αει· Βεννειι·ααα· ι·ειι“εαιι ινει·αε. Βει ειαει·

ει·ει: ειεε αετι·α.εαιιιεαε νει·ει:ειιααε; αεε θειεαιιε ειαε;ειι·ετεα,

εε ινιιιαεα εαειι αιαεε ι'ει·ιε·εεει:ιε Βεινεε·ιιιιεειιαααε·εα ααι·

ινεαιε· ω" ει·ιειειιεα. Βιε Βιιαα ,εεαε ρι·ειιι:ιεεαει·, αενναεειει· νει·

ιιαα εει εειαει· Ααειεαι. ααεα αιιειιταειιι·Ιιεα, αει αααιι.ειιετ ειαεα

θριειι·ιιιιια αιι- αιε Βεινε,ε·ααςειιαααε·ειι Ζε εεαε.ιι'εα.

Πι. 'Ι' ιιιΙε ινειει αει·εαι' αιε, αεεε αει· Αερε.ι·ει ιαι Βιιιααεε

ειιε.ιε ααι· ια ειαει· ννειεε εαεεαιε.εαι ννει·αεα ιιεαατε, αιε εειαει·

Ιιειειααεεια.αιε·ιιειι αιεαι: νειιεα ΒριεΙιεαια εεειε.ιτε.

δ. Οι. Β.._ ν. Ε) ιι εε Ι ιι ει·α τ νει·Ιιεει. αεα ειιε,·ειιιιααιει.εα νει·

ι.ι·εε: Πεαει· Αι·τειιεεειει·εεε ια ιιιι·εα Βεαιειιααα·εα ααι· Ιαι.εει.ι

αειαεαι·εεε. (ιια·εειιειαι: ιια ιιΜι).

Πι. Πα ια αει α αειαει·ιιι: ει· ταειιε ιια Αιια·ειιιειαεα σε Αα

εεαιιαααι.ι, αιιεε αιε Αι·ιει·ιεεειει·εεε, αειαεαιΙιεα ιια αϋαει·εα

Αιτει·, ιαιι Βι·εεαειαιιααεα νει·ιιαιιριι. εει, αιε νει·εεαιεαεαειι

Νεαι·εεειι ιιααΙιεα εειεα, ει· εει α.αει· ιιιεατ αει· Αιιειεαι, αε.εε

σε νειεεαιεαεαεα Βεααιει·εειιιριιααααι.ιεα Μετα ααα ιιιΙεια αει'

αιε Αι·τει·ιεεεΙει·εεε Ζαι·ιιειιααι'ααι·εα εειεα.

Με Βεαιειιααε;εα αει·εειαεα 2α αεα δεαειαιιιτε.ι.εειει·ααεειι

εειεα ιια θειιαεα εεαι· ι“ι·αι;Ιιεα εαεεειεαιε ω· Τιιιιτεεεαε, αε.εε

ιια ΑΙαι·ειιιειαεα αιε Ρετ. νεα Με Αι·ιει·ιεεειει·εεε αιεαιε ι'ιιαΙ

ιεα. Διιεεεαειιιαιεα εει ια αιεεει· Βεαιειιααι.ς ααι· αιε Διαπισ

εειειεεε αει· Ηει·α- ααα Ηιι·α,εει'αεεε. Βια ει·ειειε εει ινοαι ιε

εειιααεειε; πιιι $ειιιαει·ιαιτεεαεα νει·ααιιαεα, ινε εειειιε ια ειαε

εεερι·εεαεαει· ννειεε αιεαι νει·αε.ααεα εειεα, ιιαααεα ννεαΙ ε.αειι

ιεαιιιιιειι ααειι€εαειιιαε Βιιιριιααααε·εα αιεατ. ε·εαιια ια αεεεαι·ει

αεααει· ααα ια αειιιειιαει· Απ ειεα αειι;ιεα. Πιε ιιι·ιιαααε.ι“ιεα

Βιιιριιιιααιιε;εα ια αει· ιΞεε;ιο εριεε.ειι·ιεα ιιαιιατεα ια ειιιιωι.

ινε ιια Δι·ιει·ιεεειει·εεε :α αεαιιεα αεια. εειεαε αε.εαινειεααι·

εει. ε·ειι·ιεεει·αιιιεεεα ειε ιι·ι·ειαιιι·ιε Ααε·ιαε. ρεειει·ιε εαιεειεεει

ινει·αεα. ινιε εειειιε ιιι. ειιειι εειιει. αιε Ιι·ι·α.αιε.ιιεαεα ιιι Αι·αι.

Κερι, Βιιεαεα ειε. αεεαε.εαιει ννιιι·αεα. νεα αιεεεα ΡιιΙιεα ιια

ι.;·εεειιειι αιιεαεα εειαει· Βιιε.αι·ιιας αε.εα ααι· ιι·εαιεε Ε'ιιιιε ει·

τις, ινε σε Βεααιει·ιειαριιααααΒεα ια αεαιιιειιεια ΖιιειιιααιεαΙιεαα·

αιιι. αει· Αι·ιειιεεειει·εεε επε:ιιαεα. ιιι εειαει ει·ιααειε ειεα ααι·

ειαιεει· ειιιε, ειαει· αενεα εει νειιι νει·ιι·. ι·ει'ει·ιιι ινοι·αεα.

[Π. ιια. θ ε ιι ιν α ι· 2 ιιιαειιι.ε αεια Βει·ιειιι αεε νεται. ιιαει· αεα

εειαει· Ρι·ιιιιιε ειιετειιαιαεααειι Για! αεαΙι ειαιεε ννοι·ιε Μωα

ι'αε·εα. Αααα ει· αεαε αιε Βι·εεαειαααεεα αεεεειαεα πιιι' Απε

ι·ιεεειειεεε 2αι·ιιειφειιιιιι·ι. αεεααεια ει· αιε Ει·αι·ε.αιιααιιεα, ιια

ννειεαε αει Αιιεει.ιοαεα αει· 8·ι·ειαεα νει·αει·ειι.αιεα αεε Βιιεαειι

ιαει·ιιε αει αΙιει·εα Ιιειιιεα εαει·ει Εεαε.εατ. ννει·αεα ιιιιιεεε, Μαα

ιιεα αιε ειιινειι·εραιεεαε αειει·ειεειει·εεε ααα αιε ρι·ειιι·εεεινε

Πιιειιειε.ιι·εριιιε, Με θιι·ααα αει· ιαεαεειεαεα Ρι·εειεαιεαιι αει·

Βι·εεαειαιια εε αιιαε ειιεεειιιιεεεεα ιιααιιεα ααα αε.αε .Τ οιιν

ια Βει·ιια, ει· εαεαι'αιΙε εεαειιιιιι·ι νναι·αε, αιεεει· Βι·ιιΙαι·αα8

αεαιαεααΐεννειεε εαεεειιαιιιιι.

Πι. ν. ' α ε;ειιιαι·αι αεαιει·ιιτ ι)ι·. Η επι αεια ε·ειι·ειιιιαει·,

ει· ινειιε ιιειαεεννεςε _ιεαε Βεαιαειι·ιεαηιιιααααε ια εοιεαεα ιι'αιιεα

ειιιε ω» Αιι.ει·ιεεειει·εεε αει·ααε ει·ιιια.ιεα, ειαει· αει·ε.ι·τια·εα Βεα

ιααα· αει· θεαιαει·2εαιριιααααα·ειι ια αει· Β.εα·ιε ειιιε·ειειι·ιειι. εεεαε

ει· εειαετ εεαι· εεερι.ιεεα εεεεαιιαει·. Ιαιιι ιιειαιαε εε αιιααιεει.ειι·

αει αει·ειιι' ιια, αιε Ραι·ε.Ιιειε αει· νεα απ» ιιιιι.ιειιιαιτεα ειιιε

πιιι ιιιιαιιααεα ανιιιριειαεαεειαριειιεα, ινιε ειε ια αει· ααεεαα

αει αεεαννειειιειι νει·ιιαααεαεα νεεειαειει·ιεεαεα Βται·ιιαα·εα αε

εαε.ειιιει νναι·αεα, ααι·εαειιιιιαι·εα. Πιε Βεααιει·κεα ια νειαια

ααα; αιιι αεα εαιεειινεα Βι·εεαειαααε,·εα (Παι·ειιιαΙιεα ειε.) εει

ερι·εεαεα εειαει· Ααειεαι αεειι αιεεεα Βι·εεαειαιιαα·εα ααα ααιει·

αει· νει·ε.αεεει2ααα·, αεεε αιεεε Ρειι·ιιιιειε αιιι·ειιιιιαι·αιιι· εει, εκει

εε αιει·ιιαεα α» Βειιιιιεε ιει-ωιιιαμ. αε.εε αιεεε Κι·ε.ιιιιιιειι.εαιιαει·

ιια ειια.ιει·εα Βεαεαεαιτει· εαεαιαΙιε νεα ειαει· θιι·ειιιαιιεαεεια

Με;; - ααα ειναι· νεα αει· αιιι·εα αιε Διαει·ιεεειειεεε εεεεται:εα

-- αααααι.ιια· εειεα.

Πι. Η. Βεαννε.ι·ια

α. Ζ. Βεει·ειειι·.

Βιιαααι; ειε 2. Αιιι·ιι 1897.

1. Ι)ι·. Ρ. Κιεαι ια Μια: αεα :ιαε·ειιιιααιετεα νει·ι.ι·εε: «Πεαει'

ιαεεαεαιεεαε Βεαειιιαιιια,ε ιιι·ειιιιει ααα νει·ιει2τει· θειεαιιει.

ειωιειιιι ιια Πι·αειι.)

αει 8εαιαεε τεμ νει·τι·. ιιεεα Με”, ει· αε.αε αιε θιειεαιι

αεαι·εεεα αιεαι ιειαειειειιια.α. αει ειε ια αεα Βε.ααιεα αιεεει·

Αι·αεια αιεαι ι·εεαι αει ειαι”ιια·εα ιιεεεειι, ιαεει'ει·α αιε αεα Πιι·

ιαι·ε Βεαεααιααε ιιειαε ιι·εεεαιιιεαε Ι)ιι·εειινε εεαεα ιιεεεε. εεε

αει·α αιεεειαε ιαεαι· ειε αει ε.ααει·α θειεαιιιειαεα ειαε ιααινιααιι

Ιιειι·εααε εεια ιαιιεεε ααα νει· αεε Ε`ει·αιιι αεε θιιιι·αι·εειι ιιι ααι·

ια εε ννειε αιε Πιαει·ειιιιε.ιαιαεαεεε εεεεαιιαει· ει·ε·ιι.αιεεαεα Με

ειεαεα ια Βειι·εεατ. ιιειαιαε. 8·ειιαι·εα. ννεεεατιιεαει· εει ιια

ΑΙιεεαιειααεαεααιααε αιιι·ειι αεα Νεαιειεεεα. να”. ινιιι·αε

αει αεααεεα ι'ι·εαεα, ινεαα ια αει· ι)εαε.ιι.ε ε.αεα αιεεεε ιατει·εε

ειιιιτε θεαιετ. Βειιιειιειεατιε·ααε ι'αααε.

Βι·. Β α Με α α ε ιιι ειιιιαιι. ειεα ιει ΑΠεειαειαεα ιαιι αεα

Ααειιιαι·ααεεα αεε νει·ιι·. ειανει·ειεααεα. Με» μια: ειαιειιειι
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ι.εειι εει ιιιπι. ννεειιεΠι νοτα. ιπι Βο,ετιεεειιοτ ιποοιιε.πιεειιοε Βε·

ιιεεπιππ8· Ψισιοι·ετεπάειιεννεεπεεοε εεειεριοιιΙε. »νεεωειι εποε

εειιιετ Βι·ι'ειιτιιιιι:τ, Με εποε ειεεε Βιι τ· τι ο ιι ιιε π ει·'ε πεπ εειιετετ

Αετοι·εε Αιιειοιι1: ιιιεεειι:επ ε.ιιεεει·οι·ιιοπιιιοιι εειιπιετιιιεΠ εειοε

ιιπά οιειεειι εεεεινο Βοννε8·πεεεε ιε νετιιιεεπεει επι (πεσει:

τιοε άοτ (ιεΙοειιεειιοιι(εοε. πειτε Κειοι;οιοειι) ειιιιεοιιει· πεε

ιιοπιιοιεετ εοιιεε. νοιε θοειοΜερπειιι άοι· νοτιιιιιπειι· πετ Αιτο

ρΙιιο. πιε.οιιι; οι· ιιετε.πι ε.ιιΠεει·ιιεεπι, ιιε.εε άιο Βειιε.πιιιιιπε; πιο·

εοπιιιοΙι επι' Με Ζπει.εετι άετ Βκιοπεοτοπ Βιιοιιειειιτ εειιιεοιι

ιιιιιεεο, ιιε. πιοεο οι ιε.ιιτπει;ε.ε·επιεεε Ιοιοιιιετ πετ Αττο πιο νετ

ιιι1ιεε, εποε οιιιιο πιο νοιε νοτα. Ιιει·επε·οεοι;·οεοε Β ιιιιιιι8·οε

οτε. οπΓεπινοιεεε, ινεε Η ο Πε., Κ τ· ιι ιι ε ε ε ο τ ε; π. ε. ειπε

ιιιι·οτ εοΙιΙοοιιιετεπ (ιει'ιιεενοι·εοι·εππ,ε· ειοπ οτιιιιιι·οε. Ζπει

Βοιιιεεε ννοιετ ετ ιιοι·ειιιι' Με, ιιιιεε .Με Τιιιιοι·οιιιοεο ειεεε ιει

πιοτ οιεο Οοπιτειπιιιεε.ιιοε @εεε Μεεεεε·εεεΙιεεπιιιεε ειιιι·οιιο.

Πτ. ν. Η ο ι ε κ: Βιε θοιοιιιιεειιι·οεοιι ιιοιι·ειι'οεπ ιπϋοιιτε ετ πει·

νοτιιεεειι, ειιιεε επε, εΙοιειινιοι Με ε·εΙεΙιετ Βειειε άιε Νοπτοεε

ιιετιιιιε. ειεεε πιο (ιοΠι.ιιτ νοτ1ιοι;ε, ιιεεε ειο Κτεπιιεε ε” (ιε

Ιοειι επ :ι.ε8·ειιιοιι εοιιοιιειι. Βιε ιιιιεεετει ννιειιιιἔετ Ριιπιιτ ιπ

πει· ΒοιιεεόΙτιειτ εει εετειιο, άιεε επ ιιετιιοιιειοιιιιεοε πεπ ειπ

εΠετ Βιιοτιι·ιε :ιει·ο.ιιι' επ ιιτιπεεε. ειιιεε άετ Κι·ο.ιιιιε πεε (ιειοειι

εποε ετεπειιε; άεε πειιτοτιεοιι ει·ιιτειιιιιτο θοΙοιιιι ιιιιτι'ο εκει

ε·εεοιιοπτ ννοτιιειι.

Πι·. 'Ι'ιιιιο: ν°ετω. €ειιε ιιι άοι· πιοοιιειι. ΒοιιεειΙΙππε· νοε

(ιειοειιιιι·ιιοιιοε ννειιει·, ειε οι· επ ε;οιιεπ ,ε·εννει.ει. Με ννϋ.Ιιτεπει

οτ εοιεοι·εειιε ιε πετ ειοεΙιε.π. Βειιεεειπε,ε επτειιιιιιΙιοιι ετ1ιτεπιτ

τετ (ιοΙοειιε πιο νοιιι νοι·ιι·. Β·οετοοιιτειι θτεεεειι ιιιιετεειιτοιτει

Ετ ιιοιιο, ειιιεε ειο ειιιεε ε·επιειεεειιι ιΙιτε (ιτοεεεπ εοοε νι·οιι:ετ

ννιιτιιειι νοτεοιιιοΙιετι ιιϋπεεε. Πι· εεΙΙιει. Ιιειιε οιννει 10 ΈτιεοΙιε

(ι·οιοειιίτεοιπι·οπ ιιοΙιεπιιοΙι; πεπ Ζινιιι· Β Βιιιιιιιε(τεοιιιι·επ, ό

Κεδοιιοιει·ιιοΙιε, 1 ΡειοιΙε.ι·Π·εοτιιι·. Βτ ,ε;ιειιιιτ νιοιΙοιοιιι. ε.εΠι.π8

Με επ νοτειοιιιιε· ιε άοτ Βοιιεειιιιιες εεννεεειι επ εοιε, ερει.οι·

πει ιιοεεοι·ει· Βειιεττεοιιιιεε πετ Μοτιιοιιο εοι ετ οιιετιςιεειιοι· νοτ

ι.τεεεειτοε πεε ιιειιο·ι‹ειτιο Πι·ειιειιε ,εοΙιειιι.. εεε επ ιιειιιι.πετε.

Ειπε ννοεεπιιιοιιε Πιιιετειιιιεπεε άοτ ειεοιιιιε. Βοιιειιιιιιιεε· ιιιιοιι

εοιπετ Μετιιοπο οτειιοιτι οτ ιιι εοιτιοε Ριιειιτπειινει·ιιε.ειιοε, Με

πεεθειειιιτ ιιι πεπ Βιιιιερειιεεε ιιιιιοτ ιιοιιοπ Πι·ποιε ει:εΙΙοε,

ε" ε. Ε. Επιειιεππεεενοι·ε·εεεε ιιε (ιοΙοπιι εεΠιει: ειιπετιιτ Βο

ειιιιιπεεε, πο” οι· ειε ΑπεΙοε·οιι Με πιο ινιι·ιιππε νοπ Ειεει.ιι

τοπ πει Βοιιιεεε·επειεεειι Ιιιιιννοιει. νοπ ινιοιιιιςΙιειι: εει εε,

«ιιε Βοινο8·ιιπεοε επι· εο ννοιι.ειιεεπΠιιιι·οπ, Με «Ποε οιιιιο Βοιωτοι·

εεε ε·εεειιειιοτι Μεεε, ειι ειιιεε (ιεΠιεεπει·τειεεπεε·οιι πιιά εοπε

ΒΙιιτειιειι·ιτιο ειιιιιοι· νοττειετιεπ ινιιτιιεε. ιτε Βιπι·ετει:επάειεε

επε νοι·ι:ι·. νοτιεεε·ο οι· Πιτ άιο Βετι.ι·ιιιιε επεεοειοιιπτετε Απινοιι

ειιιεε· :ιιε ιιιειιετ ιιοι εΙιτοειεοιιεε ΘεΙοπικοι·Ιιτεεεπεεοε, οιιπε ιθ

τΙοοιι π·ιιιιιοειι ιιοι·εειιιοε ειε ε.ετινοπ ιιπά ρεεεινοιι Βοπ.·οΒιιεεοπ,

ειο άιο Ετιιιιιιι·πιιι; ειιπετιε ιιοοιπιιιιεεεειι, ειι ππιοτιο.εεεπ.

Πι·. νοεε εοι>;ι·ιιεει. άιε Μειιιο‹ιε πετ τεοοΙιειι. Βειιεπιιιπε;

νοπ (ιοΙεειιι·ει·Ιετ2ιιπε·επ ειε ειιιεε ιιειιοπιοεπεε Ε”οι·ιεειιτιιι ιε

άοτ ΤΙιοι·εριο. πετ εποε εετεοειιιειι ιπ Βοειιι.: ειι( πιο Πιιι'ε.ΙΙε

νοτειοιιετιιει,τ, πιο ιιι ε1Ιιτιιιιιιιοιι ιιι Βπεειειιιι ιιιειιι· Βο‹Ιεε ε;οπ·ιεει,

ω: ννιοιιιι8· εει. Πειοτ ιιιοεοτ 'Ι'ιιετεριε ννει·‹ιε πιο Ηειιιιιιιζε

ω" νιοιετ Κιιοοιιεε- πιιά ΘεΙεπιτνοι·Ιοικιιπεοιι ιιειιοιιιοπ‹ι ειι

εειιιιτει:. Βοι άετ Πιιιιει·επ Βοιιιιιιιιιιιιιε πιιτ Ιιιιιεοιιιιιειτπιιι.ι· ιε

ιιιιοπ νει·Ιιεειιετι πω» ειε ΗειΙππε·επειιοι· οιπει· ι?'ι·ιιοιπι· 3

θ-8 ννοοιιεε ιιεττεςοπ, _ιειιοοιι ννιιτ πειειτ πετ νοι·ιετετε εοοε

ιεπ.<ςε ειεεε ννιοιιοι· ει·ιιοιιειιιιιι€. νιοιπιοιιτ πιπεετο ιετ” ει·ει

ειιιεε @μεμε ινοι·πεπ. άιο ιιι Ε'οΙι;;·ε άοι· Ιεπ8·επ Ιιιιπιοιιιιιει

τπεει νετεεειι'τοπ (ιοιεπι‹ο νν·ιο‹ιει· εεπ·οΒιιοιι ειι πιεσιιεπ, ννε.ε

εΠι νιεΙ ιεοιιι· Σεπ ιιεά εωεπι νοιι θειι;οιι πεε Κτειιιιιοπ πεπ

άεε Ατ2ιοε οι·Πιι·ποτι.ε ειε πιο ΗειιιιιιΒ· πετ νοτιοιπιιει.τ εοΙΙιετ.

Αποιι ιιοι ειιιι'ειοιιοε Βιετοι·ειοιιοε εει ειε ΠειΙ.ιιε·εάεποτ πιιι:οι·

ΜεεεεεοεειιεπεΙππε ειπε νειι ιιιιτεετε.

Πι·. Ρ. Κιοιιιιιι ιιειιιοι·ιιι: ιτει.ι·οπιιιιετ Πι·. Βϋ ειεεε οι·ι”ι”:

ινιάετει.επάεεεννοι;πεεεπ εειοε ιει θεεεοτι Ιειειιι.οτ επ οι·τοιοιιοιι.

ιιιιιοπι ει. εοπιι Ρετ. ειε ι'οετεε ΖιεΙ Πιτ εειπο Βοινοε;ππε·ειτπ

ειιιεε ειπεπ, ιιιιιι ιιειιιιτειι ε;οννιεεει·ιεεεεεε ειε Βεννει.>;ππε· ρεγ

οιιιεοιι ριειιειΙιεΙ ιεεειιιοε πππ ι!ιπ Ιειοιιτετ πιο ιεειιιιοιινο ΒοΙιεπ

νει· πετ Βοννεεππρ; εεε ιιτειιιιοε θειεειιεε ιιιιοτννιετιεπ ιιοεεειι.

Βοειιετιιειι άετ Αττοριιιο εει εποε οι· άετ Αεειοιιι, ιιε.εε πιο Επι

τεεεοι·ειι €ει'ιιιιι·ιιετοτ εοιοε. εε ειο οιιιιεει εειιιοοιιι.ει· ει·πειιι·ι

ειιιεε, Βιετειιιε πεεννεε·οε εεετ εποε πετοι· Βιετοτειιεεεπ πειπ.

Ωποιεοιιεεε·ειι ω. ιιιοιιτ ιιτιοε ειε άιε ΓΙειτοτοπ. Ποιιοτ εειιν

πιεοιιιιιι. Βοιιιι.πιιιιιε8· τπιιοι·ειιΙϋεοι· θειοπιιο ιιοειιεε οι· ιιοιιιο εει·

ειιεΙιοιιοε Βι·ιο.Ιιτιιεεςεε, ιιε ιιιοεεΙεο επ άοι· ΚΙιιιιιι ννειΙ. Ρι·οι'.

ν. νιἴειι Γε εκει μπει. ινιιτάο, _ιειιοοΙι ιιιιιεεε ετ πιο ΜΒΒιιοιι

Με επεποπ, ιιιιεε ειε ιπ ι;·εννιεεοε 8ι.ειιιειι @πως ννιτιτειι

ιι6ιιιιειι. .Ιειιοοιι εοι οι· ιιε ΑΙΙ,ι;οιιιοιποπ ιιει πετ Ί'ιιιιοτειι1εεε

εοε·οπ ειπε επ ιι.οιινε 'Ι'ιιετεριε: οιπ ι.πιιοτοπΙϋεεε (ιεΙεπιτ ειπεπ

ιεε Βει:τ..

(ιεε·εειιιιετ οιποιιι ινιειιοτιιοΙτοπ Ηιεννειεε ι)τ. Βϋ ιιι ο τι ιι ο ι· Η ε

επι' ειε Βειιοπτιιες άοτ Πιετ.τεατιοπ ιιετοπι: οι·. ειπε εοιειιο εει

νοιι ιι6οιιετοι· ννιειιιι,εκειι ιιε Βοε·ιεε άετ ΒοιιεπεΙιιεε;, πει ειε

Ε'ι·ποιιιτ ειε Πιτ ειιιοιεει πωπω επ ετοΙιοπ πεπ ιιι ιιιοεοι· ΒτοΙΙιιεε·

ειι Βιιιι·επ. 8οι ειε εεΙππιτεε, εε ειπεπ άιο Βοινοι.επεεεε ιτε

ιεοι· ειιιεε ιοιειιτ νοε ετει.ιοε. Με εεετ· επι Αει'εειτο ιιι ιιιοεοι·

ιιοΙιειιιιιιιπες νει·ειιιιπιτ εοι, Ιεεεε ειοπ ερει.ι.οτ, ειιοΙι πει ννιοιιοι·

ΙιοΙιοτ Πιειταει.ιοιι. πετ εοιιννει· ινιοάετ επι ιιιιιοιιοε.
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Ζπει Βοιιιιιεε ννοΠε ετ εοοε επι' ειο τιιε.ε·ποετιεοιιε Βειιοειιιεε

άοι· Βοινει;πεε πει ΟΙεετε.ιιοετοιτεοιπι·επ ιει ιιιειιιιεΙιειι Απ” ειιι

ιεοι·Ιιεοιιι πιεοιιεε:

πω· εοι Οτειιιι.οι:ιοπ σε πισω επ Πιιιιεε, ντεειι εε ειοπ ειε·

πιε Αιιερι·επεεεε· νοιι Κεοοιιεπιτεεειοεπεπ πεε ΒειοοετΙνιιιε

ιιε.ιιιιΙε. Πε οιεειειιΙε εε ειοπ, ιε Βιι·οοιιετειιπε; εεε (ιοΙοειιι

πιο εειτΙιειιο νετεοιιιοιιππε· ειι νοτεποιιεε: εειεπ εοΙοιιο ιιιϋειιι:ιι,

εε Με εισιιει· ειπε ?τεοι;ιιτ νοτιιε.ειιοπ.

Πι·. ΤιιιΙο ειπ-ι ειεεε Ρε.ΙΙ ειι, ιιιιετ πεπ ιιι άοι· Ζειιεοιιιιιι

Πιτ ΠεΠιιιειιοιιιιιιππε (Πεεοτειιοι· 1898] Ιιετιειιι:ει: ιει.. Πετεειιιε

ννε.τ Μεεε Ζειτ ιιιειιπτειι Με ιειιιιοιιιΙιειι·επάειι νει·εεεάοε εε

Ντεπώ: ινοτειοε. εοιιιιοεεΙιεΙι ι.νιιτιιε ινοΒοπ νωπεει εετ Τε·

εοι·οιιΙοεο πεε (ιοΙοειι ετϋΠεει. Βιιιιει Πιειιετι ειοπ ε.ιιεοιπτ ιεε

εειειιιιιιΙιειιεπ νοι·ειιιιοτιιεε·οε, ινοιιι εεετ ειπε Αιι·οριιιε εεε

Κποι·ρειιιπετεπε·εε ειπ εεε Βοι·ιιιιι·πιιεεετοΙιεπ πω· θειεειιΙι6ι

εει·. εποε Απειειιτ. εεε ΕΜ. ειπε Ι)ι·πειιεττορειε ιε Γοιεε «ιετ

ιιι.πε·,εε νοι·ειιεεεεεεε;οποπ Β'ιιιιτπεε·. Πετοι· Μεεεεεο πεπ Βο

ννοεπει;ειιοΙιε.επΙιιεε εοι εεεε τω ειιιεε (ιεΙιτειιοιιειιι.ειςιιειι εεε

θειεεΙιε ειπι;οιτοτεε. Νο.οιι 5 .Τειιτο Με επε επιιοτοι· Πι·ειιοιιο

άοι· τω ειε πιιά ιιοι άοι· Βοοτιοπ Πιπιιειι ω. πιο ι'τιιιιετ αιτο

ριιιεοιιοε $τοΙιοε ειπ ΚεοτεεΙ ιιιιετεοε·οε, πιο Κποτρειιιιιοιιοιι -

άετ εοοε τοετιι·εε‹ιοπ Βοννοεπεε·εεεεεετεπειιεε· εειερι·οοιιοει

νοιι άοτ Ροτιριιοτιε Ποτ ειιιεοεεει.

Πτ. Τε. Με ποπ ΚΑΙ Πιτ οιεο ΘεΙεπιιεεπτοεο επι εοοπιιτιιι

τοι· Αττοριιιο πεε Κποτρειε ιπ ΡοιΒο ω· ΙπιιιιοΒιιιεε.ιιοπ πιιά

ιει άοτ Αιιειοιιτ, ειεεε τΙοτεοιιιο επι· ιοτειειιτ ιιι πετ Ιειιιιιιιιι

Ιιειι·πεε πω· (ιειοειιε τειιιιπτ.

Πι·. Πο πε π ε τ Με πιο Μεεε επι”, σε πιο Πιεετεεεε ειπε·

(ιεΙοειιποιιτοεο εειιοε ιει Βεε·ιεεε άοτ Ετιιι·ειειιιιεε· ιει: Βιοιιοι·

ποπ επ ετοΙΙεε εοι σποτ οτει ιιπ ινειιοι·εε νετιεπίε ειειι ετε;οιιε?

Πτ. ν. ιιοΙε ι: Πιε Πιεςποεε εοι επ ετειιεπ Η εει· Βιιοιιιειο

ποτε, ιιει πιειιεςειειιοτιι Νε.οιιινειε οιεει· οτε·εειεοιιοπ Μιειοε. Σ)

πεππ· Βει·ιιοΙιειοιιιιε·ιιεε,· εεε ΑΙιεςειπειιιιιιιετεπιιοε εεετ ειιιεε

ειπε νοι·Ιιεεεεεοε πει·νϋεοε θτι·πειιιοιτιοεε. Β) επε άειπ Βιιοι€ε

άοτ εεεΙιειι·ειιιιεε Βοιιε.ειιιπεε.

Πι·. Ρ. ΚΙεπιπι: Πιο Πιιιε·ποεο εοι εεεειιιεε ιιιοιει ειεεε

@Με νιειιι. επ ετοΙΙοιι, _ιετΙοοιι πιειει. ιιι νοτιιιιιτειεεειιιεεις ειιιεε

ιι επ εττοιοιιειι. Ιιι ιιιι'ι'οτειιιιεΙτιιιιεποετιεοιιετ Βεειειιπες εε

πειιιτΙιοιι ιιιιιιιοι· ιιι ει·ετετ @Με ειι Τπιιοι·ιτπιοεε επ ιιειιιιεε:

πει ιιιεεοι· που» ιιιειει. εοιιοπ Με Αττοειιιε πει· (ιιποιιοιιειι

ειπε οι·ιιτε.ειαεπ (Μεεε ε·ειιϋι·ι€οτι Μιιειιειςι·πρροε ειε. ειεεε

εει· (ιειοιιιιεεπτοεε ιποιετ ε.ιιειιιοιιιο.

Ποπ νοπ Πι·. 'ΓιιιΙο οιι.ιτι:οε ?ειι ιιιϋειιτε ετ πιοιιτ πιο

ινοιτοι·οε ειε Νοπτοεε ε·οΙιοε Ιεεεεε επε ννοιετ Με τιιοειιειιι;

Με 'Ι'ιιιει·νετειιοΙιο νοε Ο. ιιε χ· ιι ει· Με, πετ πεειιννιοε. Με

εε οιεοι· εειιι· ιιιιιΒοε Ιιιιπιοιιιιιειτιιε.<.: εοεπειιοι· (ιεΙειιιιο ε

σει-ει πει ειτορειεοΙιε Πι·εοιιοιεπεε;εε ιε πεεεεΠιοε ιιοτνοτειιι·ιιιιι.

Πτ. Κτϋ ε· οι· ΙΙ: Βοι (ιειοειιεοπτοεεε εοιοιι εεεεινο έδενε·

ειιεε,·οπ Με". Ι)τποιι επι' πεε (ιοΙεπιι ιιιοιει. ειεει εειιιιιοι·ειιιιιι.

εεειιεοινοει.ε· εοτιν ε.Πο ιει θειεειι ιιιιετιιιιιιιιι. ιπϋΒ·ιιοιιοιι-Βειι·ε

€ππεεε, εοειιοι·π επι· ιιεετιιιιιπτο Βοινοιμιεεοπ ι·εερ. ειιι:οιιιε

Μεεε εοΙειιετ. Οι: Μεεε πιο Με εοιιιποι·ειιεΠε ΒοπΘΗΠΒ'έ

ειοπ ρο.εειν εειιιποτ2Π·οι επεΠιιιτοε; άοτ Βειιπιει·ε ντοι·ιιε ειιιεε

ιεοιιτ ιιιιτοιι πιο ρεγοιιιεειιο νοτετεΙΙπεε,· εει· Βεινεειιι12 ε”

ιιιιτειι ειεεε εεΙΙιετ ιιει·νοτεοτπιειι. _

Πι·. ν. Η οιετ. ιιοεπιτιετ τιιεε πεπ σεξι ειπεπ, ειιιεε ειοπ εοιιι·

πεππ;; ιιοι θοιοπιιπειιι·οεεε ειτοππιεετιετο εεε.οετιιειιεειιο Βιοι!ειι

ειε (Μεεε εεετ ιπ άοι· Πει οιιπε8 ιιεεεειιιοιι επειιι.νειεοε Μεεε.

Ι)τ. Η ι ι· ε πι ει·ιεεει τ. ειει ειεεε Ε'ε.ΙΙοε επε άετ ν ο ι ιι ιεε-ιι Π·

εεΙιεπ κιιειι‹, άετ επι. πετ ι)ιε.,εποεο ε(ιοΙεπιιεειιτοεε» ειι€ΙΠΒ·

ν ο Ι ιι πι ε. ε ε. άοτ πω· θοΙεπιτεοπτοεε οΒοεπιιει· ειπε εοιιτ ειιορ·

τιεειιε θιοιΙππἔ οιιιιιιιπι. ιιε.ιιε άεε ειεεε οτειι”ιιοι: πεπ ει"

«Ιιειετι·ιιιιιιεειιοε ι·Βκεπιιιιι.> οοεετει.ιι·ι;; οτ Μεεε ιιετε.ιιε νΘι'ιι"°

Ιεεειιεἔ εοεοπιιιιοε, εειπο Ζιιιιϋι·ει· ιε άετ ειιιεε επι· νοτειειιι

πει άοι· Αεεειιειο ειπετ Θοιοειιεοπτοεο επ ειιιιιεεε. .

Ψεε ειο ?πεε πετ ΠεΠι.ΙΙνοτιετ.ετεπ ιιεενν. άιο ιιιιι·ποτε Μ·

Ιιιεεειιειιοτ εετ θοΙοπιινοτιετεπεεειι ιιοι εει:ινοτ Τιιοι·ε.ριε Μ

πιει, πιιιοιιι. ει· ιιετε.ιιΕ ε.ιιι'ιεοτΙιεεπι, Μ" πιει· εΠι επι ειεεε

ε·οινιεεοε ινιάει·ειεειιο άοτ Ρετ. επ τοοιιεοπ εοι. Βιε νοι·ιει.ειιιιε

ιιοιιε πιειι· ιε άοτ Βο.<τοι τιιιι.ιειι.ειιΙιειι εειιεοιΙοτ, ιειιοοιι Ιιειιο

άοι· Ρετ. επι: ιιιοεοπι ΒοειιΙιετ εοοε ειεεε εοιπε νοιΙο ΒειετπιιΕ8·

ι'ε.ιιιιειιοιτ. Μειιοι·ι;εννοεεεε, ιιε ιε άετ Βεε·οι εοοε 8ειιτεει·εεε

πεπ νει·εοιιιοιιεεει·ιιε·ε Βεεεεννοι·ιιοε ιοτι.εοετε.ειιοε. Δε· Η·

εοιιι€ιιεε ιιοτεοΙΙιοε εοιιιιτο πεπεπ ειι·οεεει· (ΜΜΜ νοιι εοιιειι

άεε Αι·ετεε εποε ει·οεεεΒειιεττΙιειιιτοιι: ιιπά άοι· οεετειεειιο Με,

εοεπιιιι επ ννοτποπ, νοε 8οιτειι πεε Ρει. ΠιιΓειινοτιειετε. Μ

ειπ Ιετοι·εεεε πεπεπ ιιε.Ιιοε ιώτιεοε, Με επ ειποιε Ηθινι88'ῖ"

(ιτει.ιιε ιπνοΙιιι επ ιιΙοι!ιεε. ιιιϋειιοιι ιιι άιεεοτ Βοειειιιιε8 θα (με

Βειειιιιιιιη;επ επ $οιιειιιιεπ πιειοιιοε, ιπιιεπι ειε ε. Β- θα ω”

εννιεεο. ειιιιεει οττοιοιιιο Βεννοειιεεειε.ιιιε·Κοιτ εεε νει°ιβιω"

"εΙεειιειιιιι·οιι ιιοΙιεττιιοιιεπ Νιειιτι.εεει·ειιεΙι νοτιοτοε εοιιοιι ΙιεεεθΠ:

Πτ. Ρ. Κιοπιιιι: Με ειοιιετ εει επειιεειιιπετι, ειπε Με Βέ

ιιιιειιιιιεε ειπ Μεεεεεε ιιπά Βεννοειιεε·επ άιε Ηειιπιιι:ς5·18:Π

πει (ιεΙειιιιν·ει·Ιοιεπεε;οπ ειιΒ·ειιιιι·ετ ννει·πε πιιά ιιεεε ειο Κι·ιιε οι:

εοΙιπεΠει· Ιοιει;ιιεεεΠι.ιιι,ι; ινιιι·ιιοπ. Με ειιιιοι·ε ?τε€θ. 82

εε, Με Μπι: ειε ειεεε Βειετπιιι.>;ειε.ιιιιςιιειτ. ε.ιιειιιιιεεεεειιιεε 8οιιιεοτεοιι ειιιεε νοτιιιπιιοτι ννιιτποπ, ιιε 8οΙιιιιει·Ζωι Ε(

Βοινιεεεε Βεινο,ε·ιιιι€οπ. Βει ννιιτετπεεεννεειιεοι οτε. ιει ιιιΤιι38

Βεννεεεποπ (ιοΙειιι‹ Με εοοε ειιιεε ιοι·ιεεειοΙιειι Ι‹ϋιιιιιΘΠ. οι



άπο ο1οιι οιτιο 1ιοοοιιιιιιιτο Πτοοο1ιο άο111τ ο.ιιο11ιιά1ε ιιιοιο1ιοιι 11οοοο.

.Τοάοιι1'ο.11ο 1›1ἱο1ιο άιο ο1ιιιιιοΙ οι·τοιο1ιτο ΒοννοειιιιΒο11ι1ι181ιο1τ

1ιοο1ο1ιοιι.

Πτ. Ί'1ι11ο ο1.1ιιιιιιτ. άοι· Ιοτοτοτοιι Βο1ιιιιιρτιιιιο· τω: Πτ. 1111

τοιιιι 1111ιτι άοιιι,ι.ζωοιιϋ1ιοτ οιιιοιι 1:'οιΙΙ οοιιιοτ Βοο1ιοο1ιτιιιιο οιι.

άοι· 2ννοιτ 1ιο1ιιο ά1τοοτο θο1οιι1ινοτ1οιιιιιιε άειτοτο11οι _ιοάοο1ι Με

Βο1οο· του οοιιιο Βοιιιιιιριιιιιε ονο1ι1 οιιι2ιιοτ1ιοιιιιοιι οοι. Πο 1ιιιιι

άο1το οἱο1ι ιιιιι οιιιο 8ο1ιιιοιιοο1ιοἰάοιινοτ1οτειιιιο· ιιοιο1ι Ρ1ι1οεςιιιοιιο.

»νο άοι· νοι·Ιοικτο Επι 1ιιιοτοοοο οοιιιοι· Πιιι”ο11οι·οιιτο οιτιο 1ιοτο1το

οτι·ο1ο1ι1ο Βοινο,ςΙιο1ι1το1τ άοι· Ποιιιά άιιτο1ι `τιο1ιιιττ1ιο1ιοο νοτιιιο1

άοιι _ιοάοτ Βο1778ε1111Ε Μάιο νοτΙοτοιι ο,το1ιοιι 1οιοοοιι.

Πτ. Η ο.ο1ι 1ιο1οιιι ιιιιτοτ Βο21ι81ιτι1ιιιιο οιπ' οιιιοιι 10111 οοιιιοι·

Βοο1ιοο1ιιιιιις, άιι.οο ο.ιιο1ι 1ιο1 θο1οιι1ιιιοιιτοοοιι ,ςο1ορ;οιιι1ιοΙι Αιτο

.ρ1ι1οιι οιιιττοιοιι 1τϋιιιι1οιι, άπο ο!ιιο άιοοοο 1110ιιιοιιτ 1ιοι άοτ ΠΠ'

1οτοιιιιοΙά1ο.,ι.ιιιοοο ι.τοο·οιιιι1ιοτ,άοτ '1"ιι1ιοτ1ιιι1οοο ιι1οΙιτ οο οο1ιννοτ

1ιιο θοινιο1ιο 1οιΙ1ο.

Πι·. Η. 8ο1ιινειι·12,

ά. Ζ. 8οοι·.

νοτιιι1οο1ι1οο.

- Αιιι 28. Οοι.ο1ιοτ οι·1'ο1,=.τιο 1ι1οι·οο11ιοι ά1ο ΕΠ ιι ινο11ιιιιι ο;

άοο 2ιιιιι Αιιάοιι1ιοιι οιι άοιι ετοοοοιι 01ιιτιιτςοιι

Ριτοεονν οττ1ο1ιτοτοιι οιιοι:οιιιιοο1ι-ο1ιιτιιι·ο1

οο1ι οιι Μ ιι ο ο ιι ιιι ο ΜΗ' άοι· ννγ1ιοτιτοτ Ρο11ο ἰιι θοεοιιννοι·ι;

άοι· Ρι·1ιι2οοο1ιι άοννΒο ιι1_ιοι Μεικιπι111οιιοννιι τι ιιιιά άοε

Ρτιιιοοιι Α1οκιιιιάοι· Ροιτοννιτοο1ι νοιι Ο1άοιι1ιιιι·ε,

οοινιο άοο Κτ1οοοιιιιιιιοτοτο, άοι· 8ρ1τποιι άοι· 1ι1οοιεοιι ιιιοάιοιιιι

οο1ιοιι ννο1τ ιιιιά οιιιοο 8ο1ιιιοο άοε νοι·οτοτ1ιωοιι Ριτοςο κι.

Ζιι άοτ Ποιοι· 1ιοττω ιο1ι1το1ο1ιο ιιιοά1οιιι1οο1ιο θοοο11οο1ιοΕι.οιι,

Πιι1νοτο11111.οτι ιι. ο. ν. Ποριιτοι11οιιοιι οάοι· θΙ11ο1τννιιιιοο1ιτο1ο

ε;το.ιιιιιιο ε:οοειιιά1.. Ποτ Βου άοε Μιιοωιιιο οιιι, 85000 8111. πο·

1ιοοτο1. Ποτ ι,ττοοοο ιιι1ι. άοιιι Ιο1ιοιιοετοοοοιι Ροτττο.1τ Ρ 1 τ ο

ο·ο νν'ο Βοοο1ιιιιιιο1τιο 8:ιοΙ ιοτ τω· άιο 8112ιιιιςοιι άοτ 1ιιοοιιο;οιι

ιιιοά1οιιιιοο1ιοιι νοτοιιιο 1ιοοτιιιιιιιι, ιπι οννο11οιι ΒιιιιΙο Μ: άπο

Μιιοοιιιιι ιιιιτοτεο1ιτειο1ιτ. Μιά ιιι οιιιοιιι άτ1τ1:οιι 1ιΙο1ιιοτοιι 1:1οιοΙο

1ιϋιιιιοιι ο1ιοιι1”οιΙΙο 811:ιιιιο,τοιι ει1ιοτοΙιο1τοιι ννοτάω.

- οτα. Πι·. Β ιι ά ο 1 Γ ν 1 τ ο Ιι ο ον 1ιοΒιιι.ο,· ιιι άοι· νοι·18·οιι

1νοο1ιο οοιιι 50-_ι111ιτ1,ο·οο Πο‹ιοιιι.οιι-.1ιι1ι1Ι11ιιιιι, οοι

ινοΙο1ιοτ θοΙοιτοιι1ιο1τ άοιιιοο11ιοιι ιν1οάοι· ιιιειιιιι1811ιο1ιο Β1ιτιιιιο·οιι οιι

'1.'1ιο11 ιι·ιιτάω. - Κιιι·2 νοτ1ιοτ ννιιτάο Ρτοΐ. νι τ ο1ι ο ιν νοιι

άοι· 8οιιο1ιοιι1ιοτ8ιοο1ιοιι ιιιιτιιτ1οτοο1ιοιιάοιι θο

οο1Ιοο1ιοί1:1ιι Ρτοιι1ι1“ιιτι.ο. Ποιο ιιιιιι οοτι·ο οροιιά1τοιι

άοιι Β1ιτοιιιιιιτρ,·11οάο οτιιοιιιιι.. Εοννο.τω ι111ιιι11ο1ι οιιι

28. Οοι.ο1ιοι· ά. δ. 8οτο.άοΕι0 .Τ οι1ιτο νοτ11οοοοιι, οο1τάοιιι ά1ο 8οιιο1ιοιι

1ιοτειοο1ιο θοοο11οο1ιο1'1: ο1ο οτοι.ο ςο1ο1ιτι.ο 8·οοο11οο1ιο.1τ Ποιιτοο1ι

1ιιιιάο άοιι _ιιιιιΒοιι ν1το1ιονν πιο 11ι11τε11οάο ιν111ι11.ο.

··- Ποιι 1ι1οο18οιι Αοτ21οιι Πτ. Β ο ιιι πιο τ τ, 01ιοτ-Μ111111τ-Μοάιο1

τιο11ιιοροοτοτ ιιιιά Β1ιι·οιι1ο11›ιιιοάἱοιιο, Πι·. Β τι 1ο 1ι ο Ε, 1111111:11τ

Μοά1ο1ιιο.11ιιοροοτοι· άοε 81. Ροτοτο1ιιιτςοτ Μ1Ι11ϋ.τ1ιοπιτ1το ιιιιά

Πτ. Π ο ιν ο 1 1 τι, Οοτροοτοτ άοο θο.τάοοοι·ρο, ιο1. άοο Ο ο ιιι ιιι οι. ιι

άοιιτ1ττοιιο άοιι 1'τοιιοϋοιοο1ιοιιΟτάοιιο άοτ111ιτοιι

Ιοο;1οιι νοτ1ιο1ιοιι ινοτάω.

- Ποτ Ποοοιιι Πιτ 1ιιιιοτο Μοά1ο1τι οιι άοιιι 1ι11ιιιοο1ιοιι 1ιιο11

τοτ άοι· 8τοοο111ι·οιιιι Ηο1οιιο Ροιν1οννιιο Πτ. Ηοιιι τ.

8 ο 1ι ο. ρ1τ ο ιιιιά άοι· ΟοιιοιιΙ1οιιι. ΠΠ· Ηγάτοι1ιοι·ειριο, θγιιιιιο.οι.11·ι

ιιιιά Μοοοο.Βο ειι άωιοοΙ1ιοιι Ιιιοτ.1τιιι Πτ. νν ο 1 ά ο ιιι οι τ :1ιο ιι 8ο

οιιιά οιι Ηοιιοτοι·ρτοίοοοοτοιι άοε εοιιοιιιιι1.οιι Ιιι

ο1.ιτιιτο οτιιοιιιιτ ινιιτάοιι.

- Ζιιιιι Ρτοίοοοοι· άοι· εοτιο1ιτ1ιο1ιοιι Μοά1οιιι οιι άοι· ννοτ

οο1ιοιιιοτ 11ιιινοτο1το1τ 1ο1: άοι· 1”τϋ1ιοτο Ρτινο.τάοοοιιτ άοι· ιιι.1Ι119.τ

ιιιοά1οιιιιοο1ιοιι Αοιιάοιιι1ο ιιιιά οςοΒοτιον11.ττ1,ςοτ Ρι·οοοοιοτ οιιι 0_18.ο·

άοννοο1ιοιι Ποορ1ιοιΙ ιιι ννο.τοο1ιο.ιι, Πτ. ΑΙοιι. Ο τ ι οι ο τ_1οιιν

οτιιιιιιιιτ ινοι·άω.

--- Διιιιι Ο1ιοτο.τ21.άο8 Οάοοοοιοι· 8ιοάτ1ιοορ1τοΙο

ιο1: νοιι άοιι '7 Βοννοι·1ιοτιι Πτ. 8ο.1ιο.ιιο_]ονν, 1ιιο1ιοτ 0τάιιιοιτοτ ειιι

άιοοωι Ηοορι1οιΙ, 8οιν111ι11: ινοτάω.

Ποο 1τοτ1ο1ι11ιο1ιο νοτ18.1ιι·οιι, ινο1ο1ιοο 1ιο1αιιιιι1.11ο1ι εο,ο,τοιι ά1ο

Αοτει.ο άοο Οάοοοοιοτ 8τειάτ-Ηοορ1ιο.Ιο 8 οι ο ιι ι ονν 1 τ ο ο 1ι -

ΚοτοοιιΚ, Α 2111, ννοιιιοι.οιιι ιιιιά Βοτιιοτοιιι νομο

οιιι€οΒΙιο1ι ιιιιἔοοοι211ο1ιοι· 1ιιοοιι·οοτιι·ιιιιε νοιι Ροι11οιιτοιι οιιι”

1ο1το1 ινιιι·άο, Με ιιιιοΙι άοιιι «Οάοοο. Ποιο1το ,νοιι άοι· οοιιιιιοιοτι

τω 1ιιοτο.ιιο οιιιο·οο1ο111 ινοι·άοιι.

- ν ο ι· ο τοτ1ι οιι: 11 Αιιι 19. Οο1ο1ιοτ ιιι 81. Ροιοι·οΒιιτο;

Πι·. κιν ο 1 ά ο ιιι οι· νο ο ο1οιι ιι ο ιπι ιιιι1ιοοιι νο11οιιάο1οιι 44.

Πο1ιοιιοιοιΙιι·ο. Ποτ 1·Ιιτιο;οοο1ι1οάοιιο,ινοΙο1ιοτ οπο Ποτροιτ. οιο.ιιιιιιιο

ιιιιά ειιι άοι· άοι·Ηοω Πιιινοι·οΜ11: οοιιιο ιιιοάἱοιιι1οο1ιο Αιιο1ι11άιιιια

οτΙοιιε1.1ιιιτιο, που· Ε'ει1ιτ11ιοιτ21: ιιι Κιιο.ιιι2ο (Οσον. Ο1ιοτ1ιοι.ν). 2)

Ι νν11ιιιιοο1ιοιι Κι·ο1οο άοτ 1“τι11ιοι·ο Αι·21. οιιιοτ Βορροιιτ1ιτ18οιάο

Πτ. Πο πιο ι; τι ιι ο Α Μ. ο ιι οο1ιονν 1ιιι ΑΙ1οτ νοιι 65 Ιο.1ιτοιι.

Νο.ο1ι 80·ιο11ιτ1Βοπι Πιοιιοτ Με Μ111111τοτπ ιιει1ιιιι οι· 1. δ. 1885

οο1ιιοιι Α1ιοο1ιιοά ιιιιά ινιιτάο Ηο.ιιοοιτ2τ 1ιοιιιι θι·οίοιι 0οοιρο1τι. 8)

Ιιι 8οννοοι.ορο1 άοτ 111τοτο Απο οιιιοο Βοοοτνο-Βο.1ο111οιιο Ρο.ιι1

ο 6 ο τω· ιπι 58. Ι.ο1ιοιιο_ιο1ιτο.

-- Ιιι άοτ ι·οι·1Β·οιι ννοο1ιο 1ιιο11. ά1ο 1ιιοοιο;ο θοοο1Ιοο1ιοι1'1. ιιιο

οιοο1ιοι·Αοτιτο οιπο άοιιι Α ιιάοιι 1τοιι άοο _ι11ιιοο1 νοτοιοτ

1ιοιιοιι Βι·οοΙοιιιοτ Ρ1ιγο1οΙοεοιι Ρτο1'. Ποιάοιιο

1ιοιιιι ο;ο ινιά ιιιο1:ο 81τοιι τι ο· ο.1ι,1ιι ινο1ο1ιοτ άοι· Ρι·οί'οοοοτ

άοι· ιιι11.-ιιιοά. Αοειάοιιιιο Πι·. δ. Ρ. Ροιν1ονν οοιιιοιιι νοι·οιοτ

1ιωοιι 1.ο1ιτοτ οιιιοιι ννοι.τιιιοιι Νο.ο1ιτιι1' οπο».

- Αιιι 25. Οοτο1ιοτ νοτειιιοτο.Ιτο1:ο άιο 1ιἱοο1εο 8οοο11οο1ιοΐοάοι·

8γρ1ι11ιάο1οΒ·ω ιιιιά Ποι·ιιιειτο1οοοιι οιι Ε11ιι·οιι Πι τοο 1ο.ιι ο·

_111.Ιιτ1ι.τοιι Ρτάο1άοιιτοτι, Ρτο1'.Βοπ_ιιιιιιιιιΤοι·ιιονν

ο1τ1, οιτιο Ε'οοτο1το ιι ιι ο, ινο1ο1ιοι· Δ1ιοιιάο οιιι 8οιηιοτ ειι

111ιτω άοο θο1οἱοι·τοιι 1ο1ΒΙο.

- ννιο άοι· <νντο.1οο1ι> οιιιοι· 111οο1τοτιοι· Τοαοο2ο11:ιιιι

ιιιιιιιιιο. Μι άοι· 1ιο1ιοιιιιτο Μοο1ιο.ιιοι· Ρο.άιοτοι·, Ρι·ο1'. Ν. 11ο

τοντ οοιιι Αιιιτ Μο Π1τοο1:οτ άοο 01ιΙιιάοννοο1ιοιι Κιιιάοτ1ιοορ1

:Μο ιιιοάοτο,τοΙοο·1, ιιιιά "νοτ 1ο Β'οΙοο νοιι οι·1ιο1ι1ιο1ιοιι Π111'οτοιι

Ζω πιπ άοι· Αάιιι1ιιιο1το1.1οιι άοο .<.τοιιο.ιιιιτοιι Ηοορ1ιο.1ο.

- Ποτ ο.ιιοοοτοτά. Ρτοΐοοοοτ άοτ Η ο1:ο1οΐο ιιιιά νοτις1ο1ο1ιοιι

άοιι Αιιο.τοιιιιο οιι άοι· Πιιινοτο11:1ιτ οπο., τ. Βιο1ιειι·ά 8ο

ιιι ο ιι, Με οοιιιο 1.ο1ιττ1ι5.11ις1το11: οιι άοι· οτοιιο.ιιιιτοιι Πιιινοι·ο1το.τ

οιι1'Βο ο1ιω. Ποο,·οοοιι οιιιά άιο Ποοοιιτοιι ά1οοοτ Πιιινοτο1ι.ο.1:

Πτ. οι: Μο.Μ.1ιοο ιιιιά Πι·. Αάο11' ννἰι2ο1 οιι ειιιοοοτοτ

άοιιιΙ1ο1ιοιι Ρτοΐοοοοτοιι οτιιιιιιιιτ. ννοτάω, - οτο1:οτοι· οι» ιιιιιοτο

111οά1οιιι, Ιο1:.·ιι.οτοτ το» Ζο1ιιι1ιο111ιιιιιάο.

- Αιι άοι· Π ιιινοτο1το.τ Κο.οοιι 1ιο1ιοιι νοιι άοιι11ΒΡοτ

οοιιω, ινοΙο1ιο οιο1ι άοι· Ρτ111'ιιιιο· νοτ άοτ ιιιοάιο1ιιιοο1ιοιι Ρι·111'ιιιιο·ο

οοιιιιιιιοο1οιι ιιιιιοτιοεοιι, 111 άοιι Αοι·21οετιιά (άειτιιτοι· 54 οιιιιι

1οιιιάο) οτ1ιο.11.οιι, ιν111ιι·ωά 4 άιο ΡτϋΐιιιιΒ· ιιἱο1ισ. 1ιοοκοιιάοιι, αυτοι·

άοιι 1οιοτοτοιι νοιι· ο.ιιο1ι οιτιο Ποιιιο, άιο ιιοο Ποοιοι·άιρ1οιιι άοι·

Ροι·1οοτ Πιιινοτοι1Μ. ΜΜΜ..

- Με. νν1ι· άοπι «ΗοτοΙάι οιιιιιο1ιιιιοιι, Με άιο Οοιι1'οτοιιο

άοι· ιιι1111.8.τ-ιιιοάιο1ιιιοο1ιοιι Αοοιάοιιιιο ιιιι.ο1ι Πο1ιοτοιιι1ιιιιιί'1: Με

άοιιι Μοάιο1ιιοΙ-Ποροττοιιιωι :πιο οι·οοοιι 1Ιο.1 οννοι Ε'τειιιοιι (Α.

1. οο1ι ιι ο των ο οι ιιιιά 8. Α ο 1; ο τ) 2ιιιιι Ρι·ον1οοτ-Βκοιιιοιι οιι

ο;ο1ο.οοοιι.

- Πιο Θοοο.ιιιιιι1:2ο.1ι1άοτ Κτιιιι1τοιι ιιι άοιι Ο1ν11

1ιοοριτ11Ιοτιι 81.Ρο1:οι·ο1ιιιτ,ςο Μπάρι· οιιι 25. θα.

ά. .1. 7885 1114 ιιιο1ιι· ιι1οιιι ά. νοτντ.), άοτιιιιι.οι· 609 'Ι'γρ1ιιιο -

(8 ιιιο1ιι·), 885 8γρ1ιἱΙ1ο - (θ ιιιο1ιτι, 167 8ο1ιο.τ1ειο1ι - 118 ννω.1

259 Πι 1ιτ.1ιοι·ιο - (14 ιιιο1ιτ), 84. Μο.οοι·ιι - (Ο πω.) ιιιιά 18

Ροο1ιοιι τοιιιΙτο - (8 ιιιο1ιτ ει1οιιι άοι· νοτιν.).

οιι:

Μοττο.111:ϋ.το-Βιι11οτιτι 81;. Ροτοτο1ιιιτεο.

Πιτ άιο ννοο1ιο νοιιι 12. Με 18. Οοτο1ιοι· 1807.

Ζο.1ι1 άοτ 8τοτ1ιο1:111ο:

1) ιιο.ο1ι Οοοο1ιΙοο1ιτ ιιιιά Α11.οι·:

==ωμο.=ωμο2=ΔέΩΔ

ΙωΘ°"2°"=ἔἑἔἔΞΞΞἔΞΞἔΐ:ἔΞ
-. Ά Δ.

ιι-ο-ο·ι-ΐαμβτά111118Ξέ
1

Οδ0-1ΐτ-18ο-·09-1τ-1Ρ-1τ-1ν-.ο-ά:

--ι-ιΝοοο11ιο(ομώ

8002027102 808480 2811184755488θ841488

2) ιιο.ο1ι άοιι Τοάοοιιτοει.ο1ιοιι:

- '1'γρ1ι. οιιι.ιιι.1ι. Ο, 'Ι' ρ1ι. οι1ιά.1θ, Ε'ο1ιι·ιο τοοιιτιιοιιο Ο, Τγρ1ιιιο

ο1ιιιοΒοο11ιιιιιιιιιιο; άοι· οτιιι Ο, Ροο1τοιι 1, Ηποοτιι 8, 8ο1ιοι·1ο.ο1ι 22,

Πιρ1ιτ.1ιοτιο 48, Οτοιιρ 4, Κοιιο1ι1ιιιοτοιι 1, Οτοιιρϋοο Πιιιιο,·οιι

οιιτοϋιιάιιιιε 21. Πτγοιρο1ο.ο 1, 8τ1ρρο ό, 01ιοΙοτο οο1οι:1οοι

Ο, Β.ιι1ιι· 1, Πρ1άοιιιιοο1ιο 111οιιιιις111ο Ο, Αωτοτ θοΙω1ττ1ιοιι

ιιιο.τ1οτιιιιο θ, Ροτοτ1τ1ο ορ1άοιιι1οο. Ο, Βοτ.21ττοιι1τ1ιο11 Ο, Αιιτ1ιτοιιι Ο,

Ηγάτορ1ιοΜο 1, Ριιοτροτο111ο1ιοι· Ο, Ργ16.ιιι1ο ιιιιά 8ορτιοοι.οπιιο 11,

'1'ιι1ιοτωΙοοο άοτ Πιιιι€ω 72, 'Ι'ιι1ιοτοιι1οοο οιιάοτοτ Οτο·ο.ιιο 14,

Α11το1ιο11οιιιιιο ιιιιά Πο11τ1ιιιιι 1.τωιοιιο 8, ΠοΒοιιοοο1ιον11.ο1ιο ιιιιά

Αττορ1ιιο. ιιι1'ο.ιι1;ιιιιι 89, Μειτοοιιιιιο οοιι111ο 17, Κτο.ιι1ι1ιο1τ.οιι άειι

νοτάο.ιιιιιι€οοτο·οιιο 40, Τοάτεο1ιοτοιιο 85

+ 1115.ο1ιοτο 811:οιιιιε άοο νοι·οιιιο Μ. Ροτοι·ο

1ιιιτεοτ .Δοτοτο: Πιοτιοτο.ε άοιι 1.1. Νονοιιι1:οτ 18917.

Τ ο. Β ο ο ο τά ιι τι τι ο: Πτ. Το. Πο1ι1ιοι· τ: Ποοοι· Πορειι·οτοιιιιο

ντοεοιι οιιτοϋιιά11ο1ιοι· Πτοτειιι1ιιιιιοοιι άοι· Ποοτιιοειάιιωο,

+ 11Ποο1ιο1:ο 81τιιιιιε άοοΠοιιτοο1ιοιι οι·οτ11οιιοιι

νοι·οιιιο: 1110111388 άοιι 117. Νονοιιι1ιοι· 1897.

1Μι1.1ιγο1 Μιά τοπ Πι·ΐο1,οι οιι€,·οονο.ιιάτ 1ιοι Πτιιιιοιι1οἱάοιι ιιιιά

01ι1οτοοο, 1ιοι θτοιιοι·τ1ιοο, Βοἱ Κι·οιι1-ι1ιο11οιι άοτ Ποστ. άοτ νοι·άειιι

ιιιιρ,·ο- ιιιιά Π1τοιιΙο.11οιιο·Οιο;οιιο, 1ιο1 Ηο.1ο- ιιιιά Νο.οοιι-Ποιάοιι,οοννιο

1ιο1οιιτοϋιιά11ο1ιοιι ιιιιά τ1ιοιιιιιο11οο1ιω Α11'οο11οιιοιι οι11οτ Απ, 11ιοιΙο

ιιι Γο1εο οο1ιιοτ άιιι·οΙι οιιροτιιιιοιιτ.ο11ο ιιιιά 1ι11ιιιοο1ιο Βο01ιο.ο1ι·

τιιιιοοιι οι·ιν1οοοιιοιι τοάιιο1τοιιάοιι, οοάοιτινοτι ιιιιά ο.ιιτ1ρ:ιτειοιαιτοιι

Βιοοιιοο1ιο11οιι, οιιάοτιιτ1ιο1Ιο άιιτο1ι οοιιιο άιο Βοοοτρο1οιι 1ιο16τ

άοτιιάω ιιιιά άοιι 8ιο11'ννοο1ιοο1 οτοιο·οτιιάοιι ννιι·1ιιιιιοοιι. Ποιο

οο11ιο Μιά νοιι Κ11ιιι1ιοτιι ιιιιά νιοΙω Αοτ21οιι οιιιι"ο ινο;τιιιοιο

ωιρ1'ο1ι1οιι ιιιιά οτο1ι1. ιιι Πιιινοτο119.1ο·ιιιιά ο11ιά11οο1ιοιι Κτοιι1τω·

1ιοιιοοι·ιι ιιι οι1ιιιά18·οιιι θο1ιι·ο.ιιο1ι.
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Μ. Ρετετεϋπτἔ, Νεννε1η-Ρτ. Μ, εοιν1ο 111 αΙΙοι1 111- Μιά ειτιεΙϋ.ι1τ1. Αιιιιουοοιι-θοιπρτο1τοπ ειιιΒοιιοτπωωι.

ΐΔΝΝΟΠΟΕΝ δΕΠ)ΒΒ. .ΑΒ'Ι' ΜΜΜ Πι άει· Β1101111α11ά11111ε νοπ ΟΑΒΒ ΒΙΟΧΒΒ. 1ι1τ

4 $τε1ε1.τ11ξ11 ξοΠα 1 Α88Μου.2ατ21. ε·οεπο11'τ..

Ρ···νετ-Επ"="υπο88"81811 =:::··..52·:::;::12:::.:ετ:::...:..21::::

2ιι 11οεοΜου. Αιι1'ειπ,ςεςο11κΙτ ΜΔ νοΙ1ει21πι

Με Π·ε1ω· ω..." 1. ΚΙειεεε 800 ΕΜ. Βε

ννοι·Βιιπ;;επ. Με; Οιιι·τ1ου1ιιιιι ν1τειο, Ζωη

  

1ί1πι1οι· ΜΗ Μϋι·πιι,ι;ωι άει· 8ρτιιο1ιο.

Ξ Π” εοἱεὶἱε ει1πιστωο πω! ιιστνϋεο ΙΠιιι1ετ, ΜΗ Μιι” 8ροοΝι1ειΒ11ιώ1ιιιι8 1111·

1

 

νοι·ποΙιπιεε. Μι 811811 ρεπάειςος1εο1ιεπι ιιπὰ 1ηη.ς1οιι1εο1τοπ ΒεΙιε1Γοι1 πιιε,ςο- Με"... Βια Μωβ, ΜΜΜ, θΠα.;θεθΠ

ετιιιιειοε Ρ'ιιιιι111οιι11Μπι Η” Κ1ικ1οτ Βεεεοι·οτ 8τ11ιιάο. Ραν11Ιοιιεγετεπι, ,ςτοεεει· 1)”, ΟΜΜΥπ Μ.. Ι..,.,ΟΜ,..

Ρω·1ι 1η τιι1ι1,.>;οι· Σειρα. Θενν1εεει11ιειίιο ρΜπεοε1εο1ιο "Μ 3.ιι·211. Βε1ιππά1ιιιη;. 1

(88) 26-7. ΑπείεΠε.ΙοΠοι· Πι·. 'Πι. ΗΒ1]θΓ. . τ

· *ω ή ή *ή “ 7- Βιιο1111ειτιό1ιπι€ νοο

2260000000000000000τ00000000000ΟΟ00000000000000σοκοο Κ. Β ΒΙοκΒΒ. $11ΡΘ18Γ8ϋυΓε.

 

σ Νεννε1-ιγ Ρτοερ Μ 14.
Ο Πυ.ιιγω15 .Τε.ιιοε ννπ Μτ.ιω ...η ο

2 ε... Μ" Μ...» ι·ο- Με Βα1ι·ιιοΜε 2
2 Ρ . 2 Βορτοποοιπ, Π., Βωπι1οκ1ο εεΦτειιι.ιε

ο @οι άθεεε,, Ρ01°111°Μ17·8011ΜΕ·. , προ111τ.το.πτ.ι ιι 88801111 Μ. οπιιτι·πιρεο-Βρε

Ο ο @όποια οπτ»ιιιω11ιπ. 1897, ΒΒ1.1.Οθ.1Ο6ορ·ι.
Ο . ΜΜΜ, σ
ο ιι1:ΓΜτοπι1ο Ήπ- . Θ σε. 1111011811!!! ποο·τγι1ε.επ πι. ΠΟΙΝΗ' 06·

σ _ 1111818110 81011 111110 ιιχεο·τι:ει 6οΒΙ1.6ι.ι απ. 88.Ρ88ΠΗΜΗ 60.1ΙΈ8Ε.ΠΠΠ).
81111118' 8-11Βθωθ1Π ]ακι_ Εωφ,εαο φ Βιικ·1., ., ΠερεγΦοΜπεπἱε γ·ιειιωικοπ

ο ΜΜ,"Πτ ω! Σ Μπελ @το ογιιχεοοπ, 11 "Με π Με”

σ ° "Π80Γ08 ΜΜΜ! σ 6ο 1.61.ι στ. πειτε.) 1897, Μ.

2 Μ.. Νο,-.Μηαοω Β,ωο”,."εε,.ε Μ, σ 11011111., θ., Μοε Βομο.111.πειτιο. Περει4.

σ Β 2 Μ. ΘΕΣ-το ι1·Ι.Μοπιι. πω. πορει·14.11ε.ε. ιι μοπο.π.

σ μπαμ Π. 1Νιιε- 11111181, ο Ο·ι.Ε19 μια. π πορ·τ . Β897,ΜΒΒΙ. 0.60.

Ό Έ . ., .= “Μ” νοπ ἔ°""' "" "°ω""'ξ :ΙἘΠἔιἴἱἘΙΒἐἙΙἔ Μι. ι.οο. ΠΡΡω Η Η

. .. .Η 11 Ε. 1115 '

; Ει€οι1τ1ιιιιιιοτ: ΔιφΒΒΔε εΑΧ1.1:11ΝΕΒ, ΒουΑΡΕετ. χ ,,,6°,1,22::,;,,,,,,,ξ,, 22:;,11:,:2°,Ξέ)12:έ:

8 Μ ΙΜ 11ΕΒΘ:11 ΝΐΤ(ΈΠ Ρ1οΒι11εἔΠ ΕΠί: ΑΡΡ11ΒΡεϊ'11- 2 δεξδ:τΒεποε ιι πιπ. ποποπεπ1ε. 1897, Μ!.

› δ!! νετ ΒΠεθ Π) 81] 10 θ? 8.ΒΒ11 ( ΒΧ θ 1181· Β 1 ετν7888ετ». . - .

0 (95) 26-4. 2 11Ιωιτοτειιηιπ, Π., ΗΒ.απ1'.μο·τεεεεοοπ

ΟΟΟΟΟΧΟΟΟ0000000ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ000000000 ΠΘΡΘΒ_ (π, Φρε"ΠΙ·

Μοιηο.πι.οοιιι., Α.. Μ. ιεοπροογ ο ΜΙΜ

Με κἔΓεε1ε πω. εΔορυιπ.ε. 1897, ΕΜ. 0.20.

- ο.πιοο·ι·ροΒο, @τα κγρορ·ι·1. ιι επι

ατΒπο6ει.ι.π ορωισπι:ει. 1897, ΒΜ. Ο.ἐΟ.

· 11Ιοροι.ο, Α., θρ·Ιιει.ι πω. ιιωπρωι.ιιο11

περιεεο11 οιιοΦωαι.π. Πο ει.. στ. ώρα". στ.

πρωινιο.π. πΡοΦ. Β. ΒοκτερεΜ.. 1897,

- ΗΜ. 1.40.

11οιιιιο.πωι·ι. ιι ΙΙΙτιιιωπκτ·ι., ΡγιιοΒο.1·

απο κα. πιιοτπο11 Φερειπἱπ Βεγα·ροπππκπ.

1Μεεει1εε1κιίτ11εΒε ΑΒ11ειτιά1ιιτ18οι1 τ1Βετ 1011111Υ01 6°"18”**"· ω' Μ: Μθ'"° 60"Μθ"
ο6Μπιο. Βοιιιεοπ·1., κροΒιι ιι πακΦατιι

Πε1σετ Βεεερτ19τιτιο1ι1. Υοτεει111ετ1· @Με ΜΗ ίτειικο "ΒῇΒΡζ,_ξ,ζξ°Β1ΞἔΞξ· 1.2ζ,,ξ,?,ξ,,,ξξ,,,,,ω.

Μ. Μπα. ΠΙ: Βο.π·Βει:π ορτωποι.·ι. πι·

“Με Η προεοο6ρειαεπ1ε. 1897. ΒΜ.6.00.

0861181187». Α., Υπο6ππκ·ι. Φπε1οποτ1π

10111101- θεο!!εοΜ, οι· θε θι·πωιιι1& ο., ε...€.#1111==1.<11
Τριιιιωιιππου·1., θ., Περοποπε.εοπαιεω

Η ε 'Η Β Η Γ 9 κροκο·ι·8. (ΟΙιει·οοι--οΙωά1οπτ1οιι 1πωι·πι1ι

' τουτο) Βο11ΜοΦΒ1ε σπΦιπππΦικεοκιππ πω·

ρἱΜοΜ.. 1897. ΒΜ. 0.75.

. - - .. . -Π - _ _ ._ Χιι·Β.πω:οκ1ΙΙ, Π., Βει.ιικ.ιε1ο. Βτο σΕΠέ·

Β Ώ - · . και. π πππει.ι, ιι ε;; π επποε1ο ιι .τι ·Μ. Βτιιπο11ευωπι1ετ 31%1%Ρ'Ι Δ-άϊθ8%Π 10Π.ΚΓΜΜΒΡΗΒ8811ΠΠΘΡ 18217, Ε... 1.80. ' ρ _

_ 8ο1ιννοετει· Πωσ: Τοιπιιεοιι, Ποι:οκι11 ΕΜΜΙ.Μ. Α., ΙΜ”, ΠϋΠ-θ ω, ριδω,.

κι ·( χ σ Η ΠροοΠ· π· 188· Π· 8· ο11οιι ΠιικΙϋοΒείΜΙοιι. ΜΗ. 85 ΑΜ:116ιιιι
ΡΒ_. ΜΣνέε· ἔἶἔἱ"ιΐθΓ'Ξ" Βι·ιιει Με11ε1οι·Ε, Βοαιτ.ιιω.π Πτει.π1.πποκω: ,ζω- 189·7' Μ), 0.85Ιι1

θ · Π· π· Η). Μ· Μ· Ρ1εο1ιοτ Μ., νοτ1εευπεοιι 11Μοτ Βει1:το

,Πω Ἑἔἱῆ-ΒΞἰΡΒΙΙ Δ.Α.Ἑ1ἱ1γπππε,ΠοεομοκοΩπορ.1. 17, κι.. θ. Πω,- Μπ ω) ΑΜΗΝ· 189: Βω 2.20.

. η - ` ΗιιΜπιειιιιι, Π” 81:οττετι1. 11118 ΙΙΙιιε1τ.
7 7 1 Σε:1ει€]οπ Αιιευε$ 19ι·ες1ινιι111 1η Βετ11τι. 1897, ΕΜ 5.50.

[Α Η , ΒοεΜωι οι·εο111ειι: , 1 Μ;·ι·αΜοι, Ρ., Βειιι1ι€1τε-Θεει:111«Μο δ"

1 Μα]181]ηΠ8811 11116 νθ1·]18,Πς]]ΠΠεθΠ ΡΘ111Ζ113Θ 1864 111111 1.86Ό 111 [)ἔἱΠΘΠΙΗΓ1ἰι
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ΧΧ". !!!ιιιιε!!ισε. Σ!. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ?!!ε!!ε !!!!!Βε Χ!!!. .!ι-!!!ι·ε.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ι!ι!τοι άει· !!ε!!!ιε!!!!ι! νο!!Π Με!. !!!. Και! !!!!!!!!!.

.!ιιι·!οιν (Ποι·ρι!!.!

Π!. !!!!!!!!!ι!εε !!!·ε!!!!!!!!!!ε.

Β!!;!ι.

Π!. !!!!!!!!!!' Μ.!!!!!!!!!.

ε____. . _ . .. @τι Ρεφτε!!ιιιιι _ ,ω , ,ή ο ή , .

Π!!! !8ι.. ΡΘΒθΓ80!ιιἩσι° Μο!!!!!!ι!!εε!!ο ννοε!ιε!!εο!ι!·!!”!.» ει·εε!!ο!ι!!._ιεόει!.“ Δ.!!0τ11!ει1!!ει1Βε·Δε.ΐΜεΞε ε!!!!!!0 8110 Ιι!εοι·α!!ο "

8 Ο Η Η ε!! Θ ιι ι!. - Πει· ΑΒοι!!!ο!!ιοι:!!!η!ιο!ε !!!! !ι! Βιιεε!ε.!!!!. 8 Μ!. τ!!! σε!!

!!ε!!ι·, 4 !ιι!!. Π!! Με ΜΗ!!! !ι!!! Με!. Ροε!:ι!!ε!.ο!!ιιι!ε; !ι! εε!! η!!!οι·ο!!!

!!!!.τε!. πιο!! ε!ιεεε!!!!εεε!!!:!! ε!! Με Β!ιε!!!!ει!!ὶ!!ιιιἔ νοιι οΜ!!.8!!01202 Η:

θ!. Ρο!:οι·ε!!!ιι·ις,Νεννε!ιγ-Ρι·οερεοτ.Η 14,ι!!ι·ἰε!ιιει!.-Μ ε χ!!! η σε!!! ε ε

ι!!!|1!!!,οιι!! 20 Με!!! !!ε!!ι·!!ο!!, 19Με.ι·Ε!!ε!!!!!!!!ι!!ε!!. Ποτ Σπεε1°!.!01!ηπε!εεονν!ο !!!!ο !ιι!Γ!!!ε !!.ο!!!!!!!!οιι !102!!ε!!ε!ι8ι1 !!!!!.!!ιε!!!!ι!Βειι !!!!.το!. !ιι!!!! οι!

ιπε!!! 3 πι!!! εεερε!!!!!!ε Ζει!ε !ι! Ρε!!! ι!!! Π! Με!). σε!!! 35 Ρ!”οι!ι!.-Πει! ει!!! ε εε ε !! 8 Με Γ!! !ι τε ι! !! ο ιι Η.ο!!οοτειιι· Πι·. Βιι6,ε!!' Ήρωες!!! !!! Π!;.Ρο

Α Μοτο!! ννει!!ει! 25 Βορει·Με!!ι!!εο!!!ι·ο!·θτ!8!ιι!!!!ιι·!.!!ιο! ε!!Βοεει!!!!.

Κε!οι·!ιτε ννοι!!!!ιι εεε!! Μ!!! δι!!ιε νοιι 18 Β.!!!. ιπε Βοεοι! !ιοιιοι·!!·!

!!!45 δ!. Ρε!ει·ε!!!ι ιΉ,

!ει·ε!!!!!·8, Ρο!ει·ε!!ιιι·8ο!· Βο!!.ο, Ρετε!·-Ρε!!!!ιοερ!ιο! ε!! ι·!!·.!!!.ει! θριεο!ι

ε!.ιιι!!!οιι Μοιιι.!ιε, Μ!!!:ννοο!! ει!!! Ριο!!εε νοιι 2-3 Π!!ι·.

ε. (ω.) Νονει!!!!ει

ή.!ι!!!!!!!.:Ί!!·.Π!!!”ε!!!!ε!;Ε-Μεε!!ε!!: Μεο!!εε!!!!!ι!Βε!! !!!!ει Μ!!εει·ι!. ῖ Πι!. ιι!ε!!. Μ. Β!!!!ε: Ζ!!! Τ!!εοἶ!ε ιιι!!!!·ε!!οι!ε!!ειι Βο

!!!!.ι!!!!ι!ι!!.ς !!εε Αει!!!!!ιι. - Βιιε!!ει·ιιι!ιο!εοι! !!!!!! Βεεριεε!!ι!!!εε!!: Γοι!εε!!!·ι!!ο άει· Ην!!!·ο!!!ε!·!ιρ!ε. Γεετεε!!!·!!'! ειιι!! ν!ει·

ε!ε_!ε!!!ι·!

!!!!!!ε!ε

ἰοι! Ποετοι!ι!!!!!!!.ιιιι! εεε Ρ!·ο!'. Πι·. Μ!. νν!!!!ω!!!ω.

οιρ,ιοι!ειι·ει!!!ει!. -- Οε!!ιι-ι· Β!ι!.τ.!!ο!· !!!!!! Και! Μ !!!!ο!·: Τοε!!ι!!!ι !!!!!! νο!·ν!·ει!!!!!ι!!; άει· Βϋι!!εει!'εε!!ει! 8!;ι·ε!!!ει! !ιι!

- (Ποτε Βεεει!!ε!!!: Με Π!!!ε!!οε!!Ι! !ι!!!ει·οι· Κιιιι!!!!!ε!τοι!

Π!οι!ειε άει· !6.ι·ε!!!ε!!οι! Πι·ιιιι!ε!!ι!!! ν!”!εεει!εε!!!!!'τ. ΤΤ Α. Ρε!·ιιοι·-Μ!!!!!!!εε!!ει: Ρ!!οιος!·ι!!!!!!εε!!ε Α!!!'ι!ι!!!!ι!ο ιιι!!! Ριο_!εε!!οι!

!ιι!!. Βει!!εε!!ε!τε!!ει! ι!!ι!!ε!ε άει· Ιι!!!ιιει!ε-Ε!ε!ιτιιειιιι!εεε!!πιο. - Α. ν!!!!!ιοτ: Ηε!ι!!!ννϋ!·το!·ει!ε!! άει· εεεε!ιι!ιι!!ει! Με!!!ε!ι!. -

Αιινι!!·ά, Α. Ρ!·ιιει!εε!!εε Τ.εΠ!!!ι!ε!! !!ει· θγι!!!!ιο!ο !ε.

Π. Βε!!!!!: .!!!!!ι·εε!!ει·!ε!!! Με! !!!ε Γο!·ιεε!!ι·!ιτο !!!!!!

ως. ··- Ο. Ποιι!!!!υ!:!!: Κυε!!!!ι!ε!! Γ!!! Κ!·!ιι!!ιε. - Α.

Κ!ε!ι!ο!·ε Μ!ιι!!ε!!!!ι!8ει! ιιι!!! !!!οιερε!!!!εε!!ε.Νο!!εει!.

-# Ε). 8οι!ι!ε!!!!!!ι·!.:: Ρε.!!!ο!!!;!ο ιιι!!! Τ!!ε!ι!.!!!ε άει· Ρει·!!γρ!!!!ι!ε. -

!!!. ι!!!ε!!!ι !!!! !!!!.!!τε 1896. - Πει· ι”!!!!!!!ι!!!ενι·ι!ι!ε!!;ετε εε!!!εε!εε!!ε Βε.!!ει·

ο!!!!!εε!!ε!!: Π!ε !!!οι·ι!.ρειι!!εε!!ε!! Πε!ε!!!ι!!;οι! άεε .!!!!!ι·εε 1898. -

-- Ρι·οτο!ιο!!ε εεε ΙΧ. Αει·ετε!ε;;οε εετ θεεε!!εε!!!!!!:

!!ν!!!!!!!!εε!!ε!· Αειειε !!! Ροι·ι!!!!!. - Μ!!!!!ε!!!ιι!εει! ι!.ιιε ε!!! θεεο!!εε!!!!.!!. ρι·ι!.!!τ!εε!ιοι· Αε!·ετε ει! Β!,<;ι!. -

νοι·ιι!!εε!!ιεε. ν

. Βο!!!!!!!!!!!!!!!!!ει! !!!!!! !!!εεε!·ι!.

(!!!ιεειι! ε!!! 8!!!!ε!!ι!!ιοι!. Μ. !!!!! Ε.ι!νεε!ιεει!οι!, ν!!!ε!!ει·

!!ο!!!!!ε νοιι Μ., ειιι Αι!ε!!ιο!!!!ι!ε !!ει Μ. ει!!! Αο!!ι!!!ε!!οε).

·· ΕΜ!!! !!!!.!!ιο!!ιιι!ε εεε εετ. Ρι·ε!!!ε.

' Με!! -

Π!. !!νε!!!!ε!·ε (Μοε!ι!!!ι) ο

Π!ε ε!!! !!ι!ε !!! Μοε!!!ιε ι!!ε ειιιεεο!!ει!!!ει! Μεεε!!! Ι!!!!.!οι!

!ιι! -!ε!ε!ει! Ψ!ι!!ει ιιι!!! Ρι·ι!!!!ε!!!τ ιν!ε!!ει· ο!ι!ιι!ε! ε!ι!ει!

ερ!!!οιι!!εε!!ει! Π!!ει·εε!ει· ειι€ει!οιι!ιι!ει! Π!ε Ηρ!!!ειι!!ε ν!!!

!!ε!ι!ε !!!!ε!!ι!!Βε, εεε! ε!ι!ε εε!!! !!ι!ε.εε!!τε!τετε, !!!!οι ε.!!ε

Τ!!ε!!ε άει· Με!!! ε!!!εεο!!ο!!!!!ε. Π!! !!!!!! !!οι!ι! εεε!! !ε!!,

!!ει· Μ! Με!!! νοιι!ο!!ιτ!!!ε!! Κ!ιι!!οιριε!!!ε !!ειι·ε!Βε, Με!!!

!!!ε εοι!ε! ιι!!! Μεεε!!! ε!! τ!!!!ι! Βο!!!!!!!: - !!!!!! !νοι!ι! !!!!!

ιι!ε!ι!ε Ρ!!!!ο ε!!ειιι!!ιι!οι!ε!ε!!ε ει!!! !!!ε ννει!!εοι! Με !!ει!

!ι!!!!ειει! Η .!!!!!ιει! Με! !ι! Μ!ιε!ιειιι ιιοε!! !!!ι!ευι!ο!!ιι!ε ιιι!!!

ε!ε !!!!!! ει!!ε !!!!ει·εε!!ε!!!ε, ε!! ε!!!!!!!ο !ε!! ει!! !!!!!ει! !ιι!!!!

ε!ιεε !!!!ειεεεει!τε ιιι!!! Με!!! μια θιο!νε!!ι!!!ε!!ε ιν!!!!ιε!!

ι!ο!!ιι!!!ι!, ννειε ιι!!τ ε!ι!!ει· Μ!!!!!ε!!!!ι!8 νει!!! ειεε!ιο!ι!!.

Σε ε!ι!!! 28 Ρ!!!!ο, !!!ε !ε!! πιιεειιι!ιι!ει!ετε!!ει! !ν!!!: ε!!!

!!!!ι!Βειι 7, !!!!! ιι!!! ιιοε!! ν!!! !!!ε Αι!Βοι! Θετιετοι! ε!!!!!,

ε!ι!!! !!ιε!!ε ε!! !!!!ε!!!!ε ει! !ι!!!! νοι·ϋ!ιοιΒοΒει!Βει!, !!!!.εε !!!!

!!ε!!!ετ!ε! Νο!!2οι! !!!!ει ε!!! !!!!ε!!2ε, - Με! ε!ε !νειει!

π!!! εε ε!νο!!ε!!!!!.!! !ι! !!ει Π!ι!ει!.›εε Με.εει·ι!, !!εεε !!!!! ε!ε

πιο!!! ει! εε!! Ρ!!!!!!ε!!! (Η!!!ιοο!!!) εετεε!!ι!ε!: !!ε!!!ε. Ιε!!

εε!!!!εεεο ε!ε !!!!!ιει· !!ο!!ει· Βιιι!2 εεε ιιι!!! ιεε!!!!ο ι!!!ι π!!!

!!ει!.28 Ρ!!!!οι!, Με ε!ε!!ετ Μεεε!!! !!!!!! ι!!ε!!!ε ειι!!ειοε

ννενοι!. · ι -

"28 Μ!!! ιι!εε!!οι! ι!ε!!!!!!!ε!! ιιοε!! ε!!! !!ε!ι!ε $!ε!!ε!!!!

Με, εεε! εε !ει Με!! εε!!!!ι! ε!ι! εε!!! ι!!οι·!!!ν!!ι!!!Βοε Ζ!!ει!!!!

ιιιει!!ιε!Τει!, !!ι!εε ε!ε ε!ε!! ε!!! Α!!ειεε!ι!!ο!ι νει! '7 Μοι!!!!ει!

Με ει! 00 .!!ι!!ιοι! (Η νοι!!!ε!!ει!.

Π!! Ρ!!!!!!!ιιιιι! ε!οι!!!! ιιπι!! ιιοε!! 8.!!Βειι!ε!ι! - ει!!! πο!!!

Με!!! μπε !!!!!!εο!ι!!!ιιεε! !!!!!·ε!! !!!ο !ι! !!ει! Ρειι!!!!οι! ριπ

!!ε!ιοι!!!ει! Αει·ε!ε, - !!!!εε ·8!!!!ει!!ι!Βε !!!!ει!!ε!!ρτ Με!!! ει!

Μεεε!!! οι!ι!!ει!!!ει!, - νο!! Μ. !!ε! Ει·ννε!ε!!εει!ει! !!!!!!οι!

!!!ε !.ε!!!ε ι!οε!! εε!!οι! Με! !!!!!! !!ε πιο! 8ε!!ϋι·τ. Π!!! !!ι!ε

!·οι!!εε,ιει!!!ειι ει·οεεει! Μεεει·ι!ε!ε!!ε!!!ιοι!, ε. Β. Με νο!!

Βιι.ι·ιε!ε !ι! Με! Με εεε Μ!!! 1860 (εεπ !ει!!! πιανει!

Μο!·ιιι!!!!!!ε-Βιι!!ε!!ι! θ!. Ροιει·ε!!!!ι·Βε. - Αιιεο!ε·ει!.

.με -- _ :_

Μ!! !!!ε Μ. Με!!! πιο!!! ε!!!!!ειι!!εε!! ει!!!;εττετε!!), !ε!!ιει!,

!!!!εε Κ!ι!!!ει !!ι!!.οι 1 Μ!!! !!!!! !!! ο!!!ειι! εε!!! εει!ι!εει!

Ριοεει!!εε!!Ζε ειΒιιει!!!ει! (!ι! 6,4"/!! νοιι 573 Ρ!!!!!ει! εε!

!3;ιι·!.ε!ε) - ει!!! !!! ε!ι!ειι! ιιοε!! πιο!!! εει!ι!!;ειει! Ει

!!·ειε!!εει!ε !!!! !!!!! 0,θ°/ο).

Ιε!! !!ε!!ε ειπε! ιι!ε!ι!ει! 28 Ρ!!!!ο!! 4 8!!!!ε!!ι!θε ει!!! Ε!

Ετ!νεε!!εει!ε, - !!ε!ε !ν!!ιει! ε. 14,8 ει!!! ε. 180/ο. Με

!!!!ειει:,ιοι!Ζε Γι!! Ετννεε!!εοι!ο ε!!! εεε νο!!ε!!!!ο!ε 15. Ι.ε

!!ει!ε!ε!!!·. ν!!! !!!εεει! 4 $!!!!!;!!ι!Βει! ιν!!ιοι! 2 Ενε!Βε!!ο

!ει!!! !ι! !!ει! Ρ!ιιι!!!!ει!, !!!ε !!ε!!!ει! ε!ι!!!ειε!! ερ!!!ειε Κ!ι!!!ει.

!!:!! !!!!!ιο εεε !ιι!, απ!!! ε!!! Α!!!!!ι, 'Γ!!οιι!εε1), Βετε!!!ο

!›ε!οι!!, !!!!εε !ί!ι!!!ει ειπεν 1 Μ!!! ειπε!! !!εε!!!!!!! εε εε!!!ει!

ει!!τειι!!ιει!, ινε!! ειο, εο!”οι·ι! ε!ο Βιετεε!!οιει!ε ε!ι!!!. ινε!!!

εει·Βο!εεει!!!ε!! !!ε.!!ει!. ε!ι!εεε!εε!!τ ε!! πετάει!. Α!!! ε!!

Μεεε! εεε! !ι! εο!ι!ειι! Ι.ε!!ι!›ι!ε!!ε άει· Κ!!!!!ει!!ιει!!!!!ε!!ει!

(7. Αι!!!) !!!!ει!!ε!ιιρ!; ι!!ε!!!ε !!!!ει !!!ο Ει!!ιν!ι!!!!!ι!ε εετ

`$!!!!ε!!ι!εεει! Μεεειι!, - Ηο!ιοε!! ιι!εε!!! !!ιιτ !!!!! Βε

,ι!!ει!!ιιι!ε, «ειεε !!!!! !ἰιι!ρ!ει!ε!!ε!!!!ε!! Πιι·ε Μεεειι!εοι!τε

Με!!! εε! Νε!ιεε!!ειοι!ειι ιιι!!! $!!!!ε!!ι!,εο!! ει!! Βιει·!!!Βε!ε!

!ει», -- !ι! εε!! !νοι!!ει!νοι! Ν!ει!!ονοι·, 8!.ι·!!ιι!ρε!!,

=Ροι!εο!!!!-$!!ι!τε!!!!; !!!!!! !ι! !!ειι! ι!ει!ε!! Ξειιι!ιι!ε!

!νει!!ε νοπ Νοι!!ι!!!.Βε! (ν. .!!!τεει!εει!, !!!ε Μ!!εει·ι!.

·Β!!. !!!., ε!) !!ε!εετ εε, !!!!εε !!!!! !!!ε ειετε!! 5-Β Ι.ο!!ει!ε

!!!οι!!!τε ε!ι!ε Πι!ει!!ρ!ε!!!ε!!ε!!!!ε!! !!!ιε 1!!!!εε!·ι!ε!!!νοι!ο!!!ει!.

ζΜε!ι!ε4 $!!!!ε!!!!Βε πειτε!! εεε!! νοιι 7, 7, 8 !!!!!! Βιμ Μο

1ι!ε!ειι, - ιιι!!! ε!!! !!!ι!!!ει· $!!!!ε!!ι!ε, πιε!!! ο!εει!εε Κ!ι!!!,

'όει· !νε!!!εει !!!ιιε!! ιι!!ε!!, ει!ε ν!ε!ι!!ε!!τ !!!!ιε!! !!!ε Ν!!!!ε

(Νεε!!!!!!!·ινο!!ι!!!ι!ε!) ε!ι!εε νο!! !!ει! ει!!ιε!!!!!ει! $!!!!ε!!!ιεε!!

Βε!έ!!!ιεε! νει, !ετ ν!ε!!ε!ε!!!; ιιι!! !!οε!!!!!!!! εεε!!ι!!! εε!!!!ε

!!ει!,,ινε!! οι ειε! 8 Μεεε!!! ε!! ινε!. Βεν!ε! ιι!!ι Βο

!!ει!ι!! εεννοιι!!οι! Μ, ε!ι!!! ε!!! !!ι!εετει !οιετε!! Ερ!!!ειι!!ε

εεε!! !ιο!ι!ε $!!ιιε!!ι!εε !!!!τει 6 Μοι!!!!οι! ενει!!!ει! !νοι!!ε!!.

Λεει, ε!!!ε !!!!ε!!!!!!ε Ιιι!ιι!!!!!!!ε! !!εε!!2ει! ε!!! Με!! ι!!ε!!!2,

!!ει!ι! νο!! !!ει ιι!ει!!ει!εε!!ει! Ηρ!!!ε!ι!!ε ε!!! Ιε!ιιι!!! 1882

!!ε!εετ εε (ν. .!!!ιεει!εοι! !. ε.), !!ειεε ευε!!. «Με Νο!!

Βε!!οιει!ει! ει!!! !!!ο ει!!! ετε!ει! Β Ι.ε!!ει!ειι!οι!!!!ει! Ατιμ

!!!!ιει!!!ει! !ιε!ι!ε Λ!!ει!ει!!ιι!ο ιι!ε!:!!!ει!».

Η Αι!!;εί!!!!ι!: !!! !!ε!· Βειιι!!ε!!!!ι!ει άει· Μεεε!!! νο!! Ή!!

,!!,·-ε ι! ε οι! !!! Ν ο ε!! ι! εεε!ε ι!οι!ο!!! Βιιι!!ιι!ε!ννει·Ιι, Βά. ΙΜ. δ.



ΙΜ!

!!

Μο!υο ο Ε!ννοο!!οουου ο!ουσου !!υ Α1!.οτ νου 18, 20,

27, 80 υυσ 60 .1ο!!του. Γ!!! 8 νου !!!υου, σο! 18, 27

ουσ-ο0-1ο!!!!οο, Φο σ!ο Μοοοτυ ου!υ 1. Μο! συτο!!!υοο!!

του, !ο! σοε. 1·'ο!!!ου ο!υοτ 1τ!!!!οτου Οο1οοου!!ο!! ου! Ιυ

1οο!!ο!! !νο!!! Φο υ1ουο!!›ο!ο!ο Ε!!!!!!τυυο Π!! σ!!! οροιο
Ε!!!του!!υυο, σ!ο 20-1!!!!!!οο Ρο!!ου!!υ !υοο!!!ο σ!ο Μο-σ

οο!υ !!οο!!!!!!υ! .ου!υ 2. Μο!ο σο!υ!! υυσ σ!ο 60-1ο!!τ!Βο

!!ϋο!!ο! ννο!!τοο!!ο!υ!!ο!! ουο!!. Με !ο!ι !!ο! !!!τ, σο! 60

!ο!!τ!Βου, Φο Μοοο!υ Φο!! ου!νν!ο!!ο!υ Φ!!! υυσ Φο, ο!!υο

!!!! ο!!νοο νου !υο!υο! Β!οουοοο ου νοττο!!!ου, !"το.8!ο, ο!!

ο!ο !υ ίτυ!!ο!ου Μοτο!! σ!ο Κ!υσο!1!του!!!!ο!!ου συτο!!οο

!υοο!!! !!!!!!ο, !!ο!ο!!!ο ο!ο σοε ου!οο1!!οσου υυσ !!ουυ!ο !υ

οτο!οτ 1.!υ!ο Φο Μοοοτυ.

Ν!ο!!!οσοο!ο!νου!Βοτ !υυοο!ο !ο!! !!ο! !υο!υοτ ο!!οτσ!!!Βο

οο!!τ,οοεοτυσ Βοοιο!!!ου Ι)!οευοοο !›!ο!!!ου, σουυ ω!!! πο!

σοο !γρ!οο!!ο ΕΧου!!!ο!υ !υ οο!!ουο!οτ Β!!!!!!ο σο, - σο.ου

Β!!!υ!!!ο υυσ Οου!υυο!!ν!!!ο το!! Ι.!ο!!!οο!!ου, Ε'1ο!!οτ νου

38" υυσ ο!οτ!!οτ Ηυο!ουτο!ο. Δυο!! σο! νοτ!ου! Με!!!

!!ε!ο ο!!! 13!οουοοο Μοοοτυ: Α!!1ο!! σο!! Ρ!ο1›ο!ο π!!! Α1!

!!Ιοοοου σοο !!!του!!!ο!υο, - το.οο!!οο Ν!!ο!!!οοοου ο11ο! σο

!οττ!!ο!!οο!!ου Ετοο!!ο!υυυοου, !!!ο!ου!!!!!υ!οο Α1!οο!!υρρυυο

σο! !!ου! υυσ !!ο1σ!οοτ, ο!ο!!.οτ Πο!!οτοουο !υ νο!!

ο!!!!!σ!Βο θουοουυο. Η!υ ονο!!οο!!οτ, !γρ!οο!!οτ νοτ

1ου!, Φο !!!υ ο!!! 8ο!!υ11ο!! οουο! υυτ ου!!νο!ο!. Ι)!ο 1ο

1οο!!ουοουο!!ο !!ουυιο Φο!!! οτυ!τ! !νοτσου, - σ!τοο!οτ

νο!!!ο!!τ υ!!! Μοοο!υ!!του!!ο!! ου!! Φο!!! ο!.ο!!εο1υυσο!!

υουου. - Ν!!! !υου Φοοου Μ!!! Φο!!! ο11ο ο!υ!νουσο1το!οο

Βο!ο!!!ο! ο!υοτ ν!!!οσο!·!ιο1υυο νου Μοοο!υ οοοο!!!!του, ο!!

!υυοο Φου !!!υ ου!!νοσοτ ου!!! ο!οΒο!ομ!ο! ο!υο! ου!!ο!!ουσ

ορο! Φο!! Βο!!ο!ο!! !!ο!!ουσου Ι.!ο!οοου!!ο!! ου! !υ!οο!!ου

εο!!ου 1οοοου - οσο! !υ !!!!υ σου Αι!οστυο!! ο!υο! «οο!!

!!ο!!ου νοτοο!!!οσο!!!!ο!! !υ σο! !υΦν!συο!!ου !)!οροο!!!ο!!

ου! 1:!·!!!ο!!!!υ!!ο» σο! ο!!ο!ου Αυ!οτου οο!!ου. Νου, ο!!!ο

ου ορο! οτε! οτ1ο!οιο θο1οεου!!ο!! ου! 1υ1οοι!οι! !υ ο!υοτ

ου Βτοοοου $!οσ!, Μο !1οο!!ου, ω!! οο!υου, τυου Κω!!!

οοεου, οιουσ!!; νο!·!!ο!υυ!ουσου Μοοο!υοτ!!το!!!!υυΒου, σ!ιο

!ο! σοο!! οο!!τ υυοο!!τοο!!ο!υ!!ο!! υυσ Π!! υυοο!ου Ρο!!

1711!!! υ!ο!!! ου!!·ο!!ουσ. !)!ο οο!!!!ο!!ο νοτοο!!!οσου!!ο!! 1!!

σο! !υσ!ν!συο!1ου 1)!οροο!!ιου ου! !υΓ!!Γ8.11Κ11118 ο!!! Φοεο

Βου οο!!ου πιο!!! Π!! ο!ο!!, - !!!οοου ν!!! ω!! νου σου

Ρο!οοτ-1ου!σου!!ου (Ρουυ!υ υυσ 11ο11), σο.οο 3·Ι.ου!ο,

Φο 1846 ο!ο Κτου!!ουυει!·ιο!· 1111ο118οο!οο!Η οο!!!!ο!!ο!!

ννοτου, 1876 ο!!!του!!!ο!!. 1ο!! !!!ο!!!ο, σοοο Φο ο!!ο Ρο.!!ου

!.!υ !!!το Μοοο!υ _!ο!.ο! ου!υ ο. 111111!! υ!!ο!·ο!ουσου !!ο!. -

Μο 20-_!ο!!!!!το Ρο!!ου!!υ τυοο!!!ο οπο! !!υ Μοτο !υ!!!!!!ο!!

!!ο!σου 1!!υοο!ου 8ο!!ννοο!οτυ Φο 111οοοτυ ου!υ 2.Μο1!·

συτο!!. Ζυοτο! ο!!!του!!!ο Φο _!υυοο!ο σο! 8 8ουννοο!οτυ,

ο!υ Βο!!υ!!υ!!σο!!ου νου ο .1ο!!του. !!!ο Μυ!!οτ !νο!οο Βο

υου, σοοο !!υ Βο!υ!υοτ 18ο1, ο!ο Φο ο!υ 1ο!!! ο!!οτο

Βο!!!νοο!ο!, Φο ο!!ου Βουο 8οουυσ !ο!, σ!ο Μοοοτυ οο!!ο!!!

!!ο!, !!υ Αυοο!!!υοο σοτου ουο!! Φοοοο οοο!!ου οτ1!το!!!!ιο

!!!υ!1 ο!υο Βουο ο!!υ!!ο!!ο Κτου!!!!ο!! 11!!ο!οιουσου 11ο!. !!οτ

σου!ο!ο !!ο!σο 8ο!!!νοο!οτυ !!ο!!ουσο1ι!σο Ατο! !ιο!!ο ουο!!

Φοεο Ε!!!του!!υυο Π!! Μοοο!υ ο!·1!!οτ!. Δυο!! σο!υο!ο

!νοτου υουου σο!υ το!!!ου, !!οο!!!εου Αυοοο!!!οεο Φο

Αυοου εο!!!!.!!ο! υυσ 8880!11!!'υ!!θ11 8οννοοου υυσ !!ο.!!ο ουο!!

Ηυο!ου υυσ Βο!!υυ!!!ου !!οο!ουσου. !!!!!!!ο!υ Φυσ οο Φο!!!

Βοννοοου, _!οσου!ο!!ο Φοοοο Μ!!! υ!ο!!!, σουυ !!υτο νο!

!!!'ο!!!υοο!!!ου 1886 υουο 1ο!! οο!!!ο! ου σο!υ !ο!υσο Φο

Βϋ!!!ο!υ ο!!!ου!”ου εοοο!!ου. Α!υ 10. Μοτο ο. !οο! οο Φου,

Φο!! Μου!! 1!!!!1ουσ υυσ !ο!ο!!! !!ο!!οτυσ, υ!οσοτ, ο!!! 14.

!!οο!υυ! σοο 11)!!ουι!!ο!υ !!υ θοΦο!!!. Οιουου 10 Τοοο

ομοιοτ, ο!!! 24. Μοτο, οο!ε! Φο!! ο!υ !!οο!!!εοο Β:του!!!ο!!ι

!!υ θοο!ο!!! -- υυσ !ο! ουο!! οο!!ου ο.!υ !νο!ο!!ου θιου!υου

ο!! οουοιο!!του - !›ο! σο! ο!υ Μ!!! ο.!ιοτου Βο!!!νοο!οτ,

Φο οο!!ου νο! ο .1ο!!του ο1ο ο!ο!ο !!υ 1ο1ουοο !!το!!!ο!!

οουο!ο!!!ιο υυσ !!!ο ου !5υσο !!οο!!οο!!!ο!ο Μοοοτυ συττ!!

εο!υοο!!! 11ο!. Πο!! υυυ εε!!! 1ο!! ου 1!!! !νρ!οο!!ο Μοοο!!!

!υ!!!.ο1οο!!!νοτοτ Ροτυ! Φο!! ου!!ν!ο1το1υ υυσ 81ο!! ο!!!ου1ο!!.

δο!!ο!·1οο!! Μ!! Ρο!!ου!!υ ουο!! οο!!ου εο!!ο!!! υυσ οπο! νο!

ο .1ο!!του, ο!υ .1ο!!τ ομοιοτ ο!ο ο!!! ο!ο!υ!ο1!οου Μοοοτ!!.

Α!υ 24. Μοτο !οο! Φο!! ουο!! Φο !!!!οο!ο σο! Β Βο!!!νοο!οτυ,

σοε 20-!!!!!!!Βο Β'τ!!υ!ο!υ !!!υ, πο!! οο Π!! ου!!!!ο!!οο11ο!!,

1“!οο!!ε !υι !υυοτυ» !ο!. Βοο '1'1!ο!!υο!υο!.ο! οο!ο! 88,6. ο

ΤοΒο σοτου!, ο!υ 26. Μοτο !!οο!υυ! σ!ο Βτυ!!!!ου ου σο!

τοο!!!ου Ψουοο !υ σο! Νο!!ο σοο Ουτοο, ου! 27.112!!!

ν!!τσ σ!!! Βουοο θοο!ο!!!` !1οο!!!ε, Φο Το!υρο!ο!υ! Φο!!!

ου! 40 Οτο!! - υυσ υυυ ου!νν!ο!!ο!! ο!ο!!-ο.!!ο!!!!ο!ο ο»!

Β!1σ υυσ σο! Υο!!ου! ο!!!οτ ηρ1οο!!ου Μοοο!υο!!!του!!!!!!ο.

νου Φοοο! 20-!ο!!!!οου Ρο.!!ου!!υ !νο!οο Φο 11υ!!οτ, :Με

Φο, Φο Τοο!!!οτ, οο!!ου π!!! 3 .Ιο!!!ου, νο! 17 Μιτου

ο!οο, Φο Μοοοτυ οο!!ο!!! !!ο!, -.ο11οτσ!υΒο ω!!! 1ο!ο!!!,

ο!!οτ νο!υ σο!υο!!Βου Α!ο!ο ο!ο Μοοο!υ οουοοο!!! υυσ Βο

!!ουσο!!. 8ο!!οτ!οο!! !ο! οσο!! οο!!ου σοεοννοοου, νο! 8

.Ιο!!!ου, 1889. Ν!ο!!! ννου!εο! Φο!!ο! υυσ ουνο!!ο.οο!ε 1ο!!

!ο!ου Φο Αυεο!!ου ο!υοτ ουσοτου Μυ!!οτ, σοτου 14-1ο!!!!οο!·

8ο!!υ !υ! !Ν!υ!ο! 1889 ο!! σου Μοοο!!! ο!!!του!!!ο. Π!ο

111υ!!οτ ντυοο!ο νου !!!!υ το!! Βοο!!!υ!υ!!!ο!! ου οο!του, σοοο

οτ Φο Μ. οο!!ου 1878, ω!! οο!υο!υ !!!!ο!ου 13τυσο! ουοο!!!

!υου, συτο!!οο!υοο!!! !!ο!._ Ι)οτ ο!!οτο Β!υσο! !!ο!!ο ο!!!

σο!υο1ο ου!υ οτο!ου Μο!, !!ο! Φο ο!!ο! !υο!ν!οο!!ου (18851

ουο!! οο!!ου ο!υ οινο!!οο Μο! !!!!ο!ο!ουσου. !·Β !ο! υοο!!

ο!υο _!!!υΒοτο 8ο!!!νοο!ο! !!υ Ηουοο, - σ!οοο υυσ ω! ο!›ου

ο!1ττου!!!ο (!!!υοοτο1Βτυσοτ Φυσ 1885 1το!εο!!!!ο!!ου, !νο!1

σο! ο!!οτο Βτυσοτ οο!υο οινο!!ου Μοοοτυ υ!ο!!! ου 1Ιουοο

1!ο! σο! Μυ!!οτ, οουσοτυ !!υ Ψο!οου!!ουοο, !υ σο!υ ο! ο!

οοΒου ουτσο, συτο!!!υοο!!!ο. .1ο!ο! !νο!!τουσ σο! υουο!!

Ε!!!τουΙτυυε σοο 111υοοτου Β!υσο!ο 1ο!!! ο! !ν!οσοτ Μ!!

σο! Μυ!!ο! υυσ --!!!ο!!!! Ετο!, Φο Βο!!!νοο!ο! ο!›ο!, σ!!!

οσο!! υ!ο!!! συ!ο!!!υοοο!! 1ο! - 1878, ο. Ζ. σο! ο!ο!υ!!!!!

Βου 15τ1ττου!!υυο σο! !!ο!σου Βτυσο!, ινοτ Φο υοο!! οιυ!!!

ου! σο! Νο!! - νν!!σ ου8οο!οο!!! υυσ !υοο1!! Φο !!!!!.οο!!!

ο1ο!ο!! τω!!! σο!υ !!!υσο! σοτου. - 111ο!υο 1ο!ο!ο Βοο!!οο!!

!.υυο Φο!! !ν!οσοτ!!ο!ουσοτ Μοοοτυ !!ο!!·!1Τ! ο!υ 18-_!!!!!!!!οο

Μο.σο!!ου !υ ο!!!οτ οο!!! !!!υσοττο!ο1!ου !!'ου!!!!ο. 15ο! Νου

υυυο· υ!ο!υοτ !)!οουοοο !!ο!οο!. οο !!υ !;ουοου Ηουοο ο!!!

15οο!!!υ!υ!!!ο!! υυσ π!!! Βοτυ!υυο ου! σου Κ!υσοτο!ο! σο!

!1ουοοο, σοοο σοο Μο.σουου οο!!ου !!υ .Ιυυ! 1887 Φο 11ο

οο!υ οο!!ο!!! υουο. Πο!! σου!!οο!! !!ο!!ο 1ο!! οο νν!οσοτυυ!

το!! !ομ!οο!!ου Μοοοτυ οι! !!!υυ. Πο!!!ο!υ !τουυ!ο 1ο!! ο!!!

ο!! Φο!!οτοτ ουοοο!!!!οοοου ο1ο !ο!! ου σοτοο!!!ου Ρο!!ο!!!!!

!υ! Βοοο!υ!!οτ 1888 1!!!!!!ο!!! υουο ο!!1ου!ου οο!!ου. Βου!!!

σο!υο!ο !!υρο!!!!!ο !υ!! Φο 1Ετ!!του!!υυ8 ου1ου!!!ο σοο Δυο

οο!!1ο8οο !νοΒου ο!ο 1ο!ο!!ιο Μοοοτυ, ω!!! σο. ο11ο ουσοτο!!

!!!οο!!ο!υυυεου, Φο Οο!!!τ!!!ο, σοε Β"!ο!!ο!· ο!ο., ου ευ! ν!!!

Βουο ουο!›1!ο!!ου, υυσ Μοοοτυ !!!!οτσ!οο οο!!ου !!υ .1ο!!το

νο!!!οτ σοδο!τοοου οο!υ οο11!ου, !!ουυ!ο 1ο!! Φο Κτου!!!!ο!!

υυτ Π!! Β.!!!!!ο!υ !!ο!!ου. Π!οοοο Μ!!! Φυσ οο ο!›οτ ο!ο!ο!

!!!οοο!υ υυσ οπο! υουο !γρ!!εο!!ο, !υ!!!ο!οο!!ννοτο οι!"

οου. - Βοο Φυσ !υο!υο ο !<'ο1!ο νου Μοοοτυ-Βο!υ!οοι!ουου.

1$ο !υοε !υουο!!ο! 8οΒου Φο σου ΙΩ!υ!νουσ ο!!!ο!!ου,σοεο!ο!!

1ο !!!ο!!! οο!!!ο! Φο οτο!!υο!!8ο 1$!!!!ου!!υυε !›οο!!οο!!!ο! !!!!!!ο,

- οο οο!υ!! ουσ!! Φο!!! ο!ο!!ο! ουοεο!υοο!!! οο!, σοοο σοε

!ν!!!!!!ο!! Μοοοτυ εο!νοοου Φυσ. Νυυ, Ε!!! στο! νου σου

Ε'ο!!ου υουο !ο!! Φο υ!!!υσ1!ο!!ο Βοο!.!!!!ουυο σοε σο!υο1ο

οο!!ουσο!υσου Οο!!οεου, - 1!!! οπο! !νο!!οτο !ο! σου!! Φο

ο!τ!ο!ο Βο!υ1υυο ου! Φο σο!υο!ο Βοο!ο11!ο οτο!!1ο!!ο 1)!!!

ευοοο: Μοοοτυ ο!υο !τουο ν!οοου!!!ο!!ο $!11!οο, - ο!!!

σο! !ο!ο!ο Ε"ο!!, σοο 60-1ο!!!!εο Ε'του!ο!υ, 1ο! σου!! ου!!!

Φο!!! τοο!!! ουουο!νο!1ο1υ. 8011!!! Φο 1)ο!υο, !!υ!υο! !!!ο!·

!υ 11!1οο!!ου 1ο!!ουσ,_ υ!!!!!!!ο!! οτο! το!! 150 .1ο!!του Φο Με·

οοτυ !›ο!!!ο!υυ!ου - υυσ !υ σο! .Ιυ8ουσσο!υο!ο ο!!νοο ου

σοτοο ο!ο Μοοοτυ εο!!ο!!! !!ο!!ου?1 - Αυοοο!σο!υ !ου!ο1ου

Φο Αυοο!!ου σο! Δυοο!!οτ!Βου σο! Ρο!!ου!!υ υ!!οτ Ε!!!

ο!ο!!υυε υυσ νοτ!ου!` σο! οτο!!υο!!Βου 1Σ!!!του!!υυο 111

ο1!ου 1·'ο!1ου οο ο!!οτο!!!ο!!ο!!οο!! Γ!!! Μοοοτ!!, σοοο Μ!!

1υο!!ο!! υ!ο!!!ο ουσο!οο σο!!!υ!οτ νο!!υυ!!!ου !τουυ. - Β!

οο!!ου ουσ!! ο11ο υουοτου Δυ!ο!ου Φο 1111οο!!ο!!1!ο!! ο!υο1°

!ν!οσο!!!ο!!ου Ιυ!”οο!!ου το!! Μοοοτυο!!! ου, 1!ο!!ου Φο 11ο!!!

ο11ο Π!! ο!υο 8!οοοο 8ο!!ου!!ο!!. Ρουυ!υ υυσ οο!υο Ζο!1·

οουοοοου ορ!οο!!ου Φο!! Βοοου ο!υο οο!ο!!ο 11σοο!!ο!!!!ο11

ουο. Ρουυ!υ ο11ο! ο!τ!ο!, σοοο οτ !!ο! σου 1·'οτοο! Εμ·

σο!!!!ου «!!ο!υου Ρο!! ο!υο! οντο!!ου Ε!!!του1τυυ8οο!Μ α!!!

Νουοο!! ο!!! ο!!ο! σοο!! οο!!ου υ!ο!!!οτο οννο!!ο!1οοο Μ·

ο *..!-.Γ7-'



εει

εριειε -πιετιιιι· 8ειιειει·τ. Ηιιιιιιε ιιιι1εεειι ειε ιιιεπτ εειιι,

πε.Π1ι· ερι·ιειιτ εεποιι πιε πει·ιππε Αιιπε.πι πει· νει·πιιειιτιιεπ

τεπ ιιιιΠε. Βει· Αυτοι· Με.ιιιειιε") πετ ιιπε πει· Βε

εεπιιπτειι Ι.ιτει·ετιιι· πει· 106 Ρϋ.ιιε επιπι·ιπ,εειι ιιππιιειι,

πειιιιιιτει· 103 ιπιτ πνιειιιιε.Ιιεει·, 3 ιιιιτ ε-ιιιιιιι€ει· Βιιιι·ε.ιι

ιιιιιιΕ. Με.ιεειιε εετετ πιπτει· πιε Με ιπιτ 8-ιιιειιιπει

ννιεπει·ιιοιιιιιε ειπ Γιεπειειεπειι. Ιειι ει·ιππει·ε ιιιιειι, νοι·

ιπειιι·ει·ειι .Τεπι·επ ειε Μιττπειιιιιιε ειπεε Αι2τεε ιιπε

Βειιτεεπιεππ πειεεεπ :ιι πεπειι, πει· ιιπ ειπ Με πειιιεειπεπ

Κιιιπε ιπι Ι.ιιιιιε νοπ 10 .ιειιιεπ 3 ιπει πιε Μεεειιι πε

οπιιεπτετ πετ. Αυτοι· ιιππ 0ιιειιε πεππ ιειι πιο” ιιιεπτ

ιπειιι· ε.ιι€επειι.

Ιιι ειπει· Ριιπιιιιετιοπ πιιε ε" Ι.ειρειε;ει· ιπεπιε. Κιιιιιιι

νοπ Ι)ι·. 8τι·ειι€ («πιτ Ρε!! νοπ 1ι1εεει·πιεειπιν») ιιι

Ντ. 49 πει· Βειιτεεπειι Μεπ. Ψοεπεπεεπι·ιττ νοπ 1892

τιιιπετ ειεπ πιο Νοτιπ, ειπεε ειπ ιιππ πειι·ειιιιπετει· Οοιιεπε,

επεπ Αεειετειιτ πει· Κιιιιιιι 1)ι·. Β, 3 πιπ πεπι ειειιει·

Μιιεει·π πειιεπτ πετ ιιππ πινει· ιεπεειιιιι νοπ ιιιιτοι·ιτετινει·

8ειτ.ε πεοπιιεπτετ; πιε Ιετιιτε Μεεει·πει·ιιι·επιιιιιιε πετ ει·

ειε Αεειετειιπει·πτ πιιιεπεειπιι.ειιτ». ιΞε κι ιιιεο Με ιιπ

πει· Μπειιεπιτειτ ειπει· 3-ιπιιιι€επ ινιεπει·ποιιιιιΒ νοπ Με

εει·π πιεπτ επ 2ιι·ειΓειιι. - Αιι πιειπειι νι'ιεπει·ποιιιιι8ε

ιε.ιιεπ ιετ ποειι πει· Πιιιετιιιιπ ει8επιπιιιιιιιειι, πεεε ειε ιιιεπτ

ειπ:ειπ, νειετι·ειιτ νοι·ιιιιιιιειι, ευιιπει·ιι Βιιιρρειιιι·ειεε, ιε

ιιιιιιειιιιειεε: 8 (ιιιιεπει· ειπετ Ριιπιιιιε πετι·επεππ, 2 πω”

ιιππειειι, ιιππ ιιιιι· πιιε ειτε, 60-ιιιιιιιπε Ριτιιιιειπ πεππ ειιειιι

πεετεπειιπ.

Ηιιιινειεε επι εοιεπ ειπ ιιιιιρρειιιιειεεε νοι·ιιοιπιιιεπ νοπ

Ψιεπειποιιιπεεπ ειπ-ι ιπιι· ιιι πει· Ι.ιτει·ετιιι· πιεπτ πεεεε

πετ, -- επειιεοινειιιε ΑιιΒιιπειι τ1πετ ιι·πειιπινειεπε θιεεετπ

ιπεεειιιιιειτ ιιι πει· Βιιιιει· πεε Ιπτει·νε.1ιε πινιεεπειι ειετει

ιιππ ιιιιεπει·ιιοιτει Ει·ιιι·ειιιιιιιι€. 0ιενιπιιπΙιεπ πειεετεε, πε.εε

ειιιιπειιΒε Βιιι·επιπιιεει·ιιπε· ιιιιπιιιιιιτιιτ πιιε πειιπε ι1πι·ιπε

Ι.επειι νειΙειιιτ, ε-Ψιεπει·ιπιεετιοιιειι ειππ Αιιειιεπιπεπ. Απε

πεπ ιπιι· πειιιιιιιιτεπ 7 Ριιιιειι νοπ Ψιεπει·ιπιεετιοιι πππ

πιιε πεπ τει Ηειιοεπ ιιππ ν. .ι11ι·ε;επεειι ιιππειιιιιι·τειι

3 Βειεριειεπ Ιε.εετ ειππ Με πει· ιιειιιε (ιιεεετεπιειεειειιειτ

επΙειτεπ; ιιι 3 ΙΞ'ιιιΙεπ [πετ πιε Ζινιεεπεπιειτ 6 .ιιιιιι·ε πε

τι·επειι, ιιι 1-7, ιιι 1-4, ιιι 2 ειιπει·ειι ιιιιι· 1 πι", ιπ

ειπειπ ιι·ειτει·ειι ενιεπει·ιιπι 10 πω, ιπ ινιεπει· ειιιεπι

εειιοιι 17 ω” ιιιιπ ιπ ιπειπεπι 60-ιιιιιι·ιι;επ πει· 60 ιιππ

νιε!ιειεπτ ποππ πιεπι· .ιιιιιιε.

Μειπε Ε'ιιιιε πειιι·πιιιτειι ιιιιι επεπ ειιιιι.ιιε ιειπε Με

εειιτιιπεεπ ιιπει· πειι Ιπιεετιοπεπεπε πει· Μιιεειιι. ΙΞε ποπι

πιεπ πε.πει 0 Ρε.ιπιιιειι πιιτ 13 Κιππει·π ιιππ 8 Ει·νιεεπεε

πεπ ιπ Βειι·ε.επτ. Μιτ ι.ιι·οεεει ΒεπειιππεειΒιιειτ πι· πει·

πεππ τοΙπειιπει·: ειιει·ετ ει·ιιι·επιιτε πιιε πιε 8οιιιιΙε πεειιειιεππε

Κιππ ιπ πει· Ρειιιιιιε, -- Με ε-4 'Ι'εεεπ «Βιιιιιιτιιιι€»

πειτε εε πεπ επει·ιιιιτει·ιετιεειιεπ Αιιεεειιιεε; 10-12 'Βιμ

Με Βι·ιιι·ειιιιιιππ πεε ει·ετεπ Ιεπτε ειππ πιιε "ειτε Κιππ

οπει· σε πειπεπ ε.ππει·επ πιπ. ιιππ πεππ ιι·ειτει·ειι 8-4

Τεεεπ ινιιι· Με εει ιππειι πει· Αιιεεειιιε.Β πε. ιπ ειπει·

πει· Ρε.ιπιιιειι ει·ιιι·ειιιιτε ιπιτ πειπ 2. Κιππε πιε 30 .ιιιιιι·ε

ειτε Μιιττει· ιιππ ιπ 2 ιιιιπει·επ πιε ιιιτειειι, εειιοιι ει·ινεειιεε

πεπ θεεειιινιετει· νοπ 18 Με 20 .Τειιι·επ.

Βει εΙιεπ πιεεειι πετι·ιιε ειε Ιιιειιπετιοιιεπειτ ριιιε Κι·επιι

ιιειι.ετιιιιε πιε ειππ Αιιιτιετεπ πεε ΙΒιιιιπτπειπε 13-14 Τεπε.

Πεε επιερι·ιεπτ ι.ιειιιιιι πεπι ει·ιιιιπ νεπ Ρειιιιπι8) επιπε

ετειιτειι Απετεειιιιππεπεεετ2ε απ· Μεεει·π, ννοιιεειι «πιε

Ζειτ, ινειειιε ενι·ιεειιειι πει Απετεειιιιιιι; ιιππ πειπ Απε

πιιιειιε πεε ΑιιεεεπΙππεε πει πεπι Αιιεεετεειιτεπ ιιππ,

ετετε 18-14 '1'ε.εε πετι·ιιετ». Αιιειι ιιι ειε Ρε.πιιιιι'εειιε

Βεπειιρτιιππ, πεεε «Απερειι·ιιπε πεε ειεπει·ετε Μιττει ιετ,

πιε Αιιεπιειτππ8 πει· Μεεει·π επ νει·ιιιππειιι», ιιιιπε ιεπ

ιιπτει· πιειιιεπ Γετιιειι πινει επτεριεεπεππε Βειεριειε. Πιε

πειειτε ειππιιιι πεπεππτε εειιι ιιιππει·ι·ειειιε Γε.ιιιιιιε ιιιιπιπτ

ειπε ει·οεεε, επι ιιπει· 2 8τοειιινειιιε ειιεπεππειιπε Υποτι

'Η νδ ι· επ. Αι·επ. ει. 187, πιιε. 408, απ” τει .Τ ιι ι· ιι· ε ιι ε ε ιι

ε. ε. .

ι) νιι·ειι. Αι·ειι. Βπ. Ι. Ρειι πιπ: Βεοπεεπτιιιιπειι ιιπει· πιιε

Μεεει·ιιεοπτειι·ιιιιιι. 1

πεππ ειπ; πε. ιετ εε ειιιειιιιει πειιιιιι>,·ειι, πιιι·ειι πειτιπε Βε

ρει·ιιτιοιι ιιοειι ιιιειιτ πιιι·επιιιεεει·τε Κιππει· πεειιππ ιιι ει·

ιιε.ιτεπ. 1808 ιιιιιι·πεπ επι πιεεε ιιιειεε ειε ιειπετ πιπε

ετεπ Κιιιπει·, ειπ Μιτπειιεπ ιιππ ειπ Κπιιπε, τι·ει ει·πειτειι;

πει Κιιεπε ιπε.επτε ιπι Ρεπιιιειι· πιεεεε Ιε.ιιι·εε ει·ετ εειιιε

ιιιιεει·π «Με -- πιιε Μιτπεπειι ιετ επεπ πιεεεε ΜεΙ

ινιεπει· πιιτ Βι·τοιε εερειι·ιι·τ ιιιοι·πειι. Βει·

Κιιεπε πετ ειεπ πιε Μεεει·ιι πιιε πει $επιιιε ι;ειιοιτ

- 1893 πεειιεπτε ει· πεππ ιιειπε 5επιιιε, - πεε ΜΜ

επειι, επεπ ειπ 8επιιιιιιππ ιιππ ιετπτ εεποιι 14 .ιιιιιι·ε πιτ,

ιετ ιιιειιιιιι1ι·πιπειιιειεε ποι·τ ποππ ιιιειιτ ιιιτιειιτ ινοι·πειι.

- Πεεε ειε ΒεπιιΙειι τει πει Αιιεπτειτιιιιε πει· Μεεει·ιι

ειπε Ηειιιιιτι·οιΙε εριειειι, επει- ιιε.πειι ιιπ· ιπ πει· Ι.ιτει·ιι

τιιι· ειπε πεππ Βειπε εεπιεεειιπει· Βειεριειε ειπε ιιιειπει·επ

8τππτετι ιιππ θι·τεεπειτεπ πιιτ 2ειτΙιεπ Βιιτ πετι·εππιεπ Με

πειιιιειιι 11πειεεππειειι Εριπειιιιειι. Π8.85 ιπειιι επει· επεπ

ιπ ειπει· επ Βιοεεεπ 8τιιπτ, πιε Μοειιε.ιι, ειπε ι·εειιτ ιειιιε

Βεοπιι.ειιτιιιιΒ ειπει· νοπ ειπει· θεπιιΙε ειιεεεπιππειιειι Ερι

πειιιιε ιπεεπειι πεππ, ιετ ιιπιπειιιιιι ειπε 8εΙτειιιιειτ, πιε

νει·πιεπτ, ει·ινιτπιιτ ιιι ιιιει·πεπ. Ιιι πω” πιεειπειι Κιιιι.πειι

εεπιιΙε νοπ ε. 100 Βεπιιιει·π. επ πει· ιειι ειε Αι·ετ Πιπ

Βιιε, νει· ττοτε πει· εειιι· ειιεεεπειιιιτεπ ΜοεΙιεπει· νιιιπτει· _

- Με Γιππιεπιε-Εριπειπιε ειε πεπι ΒεΒιιιπ πει· Οετει·

ιει·ιεπ (π. Αρι·ιι ε.) ιπει·ιιιιππι€ειιιιειεε ιιειπ ειιιιιι.;ει· επι

νοπ Με.εει·ιι νοι·πειιοπιπιειι. 1).ι ιι·ιιιπε ιεπ επι 7.ΙΑρι·ιι

ιιι ειιιεπι $ειιιιιει· πιεεει· 8ειιιιιε πει·ιιτειι πππ Γειιπ επ ιιππ

πεπ εειιππετειι Με.εει·πειιεεειιιιι8. Βιιιε πει·ε.ιιιπιπ ιπ πει·

θειιιιιε ει.πεεετειιτε Νεεπτοι·εεπιιππ ειπεπ, πειεε ιπ πει·

ινωιιε νει· Βεπιιιεε πεε Ππτει·ι·ιεπτε ειπ 5ειιιιιει· Μ. πει·

εεΙπεπ Κιε.εεε πειτιπεπ Ηπετεπε ιιππ $επιιιιριεπε νιεεεπ

ιιε.τ πεππ Ηε.ιιεε εεεεπιειιτ ινειπεπ πιπεεειι. Βει ινειτει·ει·

Νιιεπιι·επε ετειιτε εε εει πεππ ειπεπ πει·ειιε, πεεε πει·

Μ. ειε Με.εει·ιι πε.πε, πεεε εε ιιππ ειπετ εειιοπ νιιεπει·

πεεεει· πεπε.

Με πιιιι πιε Ξεπιιιει· Με Οετει·π ινιεπει· πιιε πιιεε.ιιι

111811 ιιιιιιιειι, ιιοιιπιε εοπετιιτιι·τ ιιειπειι, πεεε ιπ πεπ Οετει·

Γει·ιειι, Με πινει· ιπ πει· «ετιιιεπ ινοεπει, 7 $εππΙει·

πει·εεΙπειι Κιε.εεε πιε Με.εει·ιι πιιι·επεειιιει.επτ ιιιιπειι. 8ιε

πιιε ινει·επ τι·οτπ πει· ειιεπεπιειτετεπ Εριπειπιε ιπ πει· 8τεπτ

πιε πεπιπ ι”τει,εεπιιεπεπ. - πει· ει·ετε Μεεειιιιιι·ειιιιε ιπ

πει· 8επιιιε πειτε ειε πιιε ιιπιεεετεειιτ. Πεπι‹ πεπ πεππ

εειιεππετιετεπεπ Οετει·ιει·ιειι πω· ειε ΙπΓεετιοπ πιιι· επι

ιιιεεε ι Μιιππ Με επι πιεεε Ιζιε.εεε πεεειιι·τιιιιιτ πεπΙιεπεπ.

-- Ι)ιεεεε Βειεριει ει·ιππειτ ιπιεπ Ιεππειτ τιπ πιιε ιιοειι

ιιι1πεειιει·ε νοπ 1ι'ιιι·πι·ιιι€ει· ιιπε πεεεεπ .Τειιιιει· Ζειτ'^).

Ποι·τ ινιπει·ετειιπειι πινει Νεεππιιι·πει·ιει· νοπ πεππ, σε πε

εοππει·τε $επιιιειι πεεει.εεεπ, νοΙιε 2 Μοιιιιτε πει· .ιειιεει·

.ιεεει·ιιεριπειιιιε νοπ 1879ι80, οπειειειι Αει·ετε Με Απ

πεπειιΒε πει· Ει·ιιι·επιιτεπ ιπ Ι)οι·ι ιιππ 8τεπτ ιιπτει·ειιιειιι

πει· νει·ιτειιι·τειι, Με πιε 8τεπτ- ιιππ Βοι·ιιιι€εππ επι πει·

51ιεεεε ιιιιτειιιειιπει· εριειτε. Βει· ει·ετε Μεεει·ιιιειι ιπ πει·

Ποι·ιεεπιιιε πεπει· πιε ι.ιι·οεεει·τιπετε Ειριπειπιε ιπι Βιιιιε. -

Πιο $ειιιιιεπ Ιιετει·π ιιπε επεπ πεπ Βεινειε, πεεε εε πεε

επτειι·ιιειε. ρι·οπιοιπειε 8τεπιπιπ πει· Μειεειιι εειιοιι ιετ,

πεε επετεειιτ, - ιιιειιτ ει·ετ πιιε Βκεπτπειπ, πεππ ιιιιτ ειπειπ

εοιειιεπ ιιοιππιτ ειπ Κιππ ιιππ! Κειιιιι πεππ επι· Ξειιιιιε.

5ο πει· εε επεπ ιιιιτ πεπι ειετεπ ιιιιιεει·πιιι·επιιεπ ιπ ιιπ

εει·ει· 5επιιιε, ιιιπτει· πεεεεπ Ηπετειι, 8ειιιιιιριεπ Με τιιιιι.

ιιεππειι Αιιι;ειι ιιοεπ ιιιειιιιιππ νοπ «Η Ι.ειιι·ει·ιι Με.εει·π

νει·ιπιιτπετε. -- Μειιιε Μεεειιιπιιοπεειιτιιππεπ 1ιεπεπ ιπιι·

οποπ ινιεπει·ποιτ πεπειετ, πεεε Πεπειτι·ει;ιιιιπεπ πιιι·ειι θε

ειιιιπε επει· πιιι·επ θεπι·ειιειιεεεεεπετιιππε ιιιειιτ επ τιιιοπ

τειι ειππ. Ιιι ιιειιιει· πει· Ρεπιιιιεπ. επεπ πιιτ ιιιεπτπιιι·ειι

ιιιεεει·τειι Κιππειιι, _ιιεπε ιετ ετνιεε Βει·ει·τιπεε πεεειιιι,

ιιππ ιειι εειπετ πιει· ιπιι· πει· πεετε Βεινειε πιιΠιι·. Οπ

πΙειεπ @ιπποπ ιιιιτ Βιεεειπιιιεπιιειι ιπ Βειιιιιι·ιιιιε 8ειιοιπ

ιπεπ, πεπε πιπ ιπιειι ειπετ Πεπειτιιιειιιιπ πιε νει·πιιειιτιι;επ

πιι1εεειι ιιππ ιιε.πε πεε ΟοιιτεΒιιιιιι ειπεπ ιιιειιτ επι πιειιιε

ειπειιειι. ποππ πιεπτ πιιι·επιπε.εει·τεπ Κιππει·ιι 11πει·εεπιειιρτ.

Μεπ πεε ειπε, 8 Μοπετε ειτε, ποειι επ ιιιιιι; πεππ πε

^) Απεετιιιιι·τ πει Νοτιιπεςει·πιιι·πεπεεπ Ι. ε.
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das andere war es bestimmt nicht mehr.

Panum stellt

wesen sein,

denn es zählte schon nahezu 3 Jahre.

die Uebertragung durch dritte Personen und durch Ge-

brauchsgegenstände strict in Abrede, fordert für die An

steckung immer directe Berührung oder doch grosse

Nähe mit einem bereits Erkrankten,–die neueren Hand

und Lehrbücher sprechen aber alle von der Möglichkeit

der Uebertragung durch Gesunde etc. Allerdings geben

sie auch alle zu, dass die Tenacität des Maserngiftes

keine grosse ist, so dass solche Uebertragungen nur

selten vorkommen dürften. Ich erinnere nur an die auf

diese Frage gerichtete Sammelforschung v. Kerschen

steiner's in München (aus dem Jahre 1882), die sich

über ganz Bayern erstreckte – und die ein fast ver

neinendes Resultat ergab; «nur einige Aerzte glaubten

annehmen zu müssen, dass sie ihren Kindern die Krank

heit ins Haus gebracht hätten».

Diese Frage hat grosses allgemeines Interesse. Bei

Masernerkrankungen wissen Eltern, Schulvorstände und

häufig auch die Hausärzte nicht, wie sie es mit den ge

sund gebliebenen Schulkindern halten sollten. Bei uns

hier verlangt die Schulverwaltung meist, dass – wie

sei Scharlach, Pocken und Diphtherie – auch bei Ma

sern die gesund gebliebenen Geschwister der Kranken

desgleichen von der Schule fernbleiben, um nicht die

Krankheit zu übertragen. Für die noch nicht durchma

serten und noch nicht miterkrankten Geschwister mag

diese Regel ihre Geltung finden, denn mit der Abtren

nung kommt man bei Masern ja meistzuspät,–aber für

die bereits durchmaserten und nicht wiedererkrankten–

kann man von dieser den Unterricht so störenden Mass

regel füglich absehen. Durch die Gesunden wird nach

der Schule hin nichts von Masern übertragen, – die

Hausärzte können die vielfach verlangten Zeugnisse für

die Schulen ruhig in diesem Sinne ausstellen. Es ist

zu wünschen, dass unter den Aerzten darin Ueberein

stimmung herrscht, – dann wird sie sich auch schon

den Schulvorständen und dem Publikum mittheilen.

Was endlich den Gesammtverlauf und den Ausgang

meiner Fälle anbetrifft, so waren sie bis auf einen alle

als gutartige zu bezeichnen. Es waren wohl auch einige

schwerere, darunter, aber zur ernsteren Complication

kam es nur bei einem, der ein 9-jähriges Mädchen be

traf. Die Säuglinge sowohl, wie auch die Erwachsenen

machten ihre Masern glatt durch.

Der 18-jährige Jüngling hatte noch ein chron. Ner

venleiden, Folgen einer cerebralen Kinderlähmung, –

das was man unter dem Namen Little'sche Krankheit

Zusammenfasst. Dieser an sich schon kranke junge Mann

wurde von seinem jüngeren Bruder ganz regulär mit

Masern angesteckt und machte sie auch ganz regulär

durch. Ich betone das, weil ich in der Arbeit von v.

Jürgen S0n (bei Nothnagel l. c) die Bemerkung

finde, einige Aerzte» hätten «die Behauptung aufgestellt,

dass Chron. Erkrankungen des Nervensystems, nament

lich des Gehirns, einen gewissen Schutz gegen die An

steckung verleihen», und ferner– «dass diese Zustände

Unregelmässigkeit des Verlaufes bedingen». Beides trifft

für meinen Fall also nicht zu. In dem einen sehr

schweren Falle folgte auf die Masern sehr bald der

Keuchhusten und dieser complicirte sich wiederum sehr

rasch mit einer doppelseitigen Bronchopneumonie, die

sehr stürmisch und bedrohlich verlief, schliesslich aber

doch in Heilung überging. Patient genas vollständig

Masern und Keuchhusten sind ja ein Paar altbekannte

Gefährten; hinter ihren näheren Zusammenhang ist man

aber noch ebensowenig gekommen, wie hinter die Natur

des Maserncontagiums. Interessant ist es aber doch, dass

mir mein kleines Material auch für diese Complication

ein drastisches Beispiel geliefert hat.

Moskau, im August 1897.

Zur Theorie und rationellen Behandlung des Asthma,

- Von

Dr. med. M. Si hl e.

Nervenarzt in Sewastopol.

(Schluss).

Il.

In therapeutischer Hinsicht ist es Von practischem

Interesse stets im Auge zu behalten, dass wir reine

Asthmaformen sehr selten zu Gesicht bekommen; in der

grossen Mehrzahl der Fälle sind es Mischformen. Ent

weder ist eine Asthmaform aus der Gruppe I. mit einer

Form aus der Gruppe II. oder III. vermengt, oder es

sind Symptome von Vertretern aller drei Gruppen

vorhanden. Welcher Gruppe aber auch jede ein

zelne Asthmaattaque angehören mag, immer, und das

ist sehr wichtig, ist es möglich nachzuweisen, dass der

autosuggestive Zustand der Psyche den jeweiligen Um

ständen gemäss auf jeden Asthmaanfall entweder stei

gernd oder hemmend einzuwirken vermag. Die Erkennt

niss dieser Thatsache bildet das Hauptmoment in der

Asthmatherapie. Neben der Behandlung der localen

Störungen muss andauernd eine Beeinflussung der Psyche

einhergehen und jeder, der nur mit Ernst und Ausdauer

auf diese Weise vorzugehen versteht, wird fraglos viel

erfreuliche Resultate zu verzeichnen haben.

Einer localen Behandlung sind die meisten Formen

aus der Gruppe I. und II. zugänglich. Gewisse Stellen

der Nasen-Rachen-Kehlkopfschleimhaut, welche in chro

nischem Reizzustande sich befinden (die sogenannten

Asthmapuncte Brügelmanns), müssen cauterisiert

werden, Schwellungen und chronische Catarrhe dieser

Partien sind durch eine entsprechende Behandlung zu

beseitigen. Ich berühre diese Methoden nur kurz; wer

sich über dieselben genauer informieren will, lese nach

in Brügelmanns Monographie «Ueber Asthma, sein

Wesel und seine Behandlung», wo darüber ausführlich

berichtet wird. Bei der Behandlung des bronchialen

und Intoxications-Asthmas leistet der pneumatische Appa

rat gute Dienste und ist es durchaus zweckmässig die

Patienten 2–3 mal täglich comprimierte Luft einathmen

zu lassen; erstens ist diese Procedur eine gute Lungel

gymnastik und zweitens lernen die Kranken ihre Äth

mung. Selbst besser zu reguliren, Brügelmann lässt

bei chronischem Bronchialcatarrh mit dem pneumatischen

Apparat ausserdem Salmiakgeist einathmen. Ausser der

localen Theraphie sind natürlich noch die verschiedenen

Auwendungsformen der Hydrotherapie von Wichtigkeit

Doch alle diese Behandlungsmethoden sind meiner An

sicht nach von untergeordneter Bedeutung. Man hat die

selben auch früher angewandt, wie auch Strammonium,

Jodkali, Tinct. Lobeliae etc. etc., und doch waren die

Resultate sehr wenig erfreulich. Strammonium und Jod

kali bewirken zuweilen momentanes Aufhören der An

fälle, doch gelingt es kaum die Kranken auf die Dauer

Von ihrem Asthma zu befreien. Erst mit der Anwen

dung der Psychotherapie gelangen wir zu unvergleich

lich besseren Resultaten. Brügelmann spricht haupt

sächlich bei der Behandlung des neurasthenischen Asth

mas. Von dem «hochschätzenswerthen Hülfsmittel, der

Psychotherapie, ich jedoch muss auf Grund bisheriger

Beobachtungen die Meinung vertreten, dass unbedingt

Jeder Asthmakranke zunächst und hauptsächlich psychisch
beeinflusst werden müsse und dass alle anderen thera

peutischen Massnahmen erst in zweiter Linie in Betracht

kämen. Zu dieser meiner Anschauung bin ich durch die

Thatsache gelangt, dass ich früher, wo ich aufmerksam

nach jedem verdächtigen Asthmapunkt fahndete und eine

dementsprechende Behandlung einleitete, durchaus keine

besseren Resultate erzielte, als jetzt, wo mir die soge

nannten Asthmapunkte weniger Respect einflössen und

ich mein Hauptaugenmerk auf die richtige Leitung der
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Psyche richte. Es ist für mich nicht mehr zweifelhaft,

dass von der allgemeinen Beruhigung der Psyche auch

die Innervation der Schleimhäute profitiert, wodurch na

türlich die Schleimhautveränderungen selbst wohlthätig

beeinflusst werden, so dass ich in letzter Zeit viel selte

ner Veranlassung finde eine eingehende Localbehandlung

durchzuführen, dagegen wohl systematische hydropathische

Proceduren für angebracht halte.

Was nun die Psychotherapie anlangt, so ist darunter

dreierlei zu verstehen: systematische Erziehung des

Kranken, Wachsuggestion und vor allen Dingen die hyp

notische Suggestion. Durch alle diese psychotherapeu

tischen Massnahmen soll dem Kranken die Ueberzeugung

beigebracht werden, dass seine Asthmaattaquen nur durch

Angewöhnung an eine unnormale Reaktion auf gewisse

Reize zu Stande kämen und dass der Kranke durch

Uebung und durch seinen festen mit Ueberzeugung ge

handhabten Willen mit der Zeit in den Stand gesetzt

werden kann das Asthma immer mehr zu überwinden,

indem sein Grosshirn durch die systematische Uebung in

der Hemmung der anormalen Reactionen von Seiten des

Centrums für die Bronchialmuskulatur immer grössere

Fertigkeit erlangt. Denn das Asthma, welches dem

Arzte zu Gesicht kommt, ist in den seltensten Fällen ein

acutes, und wenn es einmal doch der Fall ware, so

soll die Behandlung selbstverständlich in der möglichst

schnellen Auffindung und Beseitigung des Causalmoments

bestehen, damit der Patient sich nicht an die anormale

Reaction, welche sich uns als Asthmaattaque darbietet,

gewöhne. Denn, wenn die Reizung des Centrums für

die Bronchialmuskulatur längere Zeit andauert, so stei

gert sich selbstverständlich auch die Reizbarkeit und

Perceptionsfähigkeit des betreffenden Centrums und nach

einem gewissen Zeitraum kann der ursprüngliche reiz

auslösende Factor geschwunden sein, der Brustkrampf

jedoch, dank der leichteren Erregbarkeit seiner Central

stelle, schwindet nicht, sondern dauert fort, weil jetzt

schon minimale Reizungen genügen, um eine anormale

centrale Reaction hervorzurufen.

Der hochbedeutsame therapeutische Werth einer syste

matischen psychischen Leitung und Beeinflussung der

Asthmakranken ist nur daher bis jetzt so wenig bekannt,

weil die Wenigsten sich die Mühe haben nehmen können

die Resultate der psychopathologischen und therapeuti

schen Forschung wirklich kennen zu lernen.

Es ist nicht zu viel gesagt, wenn man auf Grund des

jetzigen Standes der Asthmatherapie behauptet, dass eine

grosse Zahl der Asthmakranken durch die oben erwähn

ten Behandlungsmethoden entweder von ihrem Leiden

ganz befreit oder in einen Zustand gebracht werden

könne, in welchem die Kranken es verstehen mit ihren

Attaquen in einer leichten und wenig qualvollen Weise

fertig zu werden und auf diese Weise wiederum in die

Lage kommen ein menschenwürdiges Dasein zu führen

und ihren Pflichten nachzugehen. Die segensreiche Wohl

that dieser Behandlung kann nur Einer empfinden, der

gesehen hat, wie unendlich gross die Dankbarkeit ist,

welche von Seiten der Kranken dem behandelnden Arzt

entgegengebracht wir.

Die Details der psychischen Behandlung lassen sich

auf dem Papier sehr schwer wiedergeben. Wer genü

gend psychologische Studien getrieben und die Bedeu

tung der Suggestion, sei es im Wachen oder in der

Hypnose, wirklich erkannt hat, und vor allen Dingen,

wer in diesen Fragen sich practische Erfahrungen ge

sammelt hat, wird es bald auch heraus haben, worauf

es beim Umgang mit Asthmakranken ankommt. Her

vorgehoben werden muss jedoch, dass die psychische Be

handlungsmethode, was Geduld und Ausdauer anbelangt,

an den Arzt die höchsten Anforderungen stellt und ei

gentlich sollte ein in der Psychologie und in den Fra

gen der Suggestion Unbewanderter sich niemals an die

Behandlung von Asthmakranken wagen, geschweige denn

prognostisch günstige Versprechungen machen, denn das

Resultat dürfte kaum ein anderes als ein Fiasco sein.

Ist man aber im Besitz der zur Asthmabehandlung noth

wendigen Vorbedingungen, so ist es nicht selten er

staunlich zu sehen, wie häufigin verhältnissmässig kurzer

Zeit Kranke ihre Asthmaattaquen, deren Qualen sie

meist jahrelang ausgesetzt waren, schwinden sehen.

Neben der psychischen Erziehung und Wachsuggestion

ist es vor Allem die hypnotische Suggestion, welche

einen äusserst machtvollen Factor bei der Bekämpfung

und Beseitigung der Asthmaattaquen bildet, wobei ich

nicht unerwähnt lassen will, dass bei den meisten Kran

ken eine leichte oder mittlere Hypnose (I. und II. Grad

nach Forel) vollständig ausreichte, um bei Applicirung

entsprechender Suggestionen zum erwünschten Ziele zu

gelangen. Das Verfahren, welches ich am bewährtesten

gefunden habe, ist in Kurzem folgendes: Jeder Asthma

kranke wird zunächst einer rein psychischen Behand

lung unterzogen. Hierbei stellt es sich schon in den

ersten Wochen heraus, ob das Asthma psychogener Na

tur ist, oder ob wir es mit einer Combination mit dem

haematogenen oder peripherigenen Asthma zu thun ha

ben. Da aber bei jeder Asthmaform, welcher Gruppe

sie auch angehören mag, der psychische alias autosugges

tive Factor eine bedeutende Rolle spielt, so ist es durch

aus zweckmässig zur Klärung und besseren Beurtheilung

des einzelnen Falles gleich von vornherein eine syste

natische psychische Behandlung eintreten zu lassen.

Nach kurzer Zeit wird dann der geübte Blick des

Asthmatherapeuten herausfinden können, ob ausser der

psychischen Behandlung noch eine Indication für den

galvanischen Brenner, für den pneumatischen Apparat

oder für eine andere Behandlung einer Localerkrankung

vorliegt. Kräftigung des Allgemeinzustandes, hydropathi

sche Massnahmen, besonders die Abreibungen des gan

zen Körpers, in systematischer Weise jeden Morgen gleich

nach dem Aufstehen durchgeführt, unterstützen in zweck

Imässiger Weise die Behandlung.

Was die Dauer der Behandlung anbetrifft, so sind

nach meinen bisherigen Beobachtungen circa drei M0

nate durchschnittlich genügend gewesen, um zu einem

entsprechend befriedigenden Resultat zugelangen. Einige

Fälle sind auch in kürzerer Zeit genesen, während An

dere, bei denen die Anfälle schon sehr lange bestanden

oder eine hochgradige Willensschwäche und Nervener

schöpfung zu constatiren war, einer dementsprechend

längeren Curdauer bedurften.

In Betreff einer eventuellen Wiederkehr der Anfälle

ist zu bemerken, dass Recidive mehrfach vorkommen.

doch kann mit Sicherheit behauptet werden, dass die

Rückfälle fast durchweg leichter und schneller zu be

seitigen sind, als die Attaquen bei der erstmaligen Be

handlung. Die Ursachen eines Rückfalls sind zu suchen

entweder in der zu kurzen Curdauer, oder darin, dass

der Kranke von Neuem allen Einflüssen, welche auf ihn

früher asthmabegünstigend wirkten, sich aussetzt. Nach

erfolgreicher Cur ist den Kranken durchaus anzurathen

nach Möglichkeit ihr milieu zu ändern und dasjenige zu

beseitigen, was früher direct oder indirect auf den Ge

sundheitszustand ungünstig einwirkte. Womöglich soll die

Wohnung geändert werden oder, wo das nicht angeht,

sollte wenigstens das Zimmer, in welchem der Kranke

sich früher aufhielt und wo ihn alles an sein Asthma

erinnert, mit einem anderen vertauscht werden.

Die Klimafrage spielt bei den Asthmatikern nur eine

untergeordnete Rolle. Kranke mit sehr hartnäckigem

Bronchialcatarrh und grosser Neigung zu Erkaltungen

können einen südlichen Ort zum Aufenthalt wählen,

während das Gros der Asthmatiker wohl ebensogut auch
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ιτι ειιιετιι ιιετ·άιιειιεε Κιιττιε ετιειε;ι·ειειι τειιεεάειτ ινετάετι

Πειτε. Ιετ ιεάεετ άετ Κτε.τιιτε ειιιτιιιι νοιι εειιιειιι Αετττιιε

Βετιεεειι, εε ντιτά άιε Βετειιιάιετιε νοιι άιιιιεττι·ιεττι Νιιτεετι

εειτι, εεπιι εε άετιι Ατετε εειιιτιεςετι κι άεπι Κτειιιτετι

άεε νετττειιετι ειι ειτε εειτετ ντιεάετειιεετετι ιιτιά ιιι·ετιτι

άετ Κτε.τιιτε ιοττε.ε ειειι τειιειεειετ .ειτιε ετιιεττειιάε τε

τετιεττειεε εγετεττιετιεειι ιιτι-ι εετιεεειιετιτ άετειιειιιιιιιτετι.

Ιετ άεε Αετιιττιε. "τι ετιάετειι Αι'ιεετιετιετι εεττιριιειτι,

εε πετά άιε Ρτε.<τιιοεε τιτιτιιτιιειι νετεειιιεεττεττ. Βει

ετιιιτιτετ ειιεεεερτεοτειιετιι Ι.ιιιι,ε.ειιεττιριιχεεπι οάει· Ηετ2

εειιινιιετε ετιά Νειειιτιε ειι Οεάετιιετι ιετ εε εετετιιετι ιτι

ΒεττεΠ άετ Ρτεετιεεεετειιιιτιε ετεεεετε νετειειιτ ινειιετι Ζε

ιεεεετι. Βειιτ εινειιειιιείτ ντιτά άιε νετεεεεεεε, ντετιτι

.εετιιττιε. πιιτ Ατιε;ιτιιι. ρεετετιε εοττιριιειττ ει.

·Ζιιτ ιιιεεττιτιιιιε άεε τιειιετ θεεεε.τετι ιει8ετι ειτιι€ε

Κτετιιτετιεεεετιειιτειι:

Πι.

1. θειινεττιετιτε νοιι 5ι .Τειιτετι, εεε ει” εειτ εεττ .Τεττετι

Αεττετε., ενειειιεε τιτι.·ιιι ειιιετ Βιιτιεετιειιτειιτιάετιι; ειιιττετ. Πτ

ιτειτετ ειειι εεττ μπειτε, ιειάετ νιει ειι θειιιιιιρτ'ετι ετιά Βτετιειιιε.ι

εετε.τττ. Ι)ε.ε Αετιιιιιε. εετ2τε ειιιεε 'Μεεε ριετειιειι ειιι, ειιι

ειιιετ ιτιιττετι Πιιτεττι·εειιιιιι,<τετι ιιιιιιιετ ιιιιά ιιτιιιιετ ννιεάετειι

ιτετιιτιιειι. Πιε Ατιττ.ι.ιιε ττετετι τειιττεττετιιειι άεε Νεεττε ειιι'

ιιτιά άειιετιι ιιειιιι.ε· τιε πιει θτειιάετι ειι. Ιιιι 8ειιι εει· εεττ

εετεεεει·. ιιτι ιΝιιιτετ ιιιειιτ ιιιιτ άεε Νε.ειι ε. εεεάετιι Μεεε

ειιιετ άεε 'Γε εε Αειιιιιιε., ειιιιτειιειι 2-3 Ατιτ'ειιε ιιτι ι.ειιι'ε νοιι

24 Βτειιάειι. ε.τιετιτιιι ινιιτάε νοιι Βιετεετ Αετ2τειι ιιιτετ Κττιιιιτ

τιειτ ννεε·ετι ιτι άειι Βιιάειι ;;εεειιιεικτ. ειε Με ειιιετ τιιιτι”

ιτι Νεινετεεειειτ, Με. εεττ ε.τετ νοιι άειι ιιεττι;ειι νιιιτιάετι νιει

ειι ιειάειι ιιτιά ινιιτάε ετιάε.ιιετιιά νοιι ετιιτιτειιι Αετιιτιιε €εριεε·τ.

πω.. .ιε.ιιτ·ε νετττε.εττε ειε ιιτι τιιιιάειι Κιιτιιτι. .Πιιτε'ε, άεειι

ε.εειι άεττ ινετάε Πιτ τιεττιιιετιεετετ Ζιιετιιιιά τιιειιτ τεεεει·.

Ρε.ιιειιτιιι τετ νιει ιτιετει·ιειιε Βετεετι ιιτιά Πιτ Βετιιι ττιτιετ τω·

εεττ ιιιιιιιι€ Πιιε.τιτιετιιιιιετιτειτετι ιιτιά Αετ8·ετ. .ιεάιτε.ιι ιιιιιάεττ

ετννε.ε άιε Αιιτε.ιιε. εε άεεε ειε εειιειτ ειιιιιτε ει” άιεεεε ιιιιττει

ττε.εειιτ. ι)ιε ΓειΒε άτι.νετι ιετ ειιιετ· ρετρετειτιιειιει· .Τεάιετιιιιε.

-Ρετιειιτιτι ιετνειι εοτριιιειιτειιι Κει·ρετττιιι, ετετ εειιιειιΤετ Βιιιιεεε

ιετιιτ. Αιιτιιιιιεειιε θεειειιιετε.ι·τε ιιτιά άιιτιιτιε τιειι€τειιε Βετεττετι

ειιιετ άειι Αεεειι. Βιε Πτιτετειιετειι.<τ άετ Νεεε ετειεττ ειιτο

ιιιεειιε Βτιτιιτιε πιιτ ετειιετιννειεετ εε.ιιιιιιτε.ττιεετ 8ειιινειιιιτιε

άετ θειιιειιιιιικιιτ Πετετ τειάετι Ι.ιιιι.<τειι. ιτιετεεειιάετε ιιτι Βε

ι·ειειιε άετ ιιτιτετετι Βε2ιτιτε τειειιιιετεε Βε.εεειτι Με Ρι'ειιετι, άιε

Ατιιττιιιιι8· ετινιι.ε ετεειιννεττ (ινιιιιτειιά άει· Πιιτει·ειιειιιιιιε· ιετ ειε

εετττιιε.ττειι, ειιι” τειάετι δειτετι ιΣιεριιγεετιι ιιι τιιϋ.εει<τειιι θτεάε.

Ηετε εεειιτιά, άιε ιιτι·ι ειι Οτ.εριτιε ετειιι'ιιιιε ιιεττιιει. Βειιτι

θειιετι ττιττ εεττ ιειειιτ %ζετεε.τιιιιιι,ι.χιτειτ ειιι, άεε Ττερρετιειει

εεε ννιτά τετ Ωιιει. - Αιιι 5. Αφ. 1894 ννιτά άιε ρεγειιιεειιε

Βετετιάιιττητ ειιιτειειτετ, ινοτει άιε Κτετιιτε νετ ειιιετ Βιτι,ετει1

τε.ι>;ιιειι - ειιιετ ιιγριιρτιεετειι Βιιεεεετιειι ιιιιτετινοττειι ινιτά.

Ρε.τιετιτιτι ε·ειετι,τ.ττε ιιιειιτ ενειτει·, ειε ιιι ειιιετ ιειειιτειι θετιετιιιιιετ

πιιτ ετιἶεάειιτετειι ιτιιτε.ιερτιεειιειι Βτεειιειιιιιτιετειι (Π. θιτε.ά ιιεειι

Ρετε ). Βιεεε Βετειιάιειι€εινειεε τε ετ.τιετε ε.ιιτειιετε ετεεεειιι

Ζ.ντειτ'ει νοιι θειτειι άετ Κτετιιτειι ιιτι ναιετιει·τειτ ε τε.ειι ειε

άιε Μειιιετιε εεε, άεε Ειιιιεετιετ'ετι ιτετιιιε άεειι ειιιετ;; ιειι ιιιτετι

Βτετιειιιε.ιεε.τετττ τεεειτι;;ετι, άετιτι ιττετ ι'εετετι Πετεττειι€ειι

ειιιετ πω· Πιτ Αετιιιιιε. ιιιιτ Ρει,ιτε ιττετ Βτετιειιιτιε. Βοετ ειι -

ιιιιιειιά ετεετιειι εε άετ Κι·ετιιτειι, άεεε ιιτιειι άετ Η τεεεε άιε

Ατιιτιιιιτιε: τιιιιιε·ετ ειινετάειι εεττ, νττιττετιά νοτ άετεει ειι εεττ;

Ιειιιτεε Ριειι'ειι τιιιτι εεεειτι ιιτι ετε.ιιτειι Ζιιιιιιιετ νει·τιειιιιιτετ νετ.

Βιε Βεινετιτι ε.ιιττιιΠιιιειι Ζιιττε.εετι τετ Βετειιάιετιε. Ειτε Πτι

τετειιειιιιιιε· ειιι ΣΟ. ΑΜ. ετε;ιεττ, άεεε άιε ειιι.εττιιειιεετετι (ιιε

τε.ιιεειιε ιιι τειάετι Ιτετιι.τετι τεάειιτειιά εετιτιε·ετ ε·εινετάετι ειιιά.

Αιιι ι. Βερτ. ττειιτ τιιιτι Ρε.τιειιτιιι πιιτ, άεεε ειε ειπε τοττεειιτει

τετιάε Βεεεετιιιι,<τ τειιιει·ιτε τιτιά άε.εε άιε Αιιι“ειιε εετοτι εειτ ει

ιιιττετι 'Ι'ε.€ετι ι.νε,ε;,εετιιετειι εειετι. Αιιι ό. Βετιι. ιτι άετ Νε.ειιτ

ννιεάετ ετννεε Αειιιιιιτι ιιιιά ετετιτετ Ηιιετειι. 7. Βερτ. εετιεετινεε

Βειιτιάετι τεεεετ. 9. 8ερτ. τετ ειειι ειιιετ €ειιει·ιιτειι 8ετιιιιριετι

,ττειιειτ, ιει. εεττ ιιτιτιιιιιε; τιιιτι τειιειιριει, ειε Μεεε εεε επει

τιιιιε. άεεε τιιιειι ειιιετιι θειιτιιιττειι ιιιιιιιετ ιιει'τιΒιετ Πεετειι ιιτιά

άετε.ει' εττιτιτεε Αετιιιιιε. ειιιιτετε ιιτιά εε ινιιι·ιιε εε »νοιιι ειιιετ

_ιετ2τ. εειιι. Ν. Περτ. ιτειιι Αετιιτιιε.. 12. Βερτ. θεετι-τιι ιετ

άετ εττι·ει·τετε Ηιιετειι εεττ άετιι θειιτιιιρτ'ετι ειιιεετι·ετειι. Ηειιτε

ειπε ιειειιτε Αετιιιτιε.ε.ττεειιε. 18. Βερτ. Πει.ε ειι: Γετειιτ ει·ιττετ

τετε ετετιτε Αεττττιε. ιτειιιτιιτ. τετ τεεεειι Ε'ι·ειιάε άετ Κτε.τιιτειι,

ιιιειιτ τιιιτι Αιιεττιιετ; Ρετιειιτιτι τ ει". εετιιιιιε.ι'τει. Αιιι Ι9. Βερτ.

εε.ετ ιιιιτ Ρετ. εεε ττειειι 8τιιειτετι, ειιιετ: εε ιτι· ;τιιτ €ετε. Αιιι

29. θε”. τιττετ ειε ειιι Βτιιιεεετιιι,ε·, άετ εε Πιτ "Με ιιιϋετιιειι

εει, Με ιειι εε τνιιιιεεττε, τιοειι νι·ειτετ ιιι Βειιετιάιιιτιιτ :τι Μει

τειι. Ρετ. εειιιετ'ι. _ιετττ άεε Νεειιτε τιιιιιε, Με Με ννιεάετ

ιιυετετ ειε, άιε ειιιι.ιειιάετι Αετιιιιιεεττεεεειι ειτιά "ειιι ιιιειιτ τιιιτ

εττετειι, τιιιτ ετ ιιτιά τε τετ ειε ειτιε «Με. Μειιιιιιιιιε> :ιτι Πιτ

τιιιιετεε Αετιιιιιε, ινειειιετ Πτιιετειιά ιτι· _ιεάοειι ννειτει· ιτειιιε

Βεεει·Βιιιεε ειτιιιεεετ.

ι):ιε θιειιετι ιετ ιιιτ τεάειιτειιά ιειειιτ.ει· εινετάειι ιιτιά ειε

ιτε.ιιτι Πιτετι νετριιιεττειι8ετι νι·ιεάετειιι ιιι νει ειιι Πιιιιτ.ιι€ε τεστ

ιτοτιιιιιετι. δοάιτειι ττειιεττ ειε εεττ Βεςιιιιι άετ Βειιετιάιετιἔ

εκει τω”. - Θε τιιετ ιττ Ζι1ετε.τιά άειι Βετι:ετι ιλιιτιτετ ειιι

ειιάτι·ιετιιά τει'τιεάι€ετιάετ, νιτε.ττετιά, Με ντιπ· εεε άετ Αιιεττιιιεεε

ννιεεειι. εετιετ ετετειάε άει· εστω» ιιιτε Ηειιρτιειάειιε2ειτ τιιάετε.

Ιιιι Ρτιιιι_ιεττ άεε ι'ει8ετιάειι .Τε.ιιτεε ετιττιιτετε ειε ειετ εττιτιτ;

εειτάειιι ννιεάει·ιιιιι ετ ιιιιά ειι ιτιειτιε Αετιιτεει.εττε.ετιετι; άεειι τε

ιιιιτιιιιι=ττειι ειε άιεεειτετι εε νιιετιιιτ, άεεε ειε τιιειιτ τω· ιιεττι;;

ιιιειτ ειειι ειιιετ εττιειιτειι Βετειιάιιιιι.<ε· ειι ιιτιτεττιετειι. νοτιι

Με τιε ειιτιι Βερτ. Με· ιειι νεττειετ. Αιιι 9. θετ. 1895 ετειιτε

ειειι Ρετιειιτιτι ειιι· ννιεάετ νετ. Ηιεττει εττ'ιιιιτ ιειι, άειεε ειε

ειειι ιιτετ :πειτε Αττνεεετιιιειτ εεττ τειιτιτειιι;;τ ιιε.τε, άειιτι ειε

τετε ιιιιιιιετ ττειιιτειιτετ, εε ιτειιτιτε άεε Αετιιιιιτι νοιι Νεεειιι ιτι

εττι.τιτετεττι θττε.άε ε.ιιτττετετι τιιιτι εεπιι ννιιτε ιειι τιιειιτ ιιε. άιε

Αιιτε.ιιε ινε.ε·2εεετει·Γετι. Πιε Αιιτεειιε; εετιοιι τειιεττι άιε (Πιετ

ιιτιιιά τιιιτι εειιιιεεειιετ ετειιτε ειειι ιτι ετ 'Γιιτι.τ άεε Λεττττιε ιτι

άεετιιειιει·Γετιιι ειιι; ιτι άετ Βτιιεττεειιιιτιεε ντιετιεττιι «τεεεειτιτιιιά

ειι ριειι'ειι›, εσάτι.εε ειε ιτι άειι ιετ2τετι νιιοειιετι Ζιιιιιιειιτ 2ι1 1εειωτι

ιιε.τττι. Πιε ειτιεειειτετε ρεγειιιεειιε Βετε.τιάιιιιι8 ιιεττε τιιιτι τα”,

άιε Αττε. ιιετι ε.·ιιτάετι ειιεειιειιάε εειιι·νιι.ειιετ ειιι ττι.ιά ειιιετ ετικε

ιι6τετι. ετιεεειι τετιειτ ιειι ειε ειιιετ τιιειτιετιι ιΣιτιΠιιεε. ειιι

ειε ετετ Αιιιειιἔ Ι)εεετιιτετ ειι ετιτιεεεετι. Πιε εετετττειιεετειι

θετε.ιιεειιε νετεετννιιτιάετι νειιετε.ιιάιε τιιιτι ιιι άιε Αιι€ετι τ'ειιειιά

»νετ άιε τεάειιτειιάε Βεεεετιιιιιτ άετ θτεειειιτειειττε ετιά άεε θε

ειεττεειιεάτιιοιτε. Πετ Μετα νετ8·ιτι; ετιιτ; ιιτι ττι·ιιιιιιιιΒ ιεεε

ιιε.ττε Ρετ. ειτιε Ριειιτορεεεπιετιιε, Αετιιτιιε. ττετ ιτι Ρειἔε άιεεετ

Κτετιιτιιειτ _ιεάοειι ιιιειιτ τω.

Διιειγειτετι ννιτ ιτι ιζιιττε άιεεετι τω, άετ Πιτ νιειε Εεεε

νεττιιάιιειι ιετ:

ντε τετετι εε ιιιετ πιιτ ειιιετ Οοιιιτιιιε.τιειι νοιι ττι.ιιιε.τεεεεειιι

ιιιιτ ρεγειιοτειιειιι Αετιιιιιε. ιιι τιιιιτι. Πιε θετινειιετιεειιιετε.εάε

άετ Νεεειιεειιιειιιιτε.ιιτ τεινιτιττειι ειι”ειιτετ Μεεε. τεεετιάετε

άεε Νεειιτε Ατττιιιιιιε·ετετιτιάετιιτι τιιιτι ιτι τ'ειεε άεεεειι εεε

Πετει·ιιιΙιετιε άεε Βιετεε. ινοάιιτε άετ ιοειιε τιιιτιετιε τεειετειι

τιεε - ιιιετ άεε Βτιιετιτι·ετιιρίεετιττειιι - .<τετειιτ ννετάε. Πε.

Ρειιιετιτιτι ε.ιιεεει·άετιι ειιιετ ιιεειι€τε.άι,ε· ιιειιτε.ετιιετιιεειιετι Βιε

(Με τιιεειιτε. εε ιτει.ιιτι ιιιιιτι τιιειιτ ε.ιιάετε, ειε ειιιτιετιιιειι. άεεε

άιε τει Νειιτεεττειιιιτεττι ευ εετιετε.τιτειιάε Νει€ειιιτ 211 ιιιτειι

εινειι Αιιτεεεεεεετιετιειι τει άετ Ηετνετττιιι.<τιιιι€ άετ Αττεειιετι

ειιιε τεάειιτετιάε Βειιε ι.τεεριειτ ιιετειι πιεεε, ννε.ε ιιιι Βει.ιιι'ε άετ

Βειιε.τιάιιιιιιτ Με ιιιιτιιετ άειιτιιειιετ ειι 'Βιμ ττιιτ. ννεάετ ιιτει·άε

ειτε ιεεειε Βετεεάιιιιιε; άεε Νεεεετεειιετιτειιιιιεε ειιιι;ειειτετ.,

ιιεειι ιττι.ττι άετ ριιειιιιιετιεειιε Αρρεττιτ ιτι Ατιννετιάιιτιε; άιιτειι

ι·ιιιε εγετειιιετιεετ ε.ι.ιεεετιιτττε ρεγειιιεειιε ιιειτειιἔ ιετιιτε ειι

ιιιετιιειι άεε θτεεειιιι·ιι άετ Κτετιιτετι ιιιεττ ιιιιτ τε Αττε άειι

ειι ιιειιιιιιειι ιιιιά εειιιιεεειιειι ειειι άιεεειτειι μια νοτιι :άεε

τι εειιε.ιι”ετι, ετιάετιι ρι·ειιτιττε ειιειι άιε Νεεετιετιιιειιιιτε.ιιτ άι.ιτετ

άιε ειι€ετιιειιιε Νετνειιτετιιιιιε·ιιιιε·. Νεειι άετ ΒτιτιεεειιτιΒ· νετ

ι·ι·τιτε πιιτ άετ Ζειτ άεε θττεεειιιι·ιι _ιεάοειι ινιεάει·ιιιιι άιε Πεπι

ιιιιιιιε;; άιε Αιιτεειιετ εετιετι ιτι ειιιετιι ει» άιε Ατιιιιιιε 8·ιιτιετιε·ετι

Βιτιιιε ιινιιτάε άε.ιιιτ ειιι εεετεετιιειιιεειιειι θεεετιιτιιτειιετετιάε νοιι

Νεεειιι ιετετιάιε· ιιτιά άε.ιιετ ιιιιιεετε άεε θειιιττι ειιιετ πιοετ

ιιιειιττετι θιιτειιε ιιτι Ηετιιττιετι άετ Αττεεεειι άετειιτιιεειιετι. ντε

ιιιιιιατ νοιι άετ θττιιιιάΙιειιιτειτ ειτιεε εειειιετι θετεεε ετ, ετ Ρετ.

ειιι' άιε Βειιετ εάετ Με· ειτιε τιιειιτ οάει· τνετιιετετ Μεεε Ζειτ

νοιι ιιιτειιι Λεττιιιε. τεΐτειτ τιειττ.

Π. τω· τιιιτι ι'ει.<τειιάε τει τετι·ιιιτ ειιιετι 82-_ιειιι·ιεετι Βεετιιτετι.

τει ννειειιεττι άεε εειτ εεττ Π. Ι.ετειιειειιι· τεετειιετιάε ιιιιττει

ετε.τιτε Αετιιιιιε. νεΠετειιάιε· ιιιιά άε.ιιει·ιιά τεεειτιἔτ ι.νετάε. Ρε

Με ετ νιεΙιεετ εττιιετ τειεετετ. ειιιιε·ε νοιι άειι νετιντι.ιιάτετι

ινε.τετ τιιιτι θτιιτει) ννετετι ττειετεειττειιιτ, ειιι Βτιιάετ ττιε.ειιτε

ειιιετ Θειττειιιετάνετειιειι, ιιιεττετε νετνντιιιάτε ινετετι 'Ι'τιτιιτετ.

Πιε Αττεειιετι ιινε.τετιιτι άειι Κιιε.τειι_ιειιτετι εειτειιετ: ιιι άειι ιεπ

τετ .ιειιτειι ινιιτάειι ειε άεεεεετι ιτιιτιιετ ιιειιιιι.τετ, ειιι τει ρεγ

ειιιεετειι Βττεειιτιεετι (Πτι Με, 'Ι'οάεειειι, θειιτεειτι τεεοτιάετε

ειε.ι·ιτ εει'ειιτι·ετ.ειι. Αιιειι ιιειτειιιε.,ε,ε τε,ιτιιιιετιετ άεε Βιεεετεειι

νοιι Αετιιιιιιι. Ρετ. ννιιτάε νοτ ειτειι. ιι .Τειιτειι τιιιτιιιειεετ τιιιτι

ιτε.τιι άετ 'Γιιτετειιιεεε ντε ειι ιτι άειι Βιιάετι, ντε άιε Ι.ιιτιέτειι

εγιιηιτειιιε ιιιιετ ειτιιε·,ειι τιιιτειι νειιιτειιιιιιειι νει·εετννε.τιάετι,

άεε Αετιιτιιε. ”εάοειι ετινεττιιιάεττ ι'ετττεετε.ιιά. (άειι ιιετε ιιιι

Θτειι:ετι πινει τιιΙε τεετε.ειιτετ, τει ινειειιετι ποτε άεε Λεττιιιτιε

'Γετετεειοεε ειειι ετιιι.νιειαειτ ιιεττε, ειιι Βεινειε, άεεε άιε Αιι

ιιειιιιιε, Λετττιιε.τιεειιε εειετι ε·εεετι 'Ι'ιττετειιιεεε εεΓειτ. ειιιε ιτ

τιΒ·ε ιετ). - Πει άει· Πτιτετεεειιιιτιε νεττιετιιι πιετ ιιτετ άειι

Ι.ιιιιι;ετι ιιτετειι ιιεΙιετι Μεεε· ιιτιά νεειειιιτ.τεε Ατιιιιιετι, εε άεεε

ιιιιεεει· ειιιι€ετι Βειεεειττετττεεετειι ιιι άειι ετιτετειι Ρε.τιιειι τιιτιιτε

ιττε.ιιιττει'τεε τιε.ειιεεννιεεειι ννετάειι ιτειιιιτε. Ηειιτιιιρτ'ετι ειιινειιετι,

Ηιιετειι ι'ε.ετ $εττιιεττ νετιιε.εάετι, Ηετε ττεεειιά. - Βιε Βετε.ιιά

Με άτιιιει·τε ιιτι Ε'ι·ιιιι_ιε.ττ 1895 εεετε νΠοετετι Ιε.ιιΕ; Ρετ. νται·

εειιι· νεττιιιιιιτιε· ιιιιά ιτιιειιιέετιτ ιιιιά ιει·τιτε εεττ τε.ιά εειιιε

Αεττιιιε-Αττε.ειιετι ιιειιιτιιετι, ιιτι εριιτε1· νοιι Πιιιετι ειιι νετ

εειιετιτ ειι ννει·άετι. ινετει ννεάετ ειιιε Βετε.ιιτιιιιιιΒ· ετ Νεεε.

:ιεειι Αττττιιιτιεειιτιιιιεειι ειιι ρτιειιιιιετιεειιετι Αρμε.τε.ι. τιεετ

ιιγάι·ερε.τιιιεειιε Ρτεεεάιιτειι ιτι Ατιννειιάειι ιτετιιετι. Ηιετ ιιε.τ

ω” τιιιτι ειιιειιι άεε εεε τεειιετιε νιιεττ, ιε εγειιιεετε Ετ

κιειιιιτιε· τιιιτι άιε ιιγρτιοτιεε ε Βιι€ε;εετιοτι εεττ ἔιειε νεττοιτειι.

3. Ρι·ε.ιι νοιι 30. .ιιιτι·ετι. Βειτ τιιτιτ .Τε.ιιτειι Αετιιτιιει, ννειειιεε

ιιει.ειι ειιιετ Βιιιιετετιετιτειιιιάιιιιε ειιιεειτετειι εει. Ρετιειιτιτι ιετ

νοιι ιτιειιιειιι Κιιτρεττειιι, ιιεειιε·τεάιε· τιτετεττιε.,ι.τεττ, ννιεεττ ειιι·

91 τιιεειεετε Παπά. Ι)ιε Αιιιτι.ι1ε τεε·ιιιιιειι ι1ιειετειιττεΠε ειιι



ειιι Μ

Νεειιιιιιττεε· 2ινιεειιειι Με? ιιιιΠ εεειιε Πτι· ιιιιτ ιιΙιεειιιειιιει·

Ι·ζιεΠει·,εεεεεΙεε·ειιτειτ ιιιιΠ εΜε ειιι' Πει· Βι·ιιετ; ερε.τει· ετεΠτ

ειειι ετιιι·ιιει· Ηιιετειι ιιιιτειιεεειετ ι·ειειιιιειιει· θειιΙειιιιε.τεειιΠει·ιιιιε

ειιι, κετει Ρετ. ιιιιιιιιτειτι·οετειι νειι ειιιει· τεειιετ ειιεΙειιΠειι

Αττειιιιιετιι ειι ΙειΠειι τετ. Πει· Αιιτε.ΙΙ Πειιει·τ Με 8ΒΒ·ειι 10

εΠει· ΙΙ Πτι· ΑτειιΠε. κει·ειιι” Ρετ. ειειι Ζε τει·ιιτιειειι τερ,·ιιιιιτ

ιιπι εΙΙιιιειι1ιειι ειιιιιιιεειιΙειειι. Ιειι ιιεΙτετ ιιεττε ΠεΙεεειιτειτ

ἐΙειειι ειιι ει·ετειι '.Γ218·ι: Πιε Κι·ε.ιιΙιε κιιτι·ειιΠ ειιιεε εοΙετειι Αιι

ιιΠε :ιι τεετεειιτειι. Με ιετ Πιε Ζιιιιιιιει· τι·ετ, εετ ιειι Πιε Κι·ειιιιε

ιιι ειιιειιι ΠεεοΙετειι ΖιιετειιΠε ιιετειι Πειιι Βεττε ειιι” Πει· ΒιεΙε

ειτε κιιτιειι, τιι θεεισττεειιεΠι·ιιεΙι Πιε τεετετε Αιι ετ. Πιε Αιι

Β·ειι τει·νοι·Β·εω·ετειι κειτ ε·εϋΠιιετ, ιιιιτ νει·8·ετιιειιειι ιιεριιετιειιε

τεκεειιιιεειι ιιιι.εΙι Ιιιιι`τ ι·ιιιεειιΠ. Μειιιε Πε,ςειικει·τ ιιιιΠ ειιιι€ε

ειιιΠι·ιιιεΙιειιε ινεοτειιεεεετ.ιειιειι 8ειιιι€τειι ετει· εειιοιι, ειιι

Ρετ. εοκειτ ιιι τει·ιιιιιε·ειι, Πεεε ειε ιιιιειι ειι·εε 10 Βιιιιιιτειι εειιοιι

2ιειιιΙιετ οτιιο Αιιετι·ειιειιιιε ιιι ετιιιιιειι νει·ιιιοεττε_ιιιιΠ ειιι· ιιιι·ε

ειιετιιιιι·Ιιετε Κι·ειιτειιεεεετιειιτε ει·2ετΙτε. (ιεε·ειι τω· Πτι·

Νεειιτε ττετε εεκετιιΙιετ ειιι εκειτει·._ετιιιιετει· Αιιτειι τω. ιιπι

ειετ ιιι Πειι Μοι·ε;ειιετιιιιΠειι Ζε εετκιιιΠειι. Βετιετειι ιιειιιιε ειε

Πετει· ειιι· κειιιε· ιιιιΠ εε Βετο εε _ιεΠειι Τη, εε Πεεε ειε Πιιι·ειι

ιτι·ε Κι·ειιιιτειτ Πει·ιιιτ ει·εειιτρι'τ εει, Πεεε εε Πιι· εειιοιι εειτ

ννοειιειι ιιιειιτ ιιιεΙιι· ιιιϋ,<;Ιιετ κει·ε ειιειιιιρ;ειιειι. Ρετ. εει νειι

ειιιει· ει·οεεειι ΖετΙ νειι Αει·ετειι οιιιιε ιεΒιιετειι Ει·τ'ει8· τεΙιειι

Πειι. κοι·Πειι, κετει Πιε Μειιι·κετι Πει· Αει·ετε ειπε ιΠιιΠειιιετι·ιτιε

ιιιιΠ Πτει·ιιεΙιιιιειιιιιι€ ειιεεεετειι ιιιι.ττειι. Με Πει· ειιΙετετ τε

ΙιειιΠεΙιιΠε Αιετ Πιε Κι·ιιιικε ιιι ειιιειιι Πει· εειικει·ειι Αιιι“ε.Ιιε

εετ, εεειε ει· Πιι· ι·ιιιιΠ τει·ειιε, Πεεε ιιιειι Πιι· ιιιειιτ ιιε1τειι Κειιιιε

ιιιιΠ εε ιιιιτ Πιι· κετι τεΙΠ Ζε ΒιιΠε εειιειι κιιι·Πε. Με ιετ

τιιΠιει· ι·ιεΙ ιιιιτ Ει·εεεειι Πεεειι Μει·ριιιιιιιι ιιιιΠ ΟιιιειεΙιιι·Πι·ετ

τετειιΠειτ κειΠειι ιιιιΠ ΙειΠετ _ιεικτ εε τειιιιιςειι ει.ει·ιιειι Πειι·

ι·ιιϋειι. ΑΠε ιιιι·ε τιετει·ιεειι Αει·ιιτε τεττειι Πιι· ετι·ιετε ετΒε

ι·ε.ττειι Ματ ειιιει· ρεγειιιεετειι ΒειιειιΠιιιιι8· 2ιι ιιιιτει·ειειιι-ιι,

κεΠ Πιιιιιιτ ει·εεεε θετειιι·ειι νει·τιιιιΠειι εειειι!! Ποειι ειιι Αιι

ι·εττειι ειιιει· Πειιιε, τει κειειιει· εε ειιι· εειιιιι€ειι κει· ειιι πιετ

ι·ει·ε Πειιιε τεει.ειιειιΠεε Αετιιιιιιι ειι τεεειιιεειι. κειιΠτε ειε ειτε

ιιι Πιι·ει· Υει·εκειΠιιιιε· εετΙιεεειιειι Ποειι εε ιιιιειι. Αιιι 16. .ιιιιιι

189ι Πιιτει·ειιειιιιιι€. ΑιιεΒετι·ειτετεε ει·εεε- ιιιιΠ ιΠειιιτΙεειεεε

Βιι.εεειιι ιιτει· τειΠειι Βιιιιεειι, Ηει·ε εεειιιιΠ. Βειιιιιιρτειι κειι·

ι·ειιΠ Πεε ΑιιΓειιε ιιιιΠ ειιιιεε Ζειτ ιιε.ειιιιει·. Βεετε.ιιΠιει·ι· Βιιετειι.

Ιιιι νει·ιιειτειι Πει· Κι·ειιτειι Ποειιιιιειιτιι·τ ειειι Πειιτιιειι ειιι

1η·ετι·ι·ιεειιει· Οιιειεετει·. Ηειιτ- ιιιιΠ 6ετιιειιι·εΠειιε ιιτει·ειι εο

Ιοεεε1 8εετειρι·ει·τ. Ρετ τιιειιτ ιιι 'Γιιι·ειιειι εεε, Ιεεει. ειετ ετει

Ιειεττ τει·ιιιιιε;ειι ιιιιΠ Γεεετ κιεΠειιιιιι ΗεΠ`ιιιιιιΕ. Βει Πει· εεε

ειι·ειι ιιιιΠ ιιιιιει·ειι Ειτριει·ετιειι Πει· θιειιιτειερτει·ε Ιιειιιε τεεειι

Πει·ε ΒιιιριιιιΠΙιειιτειτ εΠει· Βει2τει·ιιειτ. Με Μιιττει Πτι· Κι·ειι

Με κει· εεττ ιιιει·νεει. Ιειι νει·ειιιιιετε ειιι Ριιεε-8ειιιτειι,

εετ θεΠειιι ιιιιΠ τει·ειτετε Με, ιιεετΠειιι ιειι Πιι·ε ει·εεεε Βιι€8·εετι

τιιιτιιιτ ει·Ιιειιιιτ Πειτε, Πειειιι νει·, Πεεε ειε Πιιιειι ειιιε ιιιετιιο

Π.ιεετε Οτι· εΠει· κειι·εειιειιιιιετιιειτ ιιεετ Ειιειειιτει·ιιιιε· νειι

ιιιι·ειιι Ι.ειΠειι ει·ιειιιιειι Ιιειιιιε, Πεετ ιιιιιεεε ιειι ειε πετ ειιιιιιε

Τερα τεετεειιτειι. Αιιι 23. .ιιιιιι τετε ιετ ιιετιι·τ. Πεεε Ρετ.

ιιι Πει· εειιιειι ΣΥεειιε κειιιε;ει· νειιι Λεττιιιιι εεε1ε.<ιτ κειΠειι

ειιι, κεε ιιετιιι·1ιετ κεΠει· Πειιι ΗειιιτεΠε, ιιεεΙι Πειιι ΟοΠειιι,

εειιΠει·ιι ειιι· Πει· ειιιζε·εετιι·ειι ννιιιιιιιιε· Πει· Ηειιιιιιιιε ειιι Πει

Με; ιιι νει·Πειιιιειι ιετ. Αιιι .ιιιιιι τειιειιιι ειτε εγετειιιετιεεΙιε

ρεγετιεετε ΒετειιΠιιιιιε·. 'Ι`ιεϊει·ε Ηγριιεεειι Ιιειιιειι ειιτειι€ε

ιιιεττ ειι $τειιΠε, Πε Ρετ. τεετε.ιιΠιε ιιιιετετε, ιιιιΠ Πειιιιοειι εε

ιιιιιιτε Πει· ρεεεινε ΒιιιιεειιετειιΠ, Πει· ειετ ιιιιιιιιιτει· Με ειιι·

Ι.εττει·ε·ιε ιιιιΠ Ιειεττ.ιι· Κειει1ερειε ετει€ει·τε, νειΠιειιιιιιειι, ειιι

ιΠιε εεεετειιειι Βιιε·εεετιειιειι νειι ειιι· Νιι·ιιιιιιι8· ιιοιιιιιιειι ειι

ιι.εεειι.

. Πιε ΒετειιΠιιιιι κ·τιιιι·τε Με ειιιιι 14. Μι. Ρετιειιτιιι εετιιει'

μια 'Με Νεειιτ -8 8τιιιιΠειι, Πεε Αετιιιιιε νειεειικειιΠ εετιιεΙΙ,

Πει· ι·ει'τε2ιιετειιΠ τετ ειειι, ιιεειι ειιιι€ειι Τειι;ειι τε;;ιιιιιι ειιι

εετοιι ιιΙειιιε Βρεειει·ε;ειι€ε Ζε ιιιεειιειι ιιιιΠ ειιι ιιιιεεεεειετιιετει·

Αερετιτ ετεΙΙτε ειι·Ιι ειιι. ννιΠιι·ειιΠ Πει·_ΒετειιΠΙιιιιἔ κει· ιιιιι·

ειιιιιιει ειιι ιι1ειιιει· ΑιιΠιιε,· νειι Αετιιιιιε εε εειιετετιι·ειι €εκεεειι

ιιιιΠ εκει· ειιι θ. .ΙιιΙι.

Με ιιτι·ιεε Ζειτ Ιιεττε ειεΙι Ρετ. ι·οΠΙιειιιιιιειι:εεττιιιεΠ·ει Βιε

Με ιιιιΠ ιιειιιιι κ·ειιιειιΠ Πει Πι·εικεετειιτΙιετειι ΒετειιΠΙιιιιε;

Πειι ΡιιιιιΠ ειι θεκιειιτ ειι. Τι·οτε εΠειι ΖιιτεΠειιε κει· Ρετ.

ετει· ιιιεττ ιειι€ει· ιιι Πει· ΒειιειιΠιιιιιε 2ιι τεΙτειι. Με ιιιιιεεε

Πιιι·ετειιε ιιιιειι Ηειιεε ιειιι·ειι ιιιιΠ Πιιιι·τε Πε.ιιιι· εΠει·ιει θι·ιιιιΠε

ειι. Αιιι 14. .Τιιιιι κει Πιε Ιετετε Πιιτει·ειιετιιιιε;, κοτει ιετ ιιε

ι.ιιτ Ιιεττει Πετει· Πειι Ιιιιιιε·ειι ιιτει·ε11 ι·ειιιεε Αιιιιιιειι. ειιει.ιε

ιιειιιιιιειι Πιε ιιιιτει·ε ιιιιιιει·ε Ρειτιε Πει· ι·εειιτειι Ιιιιιιε;ε, κο

τιιιτει· Πι-ι· ειιειιιιιοιιιεετε ΗειΠ 8·εκεεειι κει. Ρετ._ιιιιι1τ ειειι

κοιιΙ, ιιιιετετ κειιι , τετ κειιιε· Αιιεινιιι·ι, Πει· θειιΙει ιιιιΠ Αρ

Ρθω ΠΙΝ εετ. Αετ Με κει· ιιιειιτ ιιιειιι· ειιτεειι·ετειι.

Πειι ειιιιΖε νει·τεΙτειι Πει Κι·ιιιιιιειι, εοκιε Πεε εειιιιειΙε Βιετι

ι·ειι Πει· τιε_Πετιιι τεΞΙιετ ειιιτι·ετειιΠειι Αεττιιιε-Αττεειιειι Πειιτειι

Πειειιι` Με, Πεεε τει Πω· Βιιτειετιιιιε Πει· ιιετιιιιιετιεετειι Διι

ΓεΙΙε Πει· ιιεγετιεεΙιε θιειιιι·ιιειιετειιΠ ειιι ι£ι·ι·εεει· Πεενει·ειιΠει·

ιειι ιιιιΠ Ιειειιτ ει·ιε3τειειι Βι·ιιετιιι·ειιιριεειιτιιιιιιε ειτε τεΠειι

τειιΠε ΒοΠε εεεριεΙτ τετ. Πεεε Ρετιειιτιιι ιιεετ ειιιει· εε ιιιιι·ιειι

ΒειιειιΠιιιιιεεεειτ ιιιεΙιτ Πειιει·ιιΠ ιιετεΠτ τιειτειι κιιιΠε, κει·

ι·ει·ειιεκιιεειιειι. Πε Πεεε θι·οεετιι·ιι Πιε ΡεΙιιεΙιειτ·ειιιει· ειετει·ειι

ιιιιΠ Ιει·ιΠειιειιιΠ ειινει·ιεεει€ειι Ηειιιιιιιιιιε· Πει· _ιειιι·ειειιε τε;

τε;Ιιετ ειιι8ετιετειιειι Αττεειιειι ιιιι·Ιιτ εε ειΠιιιεΠ Η ει·κεττΘε

νει·ιιιε,ει. Νετιιι·ιιετ τετ ειε ειιι Β.εειΠιν τειιοιιιιιιειι; ειιιει· ει·

ιιειιτειι ΒετειιΠιιιιιε· τετ ειε ειειι _ιεΠοετ ιιιεττ ιιιιτει·εεεειι, ει:

Με ιιιειι :Με ιιι Πιεεειιι ΡεΠε τει·εετιι8·τ κει· τει ε·ειιιιςειιε

Πει· ΑιιεΠειιει· ειιι' ειτε κιι·ιιιιετε ΗειΙιιιιε ειι ιιετϊειι. . Με ·· -

4. Οι'Ιιειει· νειι ει Πειιι·ειι. Μεεει· εεε ιετ ΠιιΠιιι·ε!ι τειιιει·

ιιειιεκει·ττ, Πεεε ει· ιιιιε Πεε Αετιιιιιε εεειιεεε·ειι ιιι ετειιι ιιιιε

εειιΠι πιετ. Ρετιειιτ τιειιει· ιιιιιιιει· 8·εειιιιΠ, ετει· ειι ιιιιειιει·νει·

6ειτεττεετεειιτιιιιιι ιιει€ειιΠ. Ζιι Οετει·ιι 1897 ιιιΠεειιιε ιιιιτ

τεεειιΠει·ε ετιιι·ιιειι Βειειιιιε·εει·εετειιιιιιιεειι ιπι Ιιει·γιιιι ιιιιΠ

ιιι Πει· Τι·εειιεε. Με ΙΓιετει·ει·εετειιιιιιιεειι εετειι ειιι·Πειι,Πεετ

Πειιει·τ Πιε Εει·γιιι- ιιιιΠ 'Ι'ι·εειιεειι·ει2ιιιιε τει·τ ιιιιΠ ει·2ειιιιτ

εεττ ιιετ”τι€ειι ιιιιι'εΠεκειεε ειιιτι·ετειιΠειι Ηιιετειι. Βιιιεε 'Γεεεε

ειιιριιιιΠετ Ρετ. ειιι τεεειιΠει·ε τεττιιιεε Κι·ετεειι ιιιι Ηειεε ειι

κειειιει· ΒιιιριιιιΠιιιιε; ειειι τε1Π ειιι ι'ι·ιιτει· ιιιε τεοτεεττετει··τε=

ειι€ετιεειιΠει· Ι)ι·ιιεκ ειιι' Πει· Βι·ιιετ εεεεΙιτ, κοτει ει· ιιτει·

Κιιι·ιε.ττιιιιΒιιειτ ειι ιιΙε.8·ειι τε.ειιιιιτ. Νε.ετι Ι5-20 Μιιιιιτειι

κιεΠει· ιιοι·ιιιε.ιεε ΒειιιιΠειι. Ιιι Πει· ιιεετεττεΙΒ·ειιΠειι Νεειιτ ειιι

ειιιιιιετει·, Ποετ νει ετει·Ιιειει· ΑιιτεΠ. Βειτ Πει· Ζειτ τειι·Ιιειι

1-2 ιιιεεει,<.ιε Αττεειιειι, κεειιειτ ει· ειτε εετιιεεεΙιειι ειι οιιιεε

Δια κειιΠετ, κειι·ιιει· Πιιιι Πειρτιιιιιι ιιιιΠ ΒεΠει· νειι 80° Β.

νει·οι·Πιιετ. 5ο νειεειιειι ειι·εε Πι·ει τνοετειι. Πιιτει· Μει·ιιιιιιιιιι_

κιι·ιιιιιιε· τιιιιιτε ειειι Ρετ. κοτΙ, Πεετ εετε.ιΠ ειειι Πει· Βιιιιιιιεε

Πεε Νει·εετιειιιιιε νει·ιει·, κιιι·Πε Πει· Βει2 ιιιι Ηειεε ΠειιτΙιειιει·

ιιιιΠ Ρεε τεΙιειιι κιεΠει εειιιειι Ηιιετειι, εειιιε Βι·ιιεττειιιειιιιιιιιιιε

ιιιιΠ εειιιε Αττειιιιιοτιι. Με ιειι Πειι Κι·ειιιιειι εετ, κει·ειι εεε

εει· ειιιει· ι;ει·ιιι€ειι Βετιιιιιιε Πει· ΚετιιιεριεειιΙειιιιτειιτιιι τοτε

τεεειιΠει·ε ΒειΖεγιιιετειιιε ιιιεττ :ιι εειιετετιι·ειι. Πετει· Πειι

Ιιιιιι€ειι ιιτει·ειι ι·ειιιεε Αιιιιιιειι. Πει· Κι·ειιιιε ει·Πϊ _ιεΠοετ

κειιι·ειιΠ Πεε ερι·εετειιε Μεεε ειι Πιε Κετιε ιιιιΠ τετειιειετ.ε

Πει·τ ειιιε ειιΠειιει·ιιΠε ιιιιειιε·ειιετιιιε ΒιιιριιιιΠιιιιι; εε τετειι,

εε Πεεε ιτε Πειι Κειιιιιορτ νειι ειιεεειι εε εειριι·ειι τεεειιιι.

Ψιι.ιιι·ειιΠ Πιεεει· Ρι·οεεΠιιι· εετ2τε ειιι ειιιιιιιειτει· ιιιιττεΙετε;ι·Ιιει·

Αεττιιιιε-Αιιιιιιι ειιι, ιιπι ιιεετ ειιιι€ειι Μιιιιιτειι, ιιεειιΠειιι ιειι

ειετει·ε ιιιιΠ τει·ιιιιιεειιΠε Βιιε·εεετιοιιειι εεεετειι Ιιεττε, κιεΠει·

2ιι νει·εειικιιιΠειι.

ιιι Πιεεειιι τ'ειΠε κει· ιι.Ιεε »Με Πει· ΙιιΠιιειι2ε ειπε Βειιτει·

τω Πεε Κετιιιοριεε ειιι·ιιετΒετιιετειι. [Μεεε Βειετει·ιτειτ ειιειιι

@τεμ ετει· ιιιειιτ ειιι· Ηει·νει·ι·ιιτιιιιε· Πει· εειτιιιετιεειιεε Αττ.ιι

τιιιειι. ΣτΠ· κιεεειι, Πεεε εΠε Ριιιιιιτε Πειι θειιτι·ειιιει·νειιεγετειιιε

ιιι νεττιιιΠιιιιε· ετετειι ιιιιΠ ετιιι·ιιε ΠειΖε Πετει· με: ιιτι·ι· Πειι

εειτε ειειι ε.ιιετι·ειιειι ιτειιιιειι. κι» ιιιιιεεειι ειιιιειιιιιειι. Πεεε

Πιε εεε Πειιι ΚετΠιορι ετε.ιιιιιιειιΠειι ιιιιΠ εειιιι·ιρετει νει·ιειιτειιε

Πειι ΒειεκεΠειι, κειειιε ιιιε Θιειιιι·ιι ειιεετι·ετιειι, ιιετειι ειιΠεε

ιειι Ωειιιι·ειι ειιειι Πεε θειιιι·ιιιιι Πιτ Πιε Βι·ειιετιεΙιιιιιεειιιετιιι·

ιι·ειΐειι ιιιιΠ Πε. Πιεεεε τει ιιιιεει·ειιι Κι·ειιιιειι οιι"ειιτει Πειι Ιοειιε

ιιιιιιοι·ιε ι·ιειετειετιιιε Πει·ετειιτ ιεει εε ιιι Ε'οιεε Πει· ετειι ειτε-ιτ

εειιεττειι 1ιιΠιιειιιιι-1ιιιεετιειι, εει εε Πεεε Πιε ΗγρειεεειΙιεειε

Πεε Οειιτι·ιιιιιε ει·εειει·ιιιιι·τ κει·ι, εε ι·εεειι·τε εε ιιι ιιιιιιει·ιιι·ε··

ιει· ννειεε; ιιιιτ ειιΠει·ειι ννοι·τειι, Πιε Ει·ι·εετει·ιιειτ Πειι εε

ιιιιιιιιτειι Οειιτι·ιιιιιε τεττε Πειι ιιιεΠι·ι€ετειι 8ετκεΠειικει·ττ.

Πειτε ιιιειι ιιιιιι Πιε Πετετειι·εετει·ιιειτ Πεε Οειιτι·ιιιιιε Πιιιετ

Ηειιιιιιιιιιε·ενει·ι·ιειιτιιιιεειι εεε Πειιι ειι·εεειιιι·ιι ιιιεΙιτ ιιι Πειιι#

ιιιειι νει·ειιειιτ, Π. ιι. κειε Πειιι Κι·ειιιιειι Πιε Πετι-ι·ιειι

ε·ιιιιε ιιιειιτ τειΒιετι·ε.ειιτ κει·Πειι, Πεεε ει· Πιε Κι·ειιιμι

ειτειιιιειι Πιιι·ειι ει€ειιε ννιΠειιεεετε ιιιεεειεειι ιιιιΠ εειιιιεεειιετ

ιιειιιιιιειι Μεεε, ιιιεοτει·ιι ει· ειετ ειιι ιιιιτνοΠειιι νει·ιι·ειιειι

ΜιΠιε ιι·ετε, εε κει·ε εΠειιτει· εεε Πιιιι ειιι τιιιοιιιε‹·τει· Λεττ

ιιιετιιιει· ςεκ·ει·Πειι. - Ρετ. κιιιΠε ιιι ει·ετειιιειιεειιε ρει·ι·τι

εετε ΒειιειιΠ1ιιιιι; εειιοιιιιιιειι ιιιιΠ τει ειιει·Βιεειι ιιιιΠ ειειιει·

ε·εε·ετειιειι ειιτεριεετιειιΠειι Βιιε·ιχεετιειιειι τεεεει·τε ειειι εειιι Ζε

ετειιΠ εετιιε11, εε Πιιεε ει· ιιεειι εκει ννεετειι ειιι Βιιτιεεειιιι8·

τετ, Πε ει νει·ιειεειι ιιιιιεετε. Ειιιιτ Μειιετε ειιιΠ εειτΠειιι νει·

ετι·ιεΙιειι ιιιιΠ Αετιιιιιε ιετ "Με ιιιετι· ειιιε·ετιετειι.. Ιετ τετε

ειιετ τει Πιεεειιι Ρετιειιτειι _ιεεΙιετε Ιοεειε 'Ι'ιιει·εριε ετειειιτ

Πειι ιιιιτει·ιεεεειι, ιιιιι ειιι Πιε Πιι·ιιιιιιις Πεε ειιεε;εετιν εεερι·εειιε

ιιειι ννοι·τεε εΙιειιι τεετεεττειι ιιι ιΠιιιιιειι.

Θειτετνει·ετειιΠιιοτ κειΠειι ιιιειιτ εΜε. Δεττιιιετιιιει·,

εεττ κειιιι ειε ετειι ειετ ιπι Αιιιιιιιε Πιιει· ιι.ι·ιιιειιιιιιιιε

ετετειι, εε Ιειεττ νειι ιιιι·ειιι Ι.ειΠειι τειι·ειτ κει·Πειι Ιιειιιιειι.

Βοετ τει εειιιι€ειιΠει· ΑιιεΠειιει· ιιιιΠ ΠεΠιιιΠΠτειιιι πιετ

ιιεετ Πειι Μετει· Βειιιεεττειι Ει·ιειιι·ιιιι€ειι, ειιιιιεΙ κειιιι

πιετ ειιεεει· Πει· ρεγετιεετειι ΒεειιιΠεεειιιιε Πιε ιεεειε

Ττειο.ριε, Πειι ριιειιιιιετιεετειι Αρρει·ετ ιιιιΠ ειτε θΠτε

εριεετειιΠε Αιι€ειιιειιιτειιειιΠιιιιιε ιιι ΑιικειιΠιιιιε ιιπι,

εεττ ιιι νιειειι ειιΠει·ειι Ρειιειι τιι ειιιειιι τειιιεΠιθειιΠειι_

Βεειιιτετ εειειι€ειι. Μι τε.τε ιιιΠειι 1ετττειι νιει·.ιετιειι

Π. τ. εειιΠειιι ιτε Πιε οτειι τεερι·εετεεε ΜεττεΠε ιιι Αιι-`

κειιΠιιιιε τιιιιεε, ιπι (ιιιιιιτειι 22 ΛεττιιιετΠιει· ιιι ΒετειιΠ

ιιιιιε εετε.ττ (Πιε τεστ ιιι τετειιΠιιιιιε ΒειιιιΠιιετειι ειιιΠ

ιιιειιτ ειιιιιειεετιιετ). νειι Πιιιειι ειιιΠ 9 νεΙιετειιΠιε τει-Β

Βεετειιτ, 7 τεΠειιτειιΠ Βετεεεειτ ιιιιΠ 6 ετιιε ιιειιιιειιε

κει·τιιειι Βιιοιε Βετιιετειι. νειι Πειι 16 θιειιειιτειι τω.

θετεεεει·τειι τειιειιιειι 8 ΡτεειΠιν, νειι Πειιειι 2 ειτε ειιιει··

ει·ιιειιειτειι ΒετειιΠιιιιι8 ιιιιτειιεεειι. νειι Πειι θετιιε·

ιΠι·τειε τετειιΠειτειι Αεττιιιετιιιειιι Ιιττειι εΠε ετιιε μι”



Ρ'οιι.εε!ιι·ιιιε ι1ει Ηγι1ιο!!ιει·ερ1ε. Ρεειεε!ιι!!ι.

ιιε!ιιιιε ειιεεει·ι1ειιι ειι Ηειεεε!ιινεο!ιε ειιι! Οει1ειιιειι, Με!

ι!ενοιι ειι ειιεεεεριοε!ιειιειιι Ε)ιιιρ!ιχεειιι ιιιι‹1 ειιιε ειι επιε

ιε!ιι·ιεει· Αιι.ε!ιιε ρεειοι·1ε, εε Μιεε Μι· ιπι !ει.πει·ειι Ρε!!

ειιιε θοιιι1ιιιιειιοιι νοιι Αει!ιιιιε ιιιιι1 ΑιιΒιιιιε. 1ιεττειι.

Μι 1ιε!ιε!!.ε ειιι· νει !11›ει Με ιιι !ετε!ει Ζε!!; εειιιεε!ι

ιειι Βιιε!ιιιιιι€ειι ιπι ιιει:!ιειειι .1ε!ιι· ιιι 1ιει·ιε!ι1ειι. Με

νοι!!εεειιεε 1ι!ε!ιιε Αι·1ιε!!; νει!”ο!ει ειιι ι1ειι Ζινετ:!·Ε. ειι!

ι!ειι 1ιοε!ι!›ει1ειιιεειιιειι 1!'7ειι!ι εετ ρειο!ιιεε!ιειι Βεειιι!1ιιε

ειιιιε Βει Βε!Μιιιιιιιιιιε ειιιει· Κιειι!ι!ιει!; !ιιιιειιινειεειι, ευ!

ιινε1ε!ιετ ιιιιιιι ο!ιιιε Βεο1ιε!ιιιιιιε εεε ρεγε!ι!εε!ιειι Ε'ε.ετοιε

!ι!ε!ιει ι·εε!ιι νιειι!ε ει!ι·ειι!!ε!ιε Βεειι!ιειε ειιιε!ειι !ιοιιιιιε.

8!ιε!ιετειι:ε!εειι ιιιιι1 Βεεριεε!ιιιιιεειι.

2ιιιιι ν!ει

21Με1ιι!Βειι Ποετοιιιιε!!ειιιιι εεε Ριο!. Οι. Ν. 171”

τε ιιππ. νν!ειι Με !.ειρεις ιεει. ει. εεε 8ε. .

ν7ειιιι ιιιιε!ι ιιιιιιιε!ιε !'ι·ϋ!ιει·ε Αι·1ιε!ιειι πω· Με ρ!ιγειο1ο;;ι

εε!ιε ν!ι'1ι·1ιιιιι.ει 1ηιάιοι!ιει·ιιρειιι!εε!ιει· Με.εειιε.!ιιιιειι !ιε1ιειιιιι

εννοι·ι1ειι. εε !ει εε ι1οε!ι νοιιιε!ιιιι!ιε!ι ει" ι.ειιιιιε ιιιιι!

ιε Μιι·ε!ι ι!ιιι 8εει·ϋιιι1ετε ειι!ι1ιε!ε!ιε ειιι! 1ιε,ι.ιε!ειει·ιε Βε!ιιι1ε.

ινε!ε1ιει· Μιε νειΜειιετ εεει!!ιι·ι. Με Ηγι1ι·οι!ιει·ε. !ε ειιρει·ιιιιειι

Σε!! ι1ιιι·ε!ι!ειιε!ιτει ιιιιι1 ειιι” τ'εε!ε ιν!εεειιεε!ιιι Μεεε θιι·ιιιιι1

1ιιιςε εεετε!!!: ειι !ιιι1ιειι. 1171ιι ιει·ιι 1 τι 1878 ει·εε!ι1ειιειιεε

ειιοε1ιειιιεε!ιειιι1εε 1νει·1ι: «Με Ημ1ι·οι!ιειεριε ειιι ρ!ιγειο!οε·ι

εε!ιει· θιιιιιι1!εε·ε> 1ιιιι: ιιιιεεει·ι1ειιι ΑιιιεΒιιιιε εεεε1ιειι ειι ειι!ι!

ι·ε1ε!ιειι εονιιο1ι! ειιρει·1ιιιειιιε1!ειι Πιιιει·ειιε!ιιιιι€ειι Με ειπ!!

ι!ιει·ερειιι1εε!ιειι νει·ειιε!ιειι ιιι άει· ειι.ιι2ειι ε!νιιιειι·ιειι ν!7ε!ι

ιιιιι1 άει· Ηγάι·οι!ιει·ιιιιιε ιιιιι.ιιε1ιειι Αιι!ι!ι.ιιςει· ιι;εεε!ιε!Τειι. Αιιε!ι άει·

νοι·ιιε!ιιιι ειιεεεειιιιιειε ιιιιε νοι·!ἱεεειιι1ε Γεει.!ιειιι! κει 1ιετε!

εεε ΖειιΒιι1εε !ι!ει·ι“ιιι· εε: Ζε·ειιιιει νει·ί'εεεει· εεε Οεειει·ι·ειο!ι

Πε ειιι, 1)ειιτεε!ι!ειιι1, Βιιεε1ειιτ!, Ιιε!!ειι. Αιιιει11ιε 1ιε1ιειι ιιιιι

Αιι ειι.ιεειι νοιι ε. 'Η. 1ιο!ιειιι Μεεειιεε!ιιιιι!ιε!ιειιι ιιιιι1 ιιι·ιιειι

εε!ιειιι ν1'ει·ι!ιε ειι άειιι Ε'εει1ιιιιιόε 1ιει€ειι·ιι€ειι ιιιιιει· Βει1εειιοιι

νοιι Βιι·εεεει ιιιιι1 Βιιιι1ιε.ιιιιι. Βιικ1ιειιιιι-ιιιιά Ρ!ε·!‹

11ει”ειιι 'ε ειιιειι Αιι!'ειιιε ειιι· ννϋιι1ιε·ιιιιι; άει· ιιιιεεειιεε!ιε!ι

Ιιε!ιειι ' 1ιιιι1ε!ιει!: άεε .1ιι111!ει·ε. Βεε 1ιειιεει.ιε!σειιε νει·2ε1ε!ιιιιεε

εειιιει· !!!.ειει·ιεε!ιειι Τ!ιε.ι.!εΙ‹ε1τ ιιιιιιεεει 14θ Νιιιιιιιιει·ιι. Ε!"

Ροιιι·11τ ν71ιιτειιιι!:2 ιιι Πε!ια1ι·ιιε!ι, ειιι ι1Ιε1ειει·ιιεει·1ι πιο

ι1ει·ιιει· 'Ι'εε!ιιι!1ι. εε1ιιιιϋε!ιι άεε Βιιε1ι, ννε!ε!ιεε Μι· ειιιειι _!ει1ειι.

άει· ε!ε!ι ?1ιι· Ηγι1ι·ο!;1ιει·εριε ιιιιει·εεειι·ι, νοιι ῇι·οεεειιι ν7ει·ι!ιε !ει.

Δε! ι1ειι 1ιι!ιε.!τ. ε!ιι:ε!ιιει· ΑιιΓεει.εε εεε ι1ειιιεε11ιειι ννειι1ειι

ειιι· ιιοε!ι πιιι·ϋε!ι1ιοπιιιιειι. Β ιιι:1ι (ννι!1ιιιιιιιειι·ειιι11.

θεοι;; Βοεειι!”ε!ι1: Με 1)1εΒιιοει!!ι 1ιιιιειει· Κιε.ιι!ι

1ιε!!.ειι ιιι!!;τε!ε Βϋιιι€ειιειιε1ι!ειι. Ζιιε!ειι:1ι Αιι!ε!!πιιιι;

ιιιπι Οε!ιιιιιιε!ι νοιι Βειιιεειι-Αρρετε!.ειι. Με ν!ει·

Β.ϋιι!:Βειι-Αιιιιιε.1ιιιιειι ιιι !.ιε!ιιΜιιε!ι. ννιεε!ιιιι1ειι. νει

Ιιιιι νοιι .1. Γ. Βει·ειιιειιιι. 1897. 98 με.

Οε!τε.ι· Βιιιιιιει· Με Κ ιιι·ι Μιι!!ει: '1"εο!ιιι!!ι ειιι!

νειειειι!ιιιιιε ‹1ει Β6ιιιθειι'εε!ιειι $!ιε!ι1ειι 1ιιι 1)!ειιειε

άει· ετει!ιε!ιειι Ριειιιε ιιιι‹1 ν71εεειιεε!ιε!!. Ειιεγ!ι!ο

ρε.Με εετ Ρ!ιοτοΒιερ!ι!ε_ Ηείι 28. Με 20 ΑΜ!!

Μ1118011111!11 δ Τ81θ!Π- Ηει!!ε ει. δ. Πι·ιιε!ι ιιιιι1 νει·Ιεις

( νοιι νν!!!ιε!ιιι Κιιερρ. 1897. 187 ρεεε. Ρι·ειε Β Με.ι·1ι.

15.1) ε. Με ι - 11111 ιι Ι 1: ει: !ι ε τ: Ρ1ιοιοετε.ρ!ι!εο!ιε Αιι!ιιε!ιιιιε

ιιιιι! Ριοιεει1οιι ειιι: Β0ιιι8ειιε!τε!ι!ειι ιιιιιιε!ει εετ

Ιιι!!ιιειι2-Β!ε1αι!ε!ι·ιιιεεε!ι!ιιε. ΜΗ; 10 'Ι'ιι1ε!ιι. Ρεο

ωεΐ8.ΡΙ118811θ ΝΠ θ. Βω·]!η_ νω·ΙΜζ· νοιι

θιιετεν 8ε!ιιιι1Μ. 1897. 47 εεε. Ρι·ε!ε 1,80 Μει·1ι. _

Ιιιτειεεεειιτειι εε1ειι ειιι' ειιι” 3 Βιιε!ιει· ιιιι!'ιιιει·1ιεειιι εε

ιιιιιε!ιι. Νιιιιιειιι1ιε1ι όεε εινειιι;ειιιιιιιιιε 11”ει!ι, Με Με ειιι

ιεεεειιτ1ει.ε, εε1ιειιιι Βει. ι1ει· Ειιιρ1'ε1ι!ιιιιε· ννει·ι!ι ειι εειιι. Πειε

Μ!ιτε Βιιε!ι1ε!ιι, νοιι ειιιειιι Βει ιι!ερ!ιοτοει·ιιρ!ιειι νει·1'ιιεει. !ιιιιιε;!:

Με εε1ιι· νν1ε!ιι!ι;ε Αιιαε.1ιε, νιιιε ‹1ει· !ιοειεριε!ιεε Η ιι 1ι ιιι !ι ο ι 1” ι"

εε!ιε 1ιιΜιετοι· ΜιιεΙι ε1ιιε Βιιιιιιιι·1ιειιάε 1ιιΒιιειιιιιιιιεε!ιιιιε,

ιινε!ε!ιε 1ι1ειι11Βει· 1ιιι Βεε!ιεε ρι·ιι!ιι!εε!ιει Αει·ειε ειι 11ιιτ!ειι !ει,

ει·εειει ννειι1ειι 1ιειιιι. 111ε ιι ε Ι ε ο ιι.

Α. ν1!!ειετ: Ηειιι1ινει·ιειειιο!ι άει· Βεεειιιιιιτειι ΜεΜειιι.

Ζννεἱιε ιιειιεεει1ιε!!.ειε Αιι!"!ιι€ε 1.ιείειιιιιε 1 ειι!! 2.

Βιιιιιι.ιε.ι·ι. νει·1ιιε· νοιι Ρ. ΕΣιι!ιε. 1897. εε. 25 Ι.ιε!'ει·ιιιι

Βιειι ε! 9 Με.ι·1ι.

1171ι· Μιι·ιειι ιι1ε!ιι ιιιιτει!εεεειι ιιιιεει·ε Ιιεεει ειιι' Με Νεε

1ιεει·1ιειιιιιιε εεε νοιι 17!11ιιι·ει !ιει·ιιιιει,ςεεε1›ειιειι ΗιιιιΜι·ϋι·

1ει!ιιιε!ιεε άει· εεεειιιιιιτειι ΜεΜεἱιι ειι!”ιιιει·1εεειιι ειι ιιιιι.ε!ιειι.

ιινε!ε!ιεε ε1ιειι ιιι εειπετ 2ινειιειι ΑιιΠεε;ε ειι ει·εε!ιειιιειι !ιεςιιιιι!.

Με!ιι· Με εεε1ι21ι.ι άει· 1ιεινε!ιι·ιεειειι Μιτει!ιε!ιει· 1ιε!›ειι ε.ιιε!ι

ειι άειιι Ηειειε!1ειι Μεεει· Αιι11εεε ι!ιε!!ε;ειιοιιιιιιειι ιιιι‹1 11ιι·ε

Νιιιιιειι 1ιιιι·ε;ειι νο!!!ιοιιιιιιειι ει» ι1ειι ιεε1ιτειι 1'νει·ι!ι άεε

1'17ει!ιεε. Μεεε Βιιε1ιινοτι ειιι!ι!11τ 1ιε!ιειιιιτ1!ε!ι ιιε!ιειι εειιιει·

:ιΙ'Πἔ0!Π8ὶΠ ει!ιε!ιειι ινει·τ1ειι.

'11. 8 ο ιι ιι ε ιι ιι ιι ι ε: Ρετ1ιο!οειε ειιι! 'Ε!ιει·ειρ!ε εετ Ρετι

ιιιιά εειπετ ι.ι·ε!ῖ'!ἱε!ιειι Πει!ιιιιιοιι.

ιιοε!ι εειιιε Πε!ιει·εειειιιη; Με ιι·ειι26ειεε!ιε. ειις!ιεε!ιε ειιι!

ιιε!!ειι1εε!ιε. Με 1ιι·ειιε!ιειι νοε! 1ιειιιιι Μιιειιί1ι!ιιειιυνειεειι νοιι

Με ε·ιοεεει· Νοι!ιννειι‹1ιει!ιειι. ιιπ ‹1ειι ρι·ε.ει!εε1ιειι Αιι:ι ειιι

Η!!!'ε- ιιιπι Νεε!ιεε!ι1εεςε!ιιιε!ι νοιι άει· Αι·τ. εεε ιιοι·11εςειιι1ειι !ει.

ινε!εΙιεε !!ιιιι Μιι·ε!ι εεἰιιε νε!!ειειιι!!81ιειτ ιιιιι1 νιε1εειιι€1ιειι

ειιιε εε!ιιιε11ε Οιιειιι!ι·ιιιι€ ι.ιειιι11!ιι·1. ιιιιι1 !!ιιιι ιεεειεττετ εἰε!ι

εε!εεειιι!ιε!ι !!!ιει· ι!ιιιι πιειπει· !ιει;ειιι1ε 8ρεε1ε!εεΜειε όει·

1ιίεΜειιι Με ιιϋι!ιι€ε Αιιε!ιιιιιΐι ειι νει·εο!ιε!ϊειι. 8ο 1ιεςι·Πεεειι

ειιι· ι1ειιιι Με "Με ΑιιΒιιΒε Μεεεε ειιε!ι 11.ιιεεει·11ε!ι νοι·1.ι·ει!°

!ιε!ι ειιεεεειετιειειι. νει·1ιι·ειιειειι ειιι! 1ιε!!ε!πειι Νεε!ιεε!ι!ιιεε

1ιιιε!ιεε ιιιιι1 ιιιιιιιιεε!ιειι εε Με” εειπετ ιινε1ιει·ειι Βιιτ.ννιε!ι1ιιιιε

ιιιιι1 νο1!ειι‹1ιιιιΒ· ι·ιιειιε ειιιεεεειιεε!ιι·ε!ιειι. Κ-ι·.

Αιινει·ι1. Α. Ριεει!εε!ιεε Ι.ε!ιι·1ιεε!ι σει· θγιιε!ιο!οειε.

1)ειιιεε!ιε ΑιιεΒε!ιε νοιι Πι·. Μι ιν ε ιι 1ι ε ιι ρ τ. [Με Με.

11ει·ει1οι·ι'. 1897.

Πιιε Πεμ Με ειειε Α1ιι!ιει!ιιιιι; Μεεεε 1ιε!ιι·1›ιιε1ιεε νοτ. 1Μιι

ειιι1ς!!!ι1εεε Πι·ι!ιει! !!!ιει· Με Βιιε1ι εε!ιιι!ιειι ννιι· ιιιιε Με ιιιιε!ι

Ε!ι·εε!ιε1ιιειι εετ 9. ειιι! 3. Α1ιι!ιε!!ιιιιε νοτ. 'Ι'ι·οι.ε εετ Πιινο11

ειιιιι·1ις!ιειι ει!ιιιι1ιι εεε! Βει. ειιι' Μεε βε!ιι!ιιιε!ι ιιιιιιιιει·1ιειι.ιιι

Ζιι ιιιιιε!ιειι. ι1εεεειι Βι·εε!ιε!ιιειι ειιι” άειιι άειιτεο1ιειι Β!ιε!ιειι

ιιιιι.ι·1ιτ ειιι·ε!ιιιιιε·ιιιει.Μι·ι ετεε!ιειιιι. Πιι.εεε11ιε ιιιιιετεο!ιειτ1ει

ε!ε!ι ιιι Με.ιιε!ιειιι νοιι ι1ειι ι1ειιι.εε1ιειι βε!ιι·1ιἰ!ε!ιει·ιι άει· θγιιι11·

!ιο!οειε ιιιπι 1ιεειωτι νιε!ε νοι·21ιςε. Με ιιι άει· ειιεεετοι·ι1ειιι.11ε!ι

ι11ιειειο!ιι!!ε!ιειι Βιιι·ετε!!ιιιιεεννειεε ιιιιι1 άει· εε1ιι· ει·οεεειι Ζε!ι!

νοιι ε!!ιε!ι!!ε!ι ι.ι;ειιιιιι!ι!ιειι Α1ιιιι!ι1ιιιι€ειι !ιεει.ε!ιειι. Πει· νει!.

1ι!ετει ιιιιε ιιι ει·ειει· Μιιιε εειιιε ειειιειι Βι·1“ιι!ιι·ιιιι€ειι, Με

1.1ιει·ιιιιιι· !ει ιι1ε!ιι ειιιζει!ι!ιι·ι; ω· Γεε1ιιιιειιιι 1ιιιιιιι ιι1ιει·

!εἱε!ιτ εοιιειειιι·ειι, Μιεε ιι!!ε 19ι·Βιε1ιιιιεεε ιιειιεειει· ε)·ιιε!ιοΙοει

εο!ιε1°Ροι·εε!ιιιιιΒ Βει!ιε!ιε!ε!ιι!ειιιι€ Βιιι1ειι. 1111ι ειιςε1ιειιι1ε!τ

ε·ει·ι!ειι. εον!ε! Μεε Μι· ι1ειι Ε'ι·ε.ιιειιιιι·ει ιιοι!ιινειι‹11ι.: 1ει, ε.ιιε1ι

!ιειιιιε!ι!ιιιι·ιε ΗΒ11101.8. εε ιιι άει· νοι!ιεε·ειιι1ειι Α1π!ιε!!ιιιιε· Με

νειιει·ιεε!ιειι Βι·1ιιιε.ιι!ιιιιιι.;ειι άει· ε!ιιεεει·ειι Θεεε1ι!εε1ιιεοτεειιε.

νοι·ειιιεεεεε!ιιε1ι!: ιπει·ι1ειι εε!ιι !εεειιενσει·ι!ιε Περιιε1 !11ιετ ε!! ε

ιιιε!ιιε Αει.ιο!οειε. 8γιιιριοιιιε.ι.ο!ο8ιε. 1)!ιι€ιιοεε ιιιιι1 Ρι·οι;ιιοεε ει·

)ι·!ιι·ιιιι1ιιιιιε· άει· νιιει!ι!!ε!ιειι θεεε1ι!εε!ιτ.εοιειιιιε. Πε Γο!;!: Με

ε1!εειιιειιιε Γ!ιει·ερἰε. Ιιι Μεεειιι θειιιτεΙ ιεει·ι1ειι ε.ιιε1ι Μεεειιειε

ιιιιι1 1Β!εειι·ιειιιιι. ε1ιιεε!ιειιε1 1ιεερι·οε!ιειι. 8ιετ.τ εεε Βειιιε.ι·ε!ι'

εε!ιειι Κι·ιιεεε εε!ιειιιειι 1ιι Β'ι·ειι1ιι·ε!ε1ι ιι.!Ιει·1ε! νεςιιιε11ι·ι·ιεε

τοτε ιιι θε1ιι·ιιιιε!ι ειι εειιι. ννε!ε!ιε ει·ει.ει·ειιι ειιιεε!ι1ει1ειι ιιε.ε!ι

ειε!ιειι. 8ιιιιι άει· εε! ιιιιε 111ι!!ε!ιειι !ιειεεειι ΐε,πιιιε!άοιιε1ιειι

ινει·ι1ειι 1ιειεεε Βεετε!1ι·ι·ιειι!.1οιιειι !45-50° Ο.) ειιι ΐο1ι1ειι. νοιι

ι1ειι Ρεεεειιειι @ειιι ναι. άειιι Μεγει·'εε!ιειι Με, ι1ειι ει·

Ρεεεει· νοιι Πιιιιιοιιτρο11!ει· ιιειιιιτ, ι1ειι νοι·ιιιε. Α1ιεε

!ιιιιιεε!ι ινει·ι1ειι ιιι άει· 1. Αιιι!ιε!!ιιιι8· Με 1ι1ιεε1ι11ι1ιιιιεειι, ιιιιι.ει

ι1ειιεεΙΙιειι ε.ιιε!ι Με νει·εε1ιιει!ειιειι Αι·ιειι νοιι Πετε!ι.ι_._ Με

Βι·1ιι·ιιιι!ιιιιιι;ειι άει· Ψιι!νε, νιι€ιιιιι, εεε Πιει·ιιε ιιιιι1 Με ειιι

ειιιιΜιε!ιειι Ρι·οεεεεε ι1ει· Αειιειιιι. Βει άει· Βε!ιε.ιιι1!ιιιιε άει·

Βιιι1οιιιειι·1ι1ε ννει·ι1ειι νει·εε1ι!ει1ειιε ιιιει1!ειιιιιειιιϋεε ειιιιε (ειιι

οιγιιιο!οι.ι1εο!ιειι Βι·1ι!ει·ιιιις

~.1οι1οΓοιιιι, Βιι!ι!!ιιιει: ειε.) ειιιρθι!ι1ειι. Ζιι Πιει·ιιειιι_ιεει1οιιειι

1ιειιιιιιι. Α. ε!ιιε Μ!εε!ιιιιιιε νοιι θι·εοεει, θι!γεει·ιιι ειιι! Α!εο1ιο!

ειι Β·1ε!ε!ιειι Τ!ιε!!ειι. Πιε Ρειιιι'εε!ιε Πτειιιεειιετιι·ρει!οιι εε!

Βεε!ιειιε!τειιιιιεειι Μιά ιιπι· Βει εοιιιρ1ιε1ι·ιειι Α1ιεεεεεειι ειιι-'

ριο!ι!ειι. εοιιει. άει· ειιιΓιιε!ιειι 1ιιε1ε1οιι νοιι εετ 8ε!ιε1ι1ε εεε,

Με ειιε ιιιι!ιε1ιιιιιιιτειι θι·ιιιιι1ειι ιιιι.ε!ι @ειο γειι ιιε 1›ειιιιιιιιι

ιν!ι·‹!. άει· νεται;; Βεεε1ιειι. Πιιιιι1ι εε1ι!ιεεει. Μεεε Α1ιι1ιε11ιιιιε

ειιι. νειερι·οε!ιειι ννειι1ειι ιιιι θειιεειι 855 'Ι'εκτε!ι1ι!!ι!ιιιιεειι ιιιπι

12 Ο!ιι·οιιιοιε!'ε!ιι, Με ι1ειι ρι·ε!ιι.1εε!ιειι ν7ειι!ι Με Βιιε!ιεε

117. Βεε!ι ιιιιι.ιιιι.

!γρ1ι!!!!ε. Μιι 41 Α1ι1ι11ι1. Μιά 8 Τείε1ιι. Ι)ι·ιτ!.ε ειιι

εεει!ιειιειε ιιιιι1 εε1ιι ει·ινει1ειιε Αιι!1εεε.1.ειρ2ι8_

νει!εις νοιι 17'. Ο. Ν. νοεε! 1897. Ριειε 10 Με.ι·1ι.

Πεε 1ιε!ιιιιιιιιε 8 ο ιι ιι ε ιι ε ιι ι ις'εε!ιε Βιιι:1ι Πεμ ιιιιε εει!: 1891

!ιει·ε!ι.ε ιιι εειπετ Μ·1ι!:ειι Αιιι1εεε νει. ?1ιι· ι.1ειι Τ1ιειερειιι.ειι.

ννιε Πιτ ι1ειι Ο!ιιι·ιιι·Βειι νοιι ε1ε!ε!ιει· 1ν1ε!ιι181ιειι, Μιά εε Με

εειιιε νοι·ι.ιειιι.χει, ειιι ι1ειιιεε1!ιειι 1ιιτει·εεεε ιιιι‹1 Νιιι:ειι εε!εεειι

ινει·ι!ειι. 1ιιι θεε;ειιεειε ειι ν!ε!ειι ειιι1ει·ειι Αιιιοι·ειι ιιιιιιιιιι

Β ο ιι ιι ε ιι 1ι ιι ι· ε; εε!ιειιιιι!ιε!ι ειιιειι 1ιεεοιιι1ει·ειι ειιι! εε!1ιειετιιιι

Μεεε Βιε.ιιι1ριιιι!ιι ιιι άετ Ε'ι·ειιιε άει· Δρ ειιι1ιε1ι1ε ε!ιι: νοιι

ειιιει· 'Γχρ!ι!ιι!ε επει·εοι·ιι!1ε 1ιιι ειιεει·ειι ιιιιιε Μ!! ει· ιι1ε!ιτ.ε

ννιεεειι. εοιιι1ει·ιι ει ΐιι!ιι·ι :Με Μεεε ?Με ειιι' Βι1ιι·ειι1ιιιιι€ειι

άεε ννιιι·ιιι1οιιεετεεε ειιι·ι1ε1ι. Πιιε Οριιιιιι νει·ινειιΜπ ει· ιιπι· ιιι

1ι1ε!ιιειι 1)οεειι. Βει άει· Αρθειι61ειιιε ρει·1'οιε.ιινε ειιι ε!τειιιιι

εει·ιριετ Ρει·1ιοιιιι!ε ορει·1ι·ι ω. 1ιιιιιιει ιιιι ΑιιΓε.11. Με τ!ιει·ιι·

μειιι1εε!ιειι θιιιιιι1ειιιι ειε!!ι 8οιιιιειι ε ειιι· ε.ιι!': "Με, ειιε!ι

Με! ι!!!1”ιιεει· Ρει!ιοιι1ι!ε Μιι·ε!ι Γ1ιιιι1ιειιεε!ιιιιιι ι1ειι ιιι·ερι·ϋιιε

11ε!ιειι Ηει·ι1 ιιεϊειιειιεΙιειι Μιά Μιι·ε!ι Πιιεε!ιεά!ιε!ιιιιεε1ιειι εεε

εε!1ιειι Με Ρειιιοιιιι1ε ειι !ιεεε!ιι·ειιιΙιειι.

- 1ιι Μεεει Αιιι1ιι€ε ειιιι1 Με Ι)ι!ιει·ειιι1ε1ι;!ιεςιιοεειι ειιιιιε1ιειιάει

!σει!ιο1ιειο!ιι1ει ιιιι‹1 !εεεοιιι!ειε Αιιιιιιει·!ιειιιιι!ιειι ειιι Με Με ειιι·

Ρει·ϊοι·ει!οιι εεε ΑρρειιΜιι 1ε.τειιι νει·Ιειι1'ειιι1ειι Πι!1ε εει1ε!ιτει

ινοι·ι1ειι. 209 ε1Βειιε, ειιειί!1ιι!!ε!ιε Κιειι!ιειιειεεε!ιιο11ιειι Μιά

ε1ιιε Βε11ιε ιιιιο!ι!;;ε!ιιιι€ειιει· Α1ι1ι!1ι1ιιιι€ειι ει·1ειιιει·ιι άειιι !ε1ε!ιι

ιιιιι1 ειιιζειιε!ιιιι εεεε1ιι·ιεεειιειι '1ειιι. Ι1ιιε 8 ο ιι ιι ε ιι 1: ιι ι· ε'

εε1ιε Βιιε!ι 1ι!ει!ιι. ιιιιε1ι Με νει· ειιιεε όει· ινιο1ιιι€ειειι ειι!!

ιιιιειιι1ιι!ιι!!ε!ιειειι 1.ε!ιι!ι!!ι·1ιει· τη .!ει1ειι όει· ειεε ειιι; άει·

Αρρειιι!ιειιιε Ζιι 1ιεεε!ιειιιι€ειι Με Κ ε! 1 ιιι ε γε ι·.

. .ε-^'.-_4`_----ι



Ε. 8ε!!!!!. .!ε!!!εεεει·!ε!!! πεε!

!.!!εεποε!!!ι !ιπ .Ι!ιε!·ε 1896. 8. .Ιε!!!ε!!!!8. Με!!! ε!!!

80 Ρ!. 1.ε!ρε!!!· 1897. Β. Κοπεε,·επ. 250 πε.

νε!! ει!ε!!! ε!πειπ νο!!!ει!πεπεπ Βεπ!!!!π!εεε πεε!!!ιο!!!!!!εππ

εΜε !!εε!·ε!ε!!!!!ε!!ε ρε!!οπ!εε!!ε Πε.!·ε!ε!!ππε· πει· Ρο!·ιεε!!!·!!ιε

πει· !)!!!.ι.!ποε!!!! ε!! !!εεε!!. Ρε! νε!·!!εε·εππε Π!. .!ε!!!·ε·ε.πε

εε!!ε!π! εε!!!επ Ζιι·εε!!

Β·ε!!!!!πετε!· Ρετ!!! ε!πε ε·!οεεε Βε!!!ε νοπ Μ πεπ Ρπε!!ε!!!!ιε!·π

ιει·ε!ι·επ!επ !!επει·επ π!ε;ςποε!!εε!!ε!! Βεοεεε!!!!!π!.!επ πππ Μ!!

!!!ε!!ππεεπ ειπε ε!!επ 8ρεε!ε!ε;εε!ε!ε!! ε!!! Μεπ!ε!π. Με εεε!!

!!ε!!ε Αποιππ!!πε πεε 8!ο!!εε εεε!ε.!!ε! Με!!! ε!!! Νεε!!εε!!!ει

ε·επ. 1)!ε Ωπε!!ε!!!!ιι€εεεπ !ε!!!επ π!!·ε·ε!!πε. Ι!!!ε!εεεεπι ιιππ

ε.πιε!!ε!!π πι!!! π!!! π!εε!!!εε!!εεεε Ρο!εεεππε· επ ε!ε!!, ε!! !ε!

ππε!! π!εεεε !!!!ε!!!ε!π, Μ !!ε!ε!!επ!. Με π!ε 8!!·ε!!!επ Μ ω!!

Βι·εππρι!!!!ι!ε ε!πε!· Ι!Μεε, πι!! ε!!!πε!πεπ Βεοεεε!!!!!!!πε!! πει·
Απτο!·ε!! ε!ε!! εοπεεπ!!!!·επ, ι!π! πι!!! ει!!! ε!! νε!νο!!ειε.!!π!εεπ. Λ

77!! ε!!!!πεεπ, πεεε π!εεε!· πεε!! ννε!!!ε εε!ιεππτε .Τ!!!!!·εεεει·!ε!ι! .

ε!ε!! εΜε!! πε.!!ει·ππειι ΡΜ!! επ! πε!!! Βπε!!ε!·ι!εε!ιε πεε Α!·ε!εε

ε!·οεει·!! π·!!·π. Κ-ι·.

Βει· !!ι!!!πππει!!!!!!!!εε!ε εο!!!εε!εεεε Βεπε!!εε Βε!!!ε!·21897_ .

222 80.

Απε!! π!εεε!· Βε!!π ε;!εε! νν!επε! εΜ εε!!επεε Ζε!!ει!!!εε ε!!

!!!!· π!ε νι·εε!‹ει·ε Αιεε!! πε! νε!!!ετε! πει· εε!!!εε!εε!!ε!! Β2!.πει·.

1νει!π ειιιε!! π!εεει· Βε.ππ Με .Τι!ε!!π!!πιεε!ιι!π επ!!! Τ!!ε!! Βεεε

Ε!!ι!!!!!!οπε!! ε!! 25-”ε.!!!!ε!επ Αι·εε!! ε!!! Βεπε!νει·επππεε ει!!

ει!. εε !!ππει! ε!ε ειπε!! !!!επε! επ.!!!!ε!ε!ιε νο!·!!·!!ε·ε νοπ

ε1!Β·επιε!πε!!! Πεε!! !η·,<;!επ!εε!!επ πππ ε.!!ε·ε!!!ε!π !!!!εεεπεε!!!!!!

!!ε!!ε!ι Ιπ!ιπ!!ε, π!ε πεε Βϋε!!!ε!π πε!!!επ!!!ε!! !!!! Βεπε!!.!·ειε

πππ Βεπε!νε!νι·ε!!!!!ηςεπ !π!ε!εεειιπ! πππ !ν!ε!!!!ρ; ιι!!ιε!!επ. (!!!!!ε!ι

ει!!! πε!!! Βεπε!·ιε!.!ε!

Δ!!! πεπ 1!!!ιε!! !ιο!!επ ε!!! πεε!! ε·ε!εεεπτ!!ε!! ε!!!·!!ε!ιει!

!ιοι!!!!ιεπ. Β π ε !! (νν!!!!!!επε!!·εππ).

Ο. Π!!! ι! ε! Ι! !!!: Κεεεε!!ε!ι Γι!! Κι·ει!!ιε. εειιε!!! Μ!!! ει!...

!!!ε; νοπ Η. Ηε!!ππε; π. 8ο!!!!. Ρ!ε!ε ε·εε!!ππεπ 4 Με!!ι.

Ηπα!! π!εεεπι Νει!!επ ω!! να!. ε!!! Β!!ε!!Ιε!π επεππ!!ι!επε·ε

ε!ε!!ι. πεε !!!! π!ε Ι(!·ε.!!!ιεπρί!εεε εεε!!!!!!!!! !ε! πππ πεπ! Ειπε!!

Βε!ε!!!·πι!ε πεε! ΥΨεεει!. !!!εειιεε!!ε!!ει! ιιππ Ζπεε!ε!!!!!!ε· πε! Βρε!- '

εε!! ε!εει. Βε επι!!ε!ι πεππ πεε!! 168 Κοε!!!·ο!·εε!!!·!!!ε!! πππ πεε

Νει!!!ε·ετε πεε! π!ε Ε!·πε!!!ι!!!!,! νοπ Μπε!επε!·ππ!ιει! πππ πεε!

Ππτει·- πππ Πεεει·ε!π!!!!!!!!!!! ιιππ πω!!! !π π!εεε!· Ρ'οι·ι!! πεπ Απ- ·

ε !!!ε!!επ ω! Ρ!ιε!!!ιππ!ε Μ! Α!!,<!επ!ε!!!επ Βε!!!!,<.!επ, πι!!εοπ!ε!!!·

ε. ε εε !π ε!!!ε!· !ε!ε!!! νε!·ειει!π!!ε!!επ Βεπε!ο!!!! εεεε!!!·!εεεπ !ε!. ·

Κ--ι·.

Α. Ρο!! ε!εε!!ε!ι: Με ι!!ε!·ερε!!!!εεεεπ !.ε!ε!π!!εε!! πεε

.!!!!!!εε ΜΒΜ!. Ε!!! .Ι!!ετεπε!! Η!! ρ!ε!!!!εε!!ε Αε!·ειε.

ι! !εεεεπειι εε! Π. Γ. Βε!!!!!!εππ. 1897. 816 με. Ρ!ε!ε 7 ΜΙ!.

Μ! Μπι!!! πει· νοι:!ε.!!!·ε Μεεε πι!! εε!·ε!!ε !πε!!!·!ι!ε!! θε!!!

εει!!!ε!ι ε;επο!!!!πεπ ΡΜ!!! ! ε ε !! ε!ι'ε πε!!ι·επε!! ε!! εεε!!!·εε!!ε!ι

πππ ει!!! εε!πε νο!·ε!!ε·ε !!!πε!!ενε!εεπ. Πει· .1ε!!!!·πεπε· 18% Μ!

εεεπεο !εεεππ!!!· εεεε!!!·!εεεπ Με εε!πε Υο!·πεπεε!· ιιππ επ!

!!!!.!! ν!ε! Νειιεε πππ Απ!·ε εππεε. Ι)!ε !ε!ιε!!πεπ (!!·ι!!!πεε.ιπε 1

ε!ππ π!εεε!εε!! πεε!!εεεπ. ε! πε!!! ε!ε!ε τεμ!!! Βεπ!!!·!π!εε

ιιππ !π!ε!εεεε !!!! Γε!!εε!!!·!!!ε Μ ε!!! 'Γ!!ε!·ει!!ε νν!ι·π ε·ε!ν!εε

ππε!! π!εεε!· .Τε!!!·8επ8· ε!!!!!!ε!ε!!ε Εεεε! !Μπεπ. Κ-!.

!!!ε!!!ε!·ε Μ!!!!!ε!!!!!!πε!! πππ !!!ε!ερε!!!!εεεε Νε!!ιε!!.

- π!. ω!!! ω". Ε!!!!2οι!!!! Αερ!π!! ερ!ι!ι!!οε! 8!ν. εε!! ε!ει··

ειι!!!!!!!ει πε.!·ι!.! επεοι!! νε!ι!!!!!ιππ!!!. Γ!πε!ι!! !!!!!ε!εεε!!ε!ιερε!ε

!!ε.ππ!!ιιεε! 1897. θ. 1225.

ε'ε!!. ενε!ε! πεε!!, πειεε πεε π!!ιε!·!εε!ιε Βιι!!!!ει πεε Αερ!π!!!ι!! ·

ερ!ππ!οε!!!!! π!εεε!εε νει·ιπ!!ιιε;ε !!!ἴ!!·!ιππε· ει!! Βο!!!οεερ!!ει!πε

!ει!πε Με!. Με πι!!! πεε Αερ!π!ι!!!! !!!!ε ι!!πε. Ι)ιεε ιετ. Μ εο!ε!π

νοπ Βεπεπ!ι!ι!ε. Με πεε ε!ε!ε!ε Γ!!!!επ!ι!·ππ! επ π!!ιπε!ιεπ

Ο!!ει! !!!!.!!!!;ει· ε.πει!!!ε!!επ !ε! Με πεε !ε!2!ε!·ε.

Β π ε!! ΠΝ!!!ι!!επε!!εππ).

Ρι·ο!ο!ιοΙ1ε πεε ΙΧ. Δει·ε!ετε.εεε

πει· θεεε!!εε!!ε!! !!ν!!!!!π!εε!!ε!· Αε!·2'ιε

Μ Ρει·πειι.

π.--Β. δε!!! 1.887.

Ε!·ε!ε 8!!ι!!!!!!.

(8ε!!!πεε).

Β!εει!εε!οπ.

ε) Ο!. ννε.!;!! ει·-Ζεεε!π. Ιε!! ε!!ει!εε π!!! ειπ ε!!! Ι·Ιει·ι·π

ν!εε Μεεε πο! Μ!!! θεεε!!εε!!ε!! ε!!! Βε!ιε!π!!!ππε· πει· Εεε!!!

π!!! τεμ επ !!ε!!!επ, σε νοπ Βε!ιε!! πε! θεεε1Ιεε!!!!!! πεε!! πει·

ε!!ο!ε!ει!-!!!!ε!·π!!·ππε· πει· Κιππ!ιει! Μ π!ε 1!ερι·οεο!!επ ε!πε

Πεε!π!εε!ιοπ !!!!·εε ε!ε!!ε!·!εεπ Ψεεπε!!εε ε!ε!!!!!!πε! οπο! π!ε!!!?

π!ε Ρο!·τεε!!!!!!ε πω.

ε!! επ ε!!!!!!επ, πω!!! ει· επτ!!!!!! Μ ·

1 Με ε!!! Ρπε!!εε.ι.!οπεπ ει! ε!·!ο!!!ει! !!!!!!επ.

· π!ε!!! νν!εεειιεε!!ε!ι!!ε!ιε $!!ε!!!!ει!!επ ε!!! Βεε!.ι·εε!!ι!π

· Τπεεεε!!!!!ε!·ιι νει·ε!ε!!ε! νν!!ι·πε

ε! Ρ!·ο!. Πε!!!ο. Ιε!! !!ειππ πεε! π!εεεπ Ρ!!π!!! !‹ε!πε Απε

!!!!π!! ε·εεεπ 1ο!! ε!ειι!εε εεε! ποε!!, πεεε π!ε Κι·ε!ε!!!ε!ε πιει!.

π!ε Κ!!ε!!ερ!ε!εε!ειε Π!! π!!! Βε!π!ει!ιιε· πππ π!ε Πεε!π!εε!!οπ

ι π!!! ν!'ο!!!!ιιι!!! Βοι·εε !ι·εεεπ.

ε! Π!. Β"!εε !!ει· - Βε.ε·ι!!!2. Μ!! !πι!εε ιπ!ε!! Ηει·ι·π Ρ!ο!εεεο!

Πε!!!ο πιπ!!! πι!ι·ε!!ει!ε ε!!εε!!!!εεεεπ, !!!!!.π ιν!!π εε ππ!ε!! πιε

Βε!ε!!ι·ι!π πεε Βεππνο!!ιεε ει·ι·ε!ε!!επ, πεεε π!ε θιει!!ε!ππεπ !!!!·ε

!ε !·ϋεε!! !!!επε!· ω!!! επ!!! Ε!!πι!·!!!ε !!! π!!! Αεγ!ε νε!ε!!!εεεεπ.

!ε ε!Μ!!ε!ε !!!ε!εε! ε!! π!ε !!!!!!!!!πι!εε!! π!!! πε! 8γρ!!!!!ε.

ννεπ!! ε!·ε! π!!ε ε!!!!!!π! νοπ π!!! !πιεε!!οε!!!!! πει· Με!! εεεπεο

!!εε!·πεπε·ι εεΜ ννε!πε!!. Με νοπ πε! Απε!εε!ιππεεεε!ε!!! πει·

8γι!!!!!!ε, εε νν!!π ει!! !!'ι·ι!ε·ε ε!ε!! νοπ ω!!! !!!εεπ. πι!! ει·!εεεπ

εε !πι!εε μπει!. πιιεε πεε !!!!ππνο!!ι ε!!! 8γρ!!!!!!!εε!!επ π!ε!!!

ππι· !!!ε!πει, εο!!πε!!! ειιιε!! Ρε!εο!!ε!!, π!ε !!!!!ε!!! ε!!ιπ πππ ε!ε!!

!!ε!!π!!ε!! !ιπ!!ει!. ε!!ε!!!!π!ε; !πεε!!ι, ε!ε ε!!! Ρο!!πε! επε·!εε! πππ

π!εεε!εεπ ειι!!! Π!π!!!!!ε Μ επι!!! Κι·ι!!!!ιε!!επετε!! ων!!! τ.. Βει!

ω!!! ιν!!π ε.πε!! ο!!πε Ζυνε!!ε! Μ!! πεπ Ιιερ!!!εε!! ε!!! ει!! εε!π.

π! Π!. Ο. Κ!επ!ι!!-Β!!;!!. Με !!!ϋε!!!ε π!!!· πιε ?τεμ ει·

- !επεεπ, ινε! !!!! π!ε !!!!!!!!!!ε!!ε!!επε! επι!!! πιει!!! ειεε!!! ε!!!

Ρπ!!!!!!επνιιιε! !!ε!υν!!!!ε πεε Εερι·ι!εεγ! ε!!!ει!ε!!!?

ε! Ρ!ο!. 1)ε!!ιο. Βε !!ε.ππε!! ε!ε!ι εε! πει· Αι!!πε.!!!!!ε !π'ε

ι Δε!! π!ε!!! ππι· π!!! Γειι!!!!επι·ε.ιε!. εοππει·π ππε!! ο!! !!εε!!!!!!!!!!

!!π! εε!!! !!!!!!ε Βε!!!ε, !!!! π!εεε !!!!!εεεπ εεεπ π!ε Θε!πε!ππε!!

εο!·πειι. Ι!! τω!!! εεετε!!! !!ε!!εεπε ε!! Αεε!ε!!! ε!πε θεεε!!

εε!!!!!! Με Ιιεεεπ π!! ι·ι!!ει!, π!!! π!!! Απε·ε!!!!!·Μ·επ πε!_!επ!!!ε!!

Βερι·εεει! ε!! νε!·εο!εεπ, πεπεπ ε!!! !!!ι·πε.!!!·ε! !ε!ι!!. Ειπε πε!!

π!!!νε Κ!!!!·!!π8· ε!!! π!εεε Ρ!ε.ε·ε πο!!! π!ε!!! ε!!ε!!ι·επ. Μεεε

Α!!!,<;!!εε !!ει.!! ιιι!εεε!!!!!!ε πε! Μπε!!!ερ!!ε.!·ε ω- θεεε!!εε!!!!!!

ει!! Βε!!!!πιρ!!!π,ε· πει· Μερα!. Π!ε θεεε!!εε!!ε!! επι· Βε!ιπ!π!!!π!!ε·

ε!! Με!!! ε!!! Μ! Α!!8ε!!!πε!·!ι π!!! παω!!! Β·ε!!ε!!!ε!. π!ε Σε·

!!!ϋεε!! ει! !εο!!ι·επ πππ ει!! ννε!!ε!νε!ε!·ε!!ι!πε πε! Κ!ε.π!ι!!ε!!

· επ νε!·!!!!!πε!·!!, εεε! π!ε!ι! π!ε!!!·.

!) Β!. Α ι! ρ ! ιι ε! - ννο!!!!ε!·. 1ε!! !πεε!!!ε ιιι!ε!! πεε!! ιπε!πεπ Ε!!

!ε.!!!ππε·επ ππε!! ρεεε!! εΜε εννεπε·εννε!εε Ιπ!ε!·π!!ππΒ· ε!!! Εε

!πεε!! ει!εερ!·εε!!ει!. θε!!! εεε·εεε!!επ πε.νοπ, πεεε εε !!!ι· !!ε!πει·

ε! Β!!‹!·επ!‹π!!,=.! εεεε!ε!!ε!!ε νοι·εε!!ι·!!ιεπ !;!εει, ννε!ε!!ε ει! εΜε!

ευνεπεεννε!εε!! Ιεο!!!!!πε· εει·εε!ι!!!;ει!, ε!! ε·Ιεπεε Μ!!! πεε!! πιο!!!

επεεππε ιιππ εποε!! ι!πε!ε!ιε.πε!ε· πε!ετε!!εππε Ρε!εεπε!!, π!ε επ

· πει· Εεε!!! ε!!ι!·επ!‹ε!!, !.νεπε! ε!π Βερι·οεο!!π!!ι !!ε!νν!!!!ε; πι!!

επε!!επ !.νει·πεπ πω!!! εννεπε·εινε!εε πεε!! 8·εε!νππε!ε!! !.νει·πεπ

!!ϋππεπ. Πιεεε !!πεεει·εεε!!! ν!!!!πεπ ω!" π!!! !!!!· π!ε ππ!ει·επ

8ε!!!ε!!!επ πει· Βενε!!ιε!ι!πε· ειπε Θε!!ππε· ει·!ειιε·επ, ινε!! πεε!!

ε!νε!!ε!!οε π!!! Ππε!!!!·ε.ε!!ε!!!ιε!!επ νε!!ι!!!!!!!! ννει·ε.

ε) Π!. Κορρε!-!)ο!ρε.!. Π!!! Αι!!'Ιι!!!!!!πε· Με!! Βενϋ!!ιε

!ππεεεε!!!ε!!ιει! πεε! π!ε Απετεε!ιππε·εεε!ε.!!! πει· ω!!! ε!

π!!πρ;εππ πο!!!!νεππ!Β·, εεε! Μ !!!ε!!! π!ε!!! !ιππ!ε! !ε!ε!!! ει! εε

ινε!!ιε!ε!!!!ςεπ. ΤΜ!! ε!!ε!· νοι·ε!ε!!!ε!πεεε!εεε!π π!!π,ε·επ πω!!

!ε!εε!!ε Απε!ε!!!επ Με νοιι!. ε'7εππ ι!!επ π!!! Βε!ε!!!·πι!ε; πι!!!

π!!! Α!!!!‹!!!!·ι!πε ει·πει!!ε!! επε!!·εεεπ Μ!!! εε ε,·1ι!.πεε !ε!!, πε.εε

π!εεε!εε ππε!! εεε!!!!!!!!!επ θεε!ε!!!ε!ιππ!‹ιεπ !!ι!πιιι!!ε!·εεε!!π!!!ι

!επ νε!·ε.ιιεεε!εππεεπ επ εεεε!!ε!!επ Με!. Πε Με!! πει!!!νεππ!!!·,

πεεε π!ε ει!!!!!!!!!ει!πεπ Βε!!!!!!ει! ε!π!ιε!!!!ε!! ι!ερ;ε!εεε! ιν!!ι·πεπ

ιιππ ε!πε Α!! νν!εεει!εε!!!!!!!!ε!!ε!· Οεπε!!! ε!πεε!!!!!!! !νἱ!!·πε. Πε

!!εεεε ε!ε!! ππε εε πεπΙιεπ. πεεε π!ε θεεε!!εε!!!!!! Με!. Αε!ε!ε

εεν!!!εεε!·ιιιεεεεπ πεπ Μ!!!ε!!!!!π!!! ε!!πεπ νν!!!·πε, νοπ ννε!ε!!επι

!πε ιπ!!εειεπ !ε!πει·

εο!!!!›ειε!!!ε Ρε!εϋπ!!ε!!!ιε!!επ πππ!!! εε!!·ει!! !νει·πειι π!!! Ρ!!ε!!

εε.!!οπεπ ε!! !ε!!επ. πε!ππ !!!!!!ε !πειπ ικ!!!!!!ε!! πιε Θε!·ππ!ιε,

πεεε π!!! εο!ε!!ε Ι)!ιιεε Με νο!!! Βε!επ,ι.!!επ, π!ε !π !νε.!!!!!ει!

ει!!!!!!!!·εππ ω!!! !ϋ!·πει·ππ ιν!!!ιεπ.

ε) Ρ!·ο!. 1)ε !! ! ο. 1ο!! !!!εε!!!ε ππε!! ιπε!!ιε!!! νο!!·επ!!ε! Ηε!·!π

1)!. Κο!!!!εΙ π!!!ε!!ε.πε επεε!!!!εεεε!!. Με Ρι!ε!!ει!!!οπεπ πιε!

ε!ιε πω!!! π!επει! ε.!!!!!!!!ι·εππ ε!! νν!!·!ιεπ, ι!!!!εεεπ ιπ!! ειπε! ε; ε

!ν! ε ε ε π Σ! ο ι· ε! ε !! ! !ιει!ε!εεε! εε!π. Πε! νε!!ιεε!!ει·πε!ε! ιιππ

8·ε!ν!εεε !εει!!ε Ε!!εεπιε!!!π!!ε!!!ιε!!επ ε!ππ εε! πε! νε!ϋ!!'επ!!!

εειιε!! περπ!!!!·ει· 8ε!!!!!ιεπ ε!! εε!!!ε!ιε!ε!!!!ε;επ. Μεπ πε!!'1!!ιιε!!

επιπ

2!ε!!επ, ιι!!! Με!!! πππ!!ιε πεε νο!!! επ νε!ιν!!!επ. ε!ε!!!ε!ε

' ι!νε!εε. ιπεπ !!!ιππ π!ε Αι!ε!ε!!! νε!!!ε!επ, πεεε π!ε !!ερι·ε. Μεε

ε!!!ει!επ !νει!!;!ει· ε.!!ε!ει·Ιιεππ εε!, ε!ε ει!πε!ε !Γο!·ιπεπ πει· !ερι·π·

εεπ Ε!!!!·ε!!!!ι!!!!!,. Πε πω!! εεε! νϋ!!!ε· ε!! νε!ινε!!επ, -ινεππ

!!!!ιπ ω!!! Αιιεπε!!ιι!ε ρορπ!ε.!·!ε!!·ειι ινο!!!ε ιιππ πἰεεε!εε ιπ ε!!!

8ο ε!!ι!!!ι· Με, πε!εε ειπ ε!!!

Μ ε!πειπ ρο!!ι!!!!!επ Ψο!!!ε.εε πεε! π!ε Μπα!. π!εεε Απειε!!!

. νν!επει·ε·ε8·εεεπ !ιε.!!ε. Β!ε ε`ο!ειε να!!! π!ε, πεεε ει!! Βε!!!ϋεεπ,

π!ε ε!π 1!ερ!·οεο!!π!!! επ!επε!!επ εο!!!επ, !!!!ο!εε!!!!επ ιιππ εε

!!ειη!!ειεπ,ε!ε !ινε.ι·επ !!!ε!!! !!!εε!πε ε!!ιι·επ !. εοππε!π !!!!επ ειπ

πε! π!!!πε!ει! Ρο!·ι!! ε!!! Με!!! πιε!ε!!ε πἰε!!! επει.εε!ιε. .Με

εν!εεεπεε!ιε!!!!ε!!ε ε'νε!!!!!ε!! ε!ε!ει !!. νιιε!!!·, εεει·· ειε μ! πιο!!!

!!π!!!ε!· Π!! πει! Ιιε!επ νε!ε!!!ππ!!ε!! πππ π!ε!!! Γ!!! ειπε νε!

επεπτ!!ε!ιππς 8·εε!Β·πει. Επι!! νι!εεεπεε!!ε!!!!ε!!ε Πιεεπεειοπ ι!!!

!!!!!! π!ε πππ π!!!!!!!ει· ν!!! πεε Β'ο!πιπ ε!!! Ριιε!ιεπ!πε.

!) Β!. 8 ! τ!! ε!!! ε!!! - Βε!ρ!!.!. Ιε!! ι!!επεε, πεε!! πει· νο!

εε!!!ε.ε· πεε Πε!!π Π!. εειιε!. !νε!ε!!ε! ειπε Οεπεπ!· ε.!!ει·

πορπ!!!!ει! νει·π!!`επ!!!ε!!ππεεπ πεε! πιε !.!ερ!!!. νε!!επε;!, ππνε!·

ε!πει!! !ε! π!!! πε!!! Βεε!ι·εεεπ πεε νο!!! πεε! ε!! Με!!! πω·

Κι·ε.π!!!!ε!! επ!2π!ι!!!ι·επ. Βει !ε! εεε! πε!!!ενεππιε Με Πε!!

ΡΜ!. [Με !! ! ο εει·ε!!ε ε.πεεε!!ε. ε!!! πει·ε.!!!!;επ νε!·επ'επ!!!ε!ιιιπ

ε·επ νοι·ε!ε!!!!!! ε!! ννε!!ιε ε!! εε!!επ πππ Αεπεεε!ππε;επ εεε!
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Μο

ΠΜεο ευ νοι·ιιιοΜου, Μο ΜεεουεουυττΙιου ιιοου Μουτ ο.υεο

εουΙοεεοιι νοτ1ιοΒου. _

1) Πι. Κ ο ρ ρ ο Ι - Ποι·ροτ. ννουυ του νου οιυοτ Οουευι· ερτυου,

εο ιιιοΜτο του οε ιιι Μουτ εο ννϋι·τΙιου, Μο ΙΙοιι·Πτ.Β ττϋ υ ιυ

υοτ,<,ς ιυἱου νοτετουτΙου υυτ. ΙοΙι ινοΙΙτο ποι· Με οΜο υιοτ

υιιτοοου, Μ Ζυυυυτ'τ Μο ρορυΙοι·οιι νοτουουτΙΙουυυεου υυοτ Μο

Μο το οΜυο1τΙἱουοι· υυυ εγετουιο.τιεουοτ ου ο,·οετοΙτου, υυι άουι

νο υο τυοτειι.ουΙΙου Μου Νυτοου ευ υτἱυτςουυ, ινοΙουου ιυο.υ άυτου

Μο Αυτ'ΙιΙτ.ι·ιιυς ου οτοιοΙου υου'τ.

τι) Πτ. 8 ΜΗ υ ο τ” τ” -'Ι'ιι1εου. Πε Μιι·τ'το υιοι· νιοΙΙοιουτ Μτο

ι·οοειτου. Μιεε ο” ΚΜ!. νοτοΜ πι· Βουττιυ Μινι οοτ Πορτο.

ιΙυι·ουο.υε ουτ` οοιυ θτουάρυυυτο ετουτ, Μου οτι· Ι'τοτ'. Πουιο

νοτυἰυ ευετιιυι·το υυυ νου Ζνιυυο·ευιοεετοε;ο1υ τοπιο; Μπιουτ.

Πτο Βιτ'ουι·ιιυ ου. Μο οοτ νοτοΜ ενο.υι·ουά εοΜοε οἰιιῇυυτἱεου

Βοετουουε υε.ο Μοεοι· Βιουτυυο· υιιι Εοιυοουτ υο.τ. εΜά άυτου

ουε υοτττοοΜουοο, ιιι οι: Μπι εοεο.ι· οοτ υυιο;ουουττο ΠοΠ νοτ,

Μιεε οΜ Ιιορι·δεοτ Με 8τττιίο Με τΙοιυ Ιιορτοεοτιυιιι ουττ'οι·υτ

ινυτάο. Πε υοττο Μοεοε αυτ' Μο υυττεου οΜο εουι· @το Ψυ

υιιυε;. Πιο Ιίτευυου εουου Μο Αυτ'υουυιο Μ Με Ιιορτοεοτἱυιιι

Με οΜο νοτο·υυεττε;ιιυο ευ, οιοο υοτ ω» οινουο·εινοιεου ΙοοΙἰ

τυπο· ιοάοου Μουτ του ?ΜΙ Μοτο. ΒοιΙουτυ; ννυττΙο Ιουοι· 8ο

υιοεει·οοοΙτο Κτιιυυο Μ Βο.ΙιΙο ουτ' εοΜο Βιττου υΜ ννιουοτ Μ

«Με Ιιορτοεοι·Μιυ ουτυου ουτ'εουοιυιυου.

Ι) Πτ. 'Ι' τυ υο.τ τ - Ποτροτ. ννιο Ιου :Με ω· ΠΙεουεειοιι οι·

εουο, πο ο·Ιουυο του υιοΜο Ηοττου, οε ιετ Μ Μτουι ΒΜυο, ννουυ

αυτ υυε ρτοτουοΙΙοι·ιεου ΜΜΜ ο.υεερτοουου, ο ο τ Ιι ι 9151 υ ο ἰ

εουο Αοι·οτοτυο· υοοοιουυοτ οε Με ινυυεουουε

ινοι·τυ, ότι" ᾶὶοῇουΙΒου οοτ Μιτρ;Ιιοάοι·. Με

υυοι· Μο Πορτο ιπι ρορυΙοι·ου θιυυο ου Μυτοτ

υου υοο.υετουτιο;ουουι·οΒουι·Η'του ιιιιτ Β.οεοτιτο

υυυ νοι·ειουτ ουτ'ειεεου υυυ ετοτε άοεεου οἱυ

€ΙοτΙουυ ειπά, οιυο υυιιυτυο Βοιιυτυυι8·υυ8 άοε

οΙττοε ου νοι·ιυοιάου.

θ. Πι·. Κο ρ ρ οΙ υΒ.Ιτ εοΜοιι ουςουιιυόιοτου νοτττει.,ς: ‹Πουοι·

Μο Πτειιουου Με εουυοΙΙου Πιυε1ουετοιτουε «Ποτ Ιιορι·ε Μ ΙΜ·

Βιιιτ! ννΜιι·ουιΙ οοτ Ιοτιτου 20 .Ιουτο».

8τ. Ροτοτευυι·οοι· ιιιοΜο. τνοουουεουι·ιττ Μ 87. 1897ι.

Πιεουεειου.

Πι·. Β τ ι· ο υ ιυ υ ο ι· ο· - Ποτροιτ. Ιου υο.υο Μ Ποτρο.τ Μο ·ο.

Βι·Ιἔιυτυυ€ οοιιιοουτ, Μιεε ιιυτοι· όου οοι·τ ΙουουτΙου Ιιορτοεου

οιοο νοτυυΙτυἰεειυτιεειε· ;.ςτοεεο ΖουΙ Μ ΜυΜεουου Κτυο·ου Ιουτο.

Ιου ιυοουτο Μιυοι· ΙΙοττιι Κορ ροΙ ίτυο·ου, ου οτ Μουτ οπου

το εοΜου Ευοιιοτου εοτυυάου υιιτ, Μιεε Μοεο υυεευυετου ι

θτττττου υοἱ οοτ νοτυι·οιτυυ,ο· οοτ Ιιορι·:ι οΜο ΒοΙΙο ερἱοΙου?

υ) Πι·. Κ σρ ρο Ι - Ποι·ροτ. Πιο ΜϋΒ·Ιιο!ιυοιτ. Μι.εε Μο Κι·υττο

υιττ Μου υοιττοΒου Μο Πορτο ννοἰτοτ ου νοτυτοιτου. ιιιυεε ου

Β·οοουου ννοι·οου. Μου υοάουυο υυι·, Μι.εε Μο υιοιετου Ροτεουοιι

Μ οοο Κτυοου :Με ἔουιοιυεουοττΙἰουου Οοτ'οεεου τι·Μυου. Ινουυ

ΜοεοΙυου, πιο οε ευ υουτιο· οοτ ΚΑΙ ιετ' ΙΒτι·οειουου του οοτ

ΜιιυάεουΙοιυιτιουτ υιιτννοιεου, εο Ιιοιιιτ οε υο.Ιιο, Μιεε ειυτ' Μοεο

Ινοιεο Μο Αυετοουυυο οι·τ'οΙο·τ.

ο) Πι·. Β τ ι· ο υ υι υ ο ι· ο· - Ποτρο.τ. Ιου ιυϋουτο ίοι·υοι· Μι.ι·ο.ιιτ'

εε υιοΜοι· Αυεἱουτ υο.ου, ντοΙουο Μο νοτυτοιτυυο οοτ Ιιορι·ο

υοτότυοτυ.

Μ Πι·. Π ο ν ι· ι ο ιι τ - θτιιυάεο.ΙιΙ. Ιου ιυϋουτο Ηοι·ι·υ Οι. Κ ο ρ

ροΙ ττοεου, ου Μουτ ε.υου Μο Ζιο·ουυοι· πι· τνοιτοι·νοτυι·οι

τιιυΒ οοτ Πορτο. υοιττοοου?

ο) Πι·. Κ ο ρ ρο1-Ποι·ρο.τ. Β οοιοΙΙ υυοτ Μο ΖἱΒουυοι· ιετ ιυἰι·

υιουτε υουο.υυτ. Πε ιετ οΜο υοτειιουο, άοεε Μο υο.υείτουοου

.ΙυτΙου υυτΙ Μο υοτυυιοτουουάου Βυεεοιι ουτ Νοιτοτνοι·υτοιτιιυο·

ω» Πορτο. υοιττο.8·ου.

τ) Πτ. Ε' ι ε ο υ ο ι·- Βοο·υττο. Ηοι·ι· Πι·. Κ οξινρ οΙ ειιο·το ιιυτοτ

ο.υάοτοιυ, οε ννυτο ννυυεουουεννοττυ, υυι οοτ ο

οοτ Εορτεσ. οιιτ' άουτ Ιιοιι‹Ιο ΒΜυοΙτ ιιι τυιιυ Μο Νο.υιου Μι·

Ιτορι·ϋεου υουοιυυτ ευ υιο.οΙιου. Ιου κνυττΙο οΜ εοΙουοε νοτ

ο·ουου Πτι· άυτουε.υε οινοουτυο.εειο οι·οουτου υυυ ου άου ΙΙ:Μεοτυ

Μ "θΙθΙΙθΠ Ροι·εουου Ιουου, Μο ιυιτ Πορτο. υουοττοτ εΜά, 'Ι'οτοΙυ

του. οιυοι· οιιτερι·οουου‹ἱου Αυτεουττττ ο.υυι·ιυΒου Ιε.εεου. Ιου

υιυ υυοτοουοτ. Μιεε οΜο άοτο.ττιοο ρι·ορυγΙοοτιεουο Μοεει·οοο1

ειου άυι·ουοιιε υοινΜιι·ου ννυττΙο. Ιου ιςΙουυο Μου, Μι.εε τω· οΜ

τΙοι·οι·τιεοε τω· ουου οΜο εοεοτοΙιουο ΟτυυΜυοο Μου Μου

ινοιεου Ιιοεεο. ειε θιοεοτο νοι·Ιο.υεςτ, Με:: υοι τΙουι Αιιτ'τι·οιου

ο.ουτοι· Ιυτοοτιουευτουυυοιτου Μο Ηο.υεοτ Μ ννοΙουου Κτο.υυο

Ιιο€ου, Μιτου Αυτ'εουτιττου ΙιουυτΙτου εοτυοουτ ντοτυου εοΙΙου.

Πε εοεουιουτ Ιοιοοι· Μοεοε εουτ εο1του. υϋουετουε υοου το άουι

Αυευτυουο οΜοτ Ροουοιιο ιάοιυιο, ουοι· του Β·Ιουυο Μου υττττο

Με Βοουτ τυοεο νοι·εοΙιι·ι τ ο.υου οοτ' Μο Πορτο. οιιεουτΙουυου.

Ιου ροι·εϋιιΙΙου υιιυο οΜο άοτοι·τιο;ο Μοεει·οο·ο1 υοι οοτ Βουιι.υά

Μη· οοτ Ιυτοοτιουευτουυυοιτου άυτουΒ·οτϋυι·τ υυυ του υιιτ οοο

ΙΒι·ίοΙο·ου ουίτιουου. Βοι ιυοΜου Ε'ε.υιτου υυοι·ε Ιιε.υά τιιυτο

ιου.οΜ 8τυοΙτ Κι·ουΙο υιιτ υιἰτ υυυ εουι·οιυο οοτ' Μο Ηο.ιιετυυτ

όοηουυζου θοειυάο, Μ ννοΙουου Ιυτοοτἰουευτουυυοἰτου υοι·ι·

εουου Μουτ ΕΙυου νοτ, υιοι· υοι·ι·εουου Βουιιι·Ιοου οιΙοι· Μο.εοι·υ

οτο. . . Ιου Ιιουυ Μ οΜοι· εοΙουου Αυτεουι·ιτ'τ υιουτε Βουιυιρτ'

1ιουοε ουτυοουου υυυ ο·Ιουυο, Μιεε οε οοτ' Μοεουι ννοοο "168.

Ιιου ιετ. Με νοΙΙι του οιυοι· ετοεεοι·οιι νοτειουτω Αυετοουυυο

Βοοουυυοι· ου οτυιουου.

(Πτεουἱουου Μ οοτ

ιτοι·νοι·υτοι τυυο ο

· ετοττΙου (ιο υεεου ουτοοτ'ουΒ·ου.

ι 20. ΑρτΠ υυυ Ιιιιυου ειο

10. Ρι·οτ'. Π ο υ το υτι.Ιτ εοΜου ο.υςουυιιυτετου νοτττο.8·: «Πουοτ

Μο 8οτυυιυουυυΜυυ8 ω· Ιιορτιι».

Ποτ νοι·ττοοουάο υοτἰουτοτ υυοι· νοι·ευουο, Μο οι· ιιυ νοτοΜ

ιιιιτ Πι·. .Ιϋτεουεουυ υιἱτ οοτ· Βοι·υυιτυοι·οριο οοτ

Πο ρ τ ο ουοοετοΙΙτ υοττο. Πτ. Ο οι· ι·ε.εο υ ΗΜ. Μ Βοο·υτο

υο.τ ουοι·ετ οε νοτευουτ Ρτ'οτυο Μιτου άοευυ ΒΙυτ οοτ .Πορτο

εου ν0τουεΒοεοτ2το Ιιορι·ιιΜττ ουιυιιυυυιειτου υυά υιιτ άουτ

ΒΙυτεοι·υιυ Μοεοτ Ρτοι·άο Πορτδεο ευ υουο.υάοΙυ. Ποττοε

οιιιΙΙο Μουτ ου ιυιτ Μοεοτ ΒουτιυΜυυετ οΜο ι.ττοεεο τΙουεο

νου Αυεευτ2Μου, εοινουΙ οοτ τυυοτϋεου. "το οοτ ο.υττετυοτιεουου

ΙΙοτιυ νοΙΙΙιοιυιιιου εουοΠτ ου Ιιουου, εο "τω, Μιεε Μουτ ιιυτ

Μο Κυοτου Μου τοεοτυιττου υυυ Μο θοεουνιυτο υοΗτου, εσυ

τΙοι·υ υυου Μο ΑυττετΙιοειοιι εουνιουυου υυυ Μο Κι·ουυου Μο

Κι·υτ'τ υυιΙ Με θοευυάτιοιτεεοτυυΙ οοτ τ'τυυοτου 'Μοτο Μουοτ

οτυιυ8·του. Πτοτ-ιο το νο·ιοάοτυοΙτου ΡυυΙΜετιουου Ο οτ το ε

ιιιιΙΙΙο.'ε νοτου'ουτΙΙουτοιι ΒοοιιΙτο.το υο.υου Μου ΒοτΙυοτ νοτ

ο.υΙεεετ, Μο νοτευουο 8ουου υιι.ου Μου Αυι.>;υυου Οο.ττο.ε

οιιιΙΙο.'ε ευ ΜοάοτυοΙου. Βουυοτ ουτυουιυ ευυ5.ουετΚτε.υ

Κου. Μο ου τττεουοτ τιιυοτοεοτ Πορτο Ιιττου ιιιιττοΙετ ΑτΙοτ

Ιεεεοε ο·ι·ϋεεοι·ο Ωυουτιτοτου ΒΙυτ υυτοτ οεορτιεουου ΟυυτοΙου.

Νο.ουτΙοιυ Μου :Με ιιοιυεοΙυου Με 8οτυυι ουοοεουτΙοι·τ υο.ττο,

»τοπιο Ιοτοτοτοε οΜοιυ υττττττοιου υυυ εοευυτΙου ΡτοττΙο ευυου

του ΜΙἰοιττ. ΠΙοεο ΙυΙοοτἰουου κνυττΙου οΙΙο 10 Τομ Μ ετοι

.<.τουτΙου Ποεου νου 40 Με 180 οοιυ. νοι·ουίοΙιο;τ. ενουοτ πι·

Θοννἱυυιιυ άοε Βοι·υυιε ετοτε ο.υάοι·οΙορι·ϋεο ΙυΜνυ·Ιυου υουυτοτ

ννυτάου. στο Ποτά νοττι·υς Μοεο ΙΜοοτἱουου τοετ ουυο ιιΙΙο

· Βοει.οτιου; Μο 'Ι'ουιροτοτυι· πιο; εο αυτ Μο 8ο.ι·υτουτ υυτΙ Με

ΑΙΙΒουιοιυυουυοου Ντου ν6ΙΙΙο; υυνοι·ο.υάοττ. ΙΟ 'Ι'ε.ι;ο υο.ου

ο" 4. υυυ 10 'Νεο υο.ου ω» 5. ΙυιοοτΙου ινυτιιο Με Ρτοτά

υυτοι· εττου οι· Αεορεἱε ου Αάοτ ιτοΙε.εεου υυυ Με ΒΙυτ Μ

Νυουάουι Μου Μ εννοι- τοερ.

Μ·οιιυοΙ 24 θτυιιιΙου Με 8οτυυι Βιιιτ νοιυ ΒΙυτυυουου ο;οττουυτ

υο.ττο, εο Μιεε οε οΜο Μοτο, ο·οΙυο Β`Ιἰὶεεἰι>;υοΙτ υιΜοτο, »τοπιο

άοεεοτυο νοτεἱουτἱο· ε.υ,ο·οτιουου υυυ Μ υΙοἱτιο. ετοτιΙο ΓΙοεου

ουου ο.υεοτυΙΙτ.

Πιιι οε υο.Ιτυετοι· ου τυο.ουου οτυιοΙτ οε οΜου Ζιιευτι νου

'/ι°/τ Οε.ι·υοΙευυτο οιΙοι· οΜοτ Ιΐουοι·ιιιοεεοτερττοο νοΙΙ εορυΙνοτ

του Κοιυρτ'οτε. Ποιο εο υοτ οετοΙΙτο Ρτ'οτοουΙιιτεοι·υιυ υιοΙτ ειου

ευτ υυυ ιιυι· Μ ννουιο·ου υτεουουου τ'ουιιου εἱου υοτ ω· υττοτο

τἰοΙοοἱεουου Πυτοτευουυυε οἱιιιοΙυο Κοιτυο νου υυεουυΙΜε;ου

Κυοο!υοοτοι·ιου οιΙοι· ΒουιιυιυοΙριΙιιου. Πιοεοε Ρίοι·άουΙυτεοτυυι ·

Ιο ι·6εου Κι·ιιυυου ιυτττοΙετ Ρτυνο.2'εουοτ

Βρτιτυου :Μο Μ·οι οοο ευυοιιτου ΜΠοιι·τ. Ζιιυττουετ οτυιο1τοιι

Μο Κτουυου υυτ εουι· υΙοΜο Ποεου νου 1-2 οουι., ερυτοι·

ουοι·, Με εἰου Μο νϋΙΙιο·ο ΠυεουΜΙιουυοιτ άοε Βοι·ιιυιε υοτουε

εοετοΙΙτ υο.ττο, ινυι·οο Μο ιοάοειυυΙιΒο Ποειε αυτ' 5-10-15 οοιυ.

ο·οετοιο;οι·τ. Βοι όου ιυοιετου Ιίτε.υυου υιΜοτο Μου ου οοτ Ιυ

ιοοτιουεετοΙΙο οιοο οτινιι ΒιιυοΙ Με ΗουΜοΙΙοι· οι·οεε ο, Μουτ;

οιυρτΜΜιουο Βϋτυυυι.=; υυ‹Ι ΒουινοΙΙυυΒ· οοτ ΙΙο.υτ υυυ οοο ευυ

οιιτο.υου ΒΜυοοοντουοε, Μο ετοτε Μ 2-8 Το.Βου ννιοιΙοι· εουτνουά.

υυυ ιιιυτάο οοο

' Πιο οΙυ;οιυοιυο Βοο.οτιου ουεεοι·το Μου Μ οΜοτ 12-38 8τυυτΙου

_ ο ° ε “ ο· τ' “ Μυιυννοιεου. Μιεε Μ άου Κι·υοιου ΒοττΙοι· υυυ υΙΙο ιυϋεὶἰουου Ι ΦΠιθΓΠάθΠ ΜΜΒ|εθΠ ΤεωρθΓιτΠΓΕΕθιεθτΠΠε, ω Μ" ΠΜ” ε

οι·υοιτεΙοεο Ροι·εουου υττουτυο·ου υυυ νοο·ουυυοιτου. ΠΙοεο ειυ‹Ι τ
39,0 θτο.‹Ι ΟοΙεΜε υυοτεουι·ιττ υυά υΙουιο.1ε νου εουινοι·οτοιι

Κτουυυοττεοι·εουοιυυυ ου υοοΙοιτοτ ιπι; υυτ υοι οΜουι Κτυπ

Βιου υτοο!ι Μου _ΜεΙοι· Μοοτιου οΜ Μπιτ «Ιου @που Ι(ϋτροτ

νοι·υι·οιτοτ.οε Βι·γτυοιυ οοο, ννοΙουοε οτυ·ο. 24 ΒτυυτΙου τΙιιυοτι.ο.

Πε εΜο Με νοτουάοτυυεου κνοΙουο, Μο εουου .Ι ουιιυ υο ε

εου εοοουξι υοτ ιιυά Με» ννΙτ υοετο.τιοου υϋυυου, :Μου Μιτου

υοι·ιυοΙοε ΡτοτυουΙιιτοοι·υυι υοι·νοτοοι·υτου ινοτοου. Ιυι θο.υ2ου

υουου »νιτ 19 Κι·ιιιιυου υυεοι· ΠορτευοιΙοτυιυ ΜΜοΙττ, νου

τΙουου 18 οοτ τυυοι·Βεοιι, 4 οοτ ιυτιουΙοεου υυυ 2 τω» ο·ουιιεου

του Β'οι·ιυ ε.υ=>·οΙιοττου. πιο· υοο·ουυου Μο ΙΜοοτιοιιου τι.υι

Μο υο.ουτ.τυο·Ιιου υἱυουἔοΐϋξοτ οοτ Με

οιιιυ 80 .Ιου τοεοΙυιο.εεφ τ'οττοοεοτοτ. Πτο τυοτο.ρουτιεουου Πι·

τοΙΒ·ο ιοάοου ποιου Ιουιοτ ο·Ιοιου ΝιιΙΙ, ινο Μιου Οοι·ι·υε

ουΙΙΙο υουουρτοτ Μ ο” ΒΙοιουου Ζοιτ Μο ο.υυτοΙΙΙοετου Βοε

εοι·υιιο·ου, Μ. ΗοΙΙυυ,εςου οτοἱοΙτ ου υουου. ΚοΜ οτυοιο;οτ υυ

εοι·οι· Ιιορι·ουτουυου ποιο·το Μι.υτουά ω» ΒουιιιιΜυυε Μο ἐρ

ι·τυο;ετο ΒοοεοτυυΒ°, Μο Κυοτου υυυ ΠΙοοτοτιουου. εονειο 'ο

ΙΙ'Ιοουου υυυ Αυττετυοεὶου υΠουου ΜΜΜ; ΜοοοΙυου υυό 2οἱετου

Μουτ οΜυιιιΙ ιιοτοττΙ;;ο νοτουιΙοι·υυρςου Μο Μου Μο Μιτου

ΤιιυοτουΙἰυῇοοτιουου εο Ιοιουτ υοτνοττυτου υο.υυ. ΙνουΙ ευοτ

ττοτου υοι οΜυ.ιου Κτουυου ννο.υι·ουά οοτ ΒουουάΙυυο· Ναου

εουυυο υυυ ΙΒι·υρτιουου υουοι· Κυοτου Μέ', Μο ειε ουου ουυο

_ῇο‹Ιο 'Ι'υοτοριο νοτυοιιιιυου.

ννιο Μοεο ο.υτυι.ΙΙΜο Πτυοι·ουυ ενντεουου Μου Αυοουου Οπτ

τοεουιΙΙο'ε υυυ υυεοτυ Βττ'ουτυυο·ου ου θτου‹Ιο υουιιιιου

υουυτο, τετ νοι·ΙττυτΙο Μουτ ου οι·υΙιτι·ου. ΒοΙΙτο υυεοτ Ρτ'οτά

πι· ΗοτετοΙΙυυε Με 8οι·υιιιε Μουτ ο·οου;υοτ Βοινοεου εοΜ?

εοΙΙτου Μ τ1οιυ Ο ο τ τ ο. ε οι υιΙΙο.'εουου ΗοιΙεοτυιυ Μ ΡοΙ,<;ο

ο;υεεοτοι· Μουτ υττυοτ ουοοεουοιιοτ ΠυιεττΜυο υοτοτο8·οιιο

'Ι'οιιιυο τοεροοτινο ΗοιΙευυετου2ου πι· ΒυτιντουοΙυυο· εουουιιυου

εοΜ? Βετο ΔΙΙοε ιυυεε Βοάυοι· άοΙιιυο·οετοΙΙτ οοΜ Ιοεεου. Βονοτ

οι· ου οΜοτ ντΠουοτυοΙυυο· εοΜοτ Βυροτιυιοιιτο εουτοιτοτ, Μο

Μι.υυ Μ ο;ι·ϋεεοτοιυ Μο.εεετουο ου οετοΙΙτ »Μιάου ιυυεετου, ιετ

Βοάυοτ ουτεουΙοεεου Μο ινοιτοι·ο υττνιουΙυυ οοτ Βοτυιυτυο

ι·ο.ριο οοτ Πορτο. Μ ΒοΗνιο υυ‹Ι ινοιτοι·ο οτϋυ'ουτΙιουυυο·ου

ιυτοε Αυτοτε ου2ιιινοι·του.



“το

11. Οι: Ο. Κου τι ο υο!τ εοιυου οιι€ουιιυπιετοιι νοτττο8:

«Μο υοπτιπο 'Ι'υοτοριο πιιπ πιο Ι!νπτοτ!ιοτοριο». (Βτεουοιυτ

πουιπο.ουετ ιπι ποτ δι. Ροτοτευ ιιιοπ. ννοουουεουτιττ).

12. Πτ. Α. Κ τη οτ υ!!.!τ εοιυοιι ουεο!ιιιυπιετου νοττι·οο;:

«πιοεο Βοουοι! Ροι·ιιοιυ. (Βτεουοιυτ ποιτιποουετ ιιι ποτ Βτ. Ροτοτε

υπτεοτ ιτιοπ. Ψοο!ιοιιεουτιττ).

18. !)τ. Β. Βου ειο υιτ!τ εοιυου ουΒουιιυπιπτου νοτττοο·:

«Μο!ιοι· Μοοτ- ιιππ Βου1οιιιυιυι!ποτ». (Βτεουοιυτ ποιπποουετ ιιι

ποτ 8τ. Ροτοτευ. ιιιοπ. ννοουουεουι·ιτ'τ!.

8ου!πεε ποτ 1. ΒιιοπυΒ

π. Ζ. 8οοτοτοιτ: ι·. πιοπ. Α. Βουτ.

Μ ιτι!ιοι!πιιποιι

οπο ποτ Οοεο!1εουοττ ρτο!κτιεουοτ Δοτιιτο οιι Μοτο.

Βιι.οπυο οιπ 16. Αρτ!! 1897.

1. Πι·. θ. ν. Βο το·ιιι ου υ υοι·ιο!ιι.οτ πιο» οιυου Ρο!! νου

Οοτιοιυου επιοιπιι υοι οιυοιιι θοιετοευτειιι!ιοιι. Βοτεο!υο. οιπ

Μουπ νου '70 .!ουτου, υουο οιιτ οιιιουι Βοειτιτιοεεοτ ειου ποε

Δυποιιιου οοϋπ'ιιοτ πππ πιο υοτνοτ πο!!ουπου Βιυεοινοιπο μοι·

τιουινοιεο ουΒοεουυιτιου. Ετ ινπτ ο οπς!οιου οιιτ που ουΒο

ττοο·οπου 1)οτιιιτυοι!ου (ιιπ ποποπ 13 Βτιιο!ιο νου νοτεουιοποποτ

Ι.ουι;ο - ννοιιιιτο Ζο!!ο !πε επ ο!ποπ! ?ποε πππ ποτιιυοτ) ποπι

Κτου!ιουυοπεο ιιυοτο·ουου. !)οττ πιπτπου πιο 1ιπιυιιιο ποτ ετουου

.ι.τουΙ!ουοπου Βοι·ιιιτυοι!ο νοι·οιυιι;τ, υ!πτουπο Μοεουτοτιο!ο·ο!'οεεο

πυτοτυπυπου, ποου ετο.τυ ποτ Κτου!ιο υοου υπτοοι· Ζοιτ.

2. Ι)τ. Μ ο ιι π ο! ε τ ο ιιι ιιι _ιπ π. υοτιο!ιτοτ ιιυοτ οιυου Ρο!!

εουννοτοτ Οο!!ορεοτεουοιιιπιι€οιι υοι οιποτ ?του υοου θουπεε

οιποτ οι·ϋεεοι·οιι Μοιι,ςο νου Ατιιιοο. νοτττ. υιοουτ ποτοπτ επι'

υ!οτ!ιεοιιι. ποεε οτ ιο ποτ !.ιιτοτοτπτ υοιυοτ!οι Μιττ!ιοι!πυο· ιιυοτ

ποτοττιεο ΨιτυιιυΒου ποτ Ατιιιοο Εοιππποπ υουο πππ πο” .πο

εουτοπου!ιουοιι Ι.ιουτυιιο!ιοτ πιοεο!υο ο!ε τυοτοροπτιεου ννοττυ!οε

πππ ιιυεο!ιιι.π!ιου ποτετο!!ου. 1)ιοεοτ Ρο!! οοι Βοοιευοτ. !οτιτοτο

Απποεεπυο το οτεουιιττοτυ.

1)τ. Β ο τ υ υ ο! ο οτινουιιτ, ποεε πιο Ατιιιοο νοιιι ν ο! υ ο υ!!.π!ιο·

ιυ ποτ Αυειουτ, Αυοττ υοτυοιιιπτ'ιιυτου, υουιιτιπτ ι.νοτπο.

Θ. !)τ. Β ο υ τ υο!τ που οιιοουπιιπι€του νοτττοι;; ιιυοτ ‹Ιννου Π!

ιιππ εοιυο Βοο·ιοτπυο· νοιιι ρενουιοττιεουοπ Βτουπρπυ!ιτ οπε υο

ττοουτοτ>. 18ο!! εοιιιοτ Ζοιτ ιπι !)τπο!ι οτεουοιυου).

!)τ. Π. Βουννοττ2,

π. Ζ. Βοοι·.

Βιτοπιι;.;· οιπ 8. Μοι 1897.

1. !)ι·. Β υ οι ο το. Θ.) ετο!!τ ο!ποπ Ρο!! νου Αοττοιιοιιοπτνειιιο

νοτ, ου ννο!ουουι υοεουποι·ε ποε Ο !ινοτ'εουο θνιυρτοιτι -

ρπ!εοτοτιεουο Βτεουιιττοτπυε ποε Εοτνυιι - ποιτιουει.τουο! ιετ.

Ι)τ. Η οιιιρο!υ οτι.νουυτ υιοι·ου ου!ιιιιιιιτ'οιιπ ο!ε υοεουποτε

υοποιιτεοπι ιυ πιοο·ιιοετιεουοτ Βο2ιουιιιιο· πιο ρπ!εοτοτιεουου Βο

ννοοπυΒ·ου ποε Ι.ιοι·νυπ ιυ τι·ουενοι·οο!οτ Βιουτπιιιτ. Βτ εο!υει.

υουο πιοεο!!ιου υιευοτ υιουτ .οοεο!ιου. Με ννιιτποπ ειο Βουο

υοεοπποτε υοποιιτεοιπ εοιυ !ιοι Αιιοπι·νεπιοπ. πιο ουποι·ννοιτιιτ

ιιιουτ ιτιουιτ'οετ ννιιι·που. πο. ειο πιιι Βοετιιιιιιιτυοιτ Επι· Αυοπτνευι.ει

ειιτοο!ιου. Βιο ιυ ποι· Βιουτπυο· ποι· Κυτιιοτοο!ιεο οττο!οουπου

ρπ!εοτοτιεουοιι Βοι.νο.<επιιοοιι ποε υοτ οιι εοιου πιοΒιιοετιεου

υυτ νοτινοττυυοτ, ννουυ ειο ιυ εουτ υο οιπ θτοπο οπεο·ορτο.<.ττ

ννοτου, πο. Βιοτιυποτο ρπ!εοτοτιεουο Ε!τεουιιττοτπυοου οπου ουιιο

Δυοπτ ·ειτιο νοι·υιι.ιιιου.

Πτ. υ οι ο τιμ υοου υιποπ, οοτιο!οιτιεου εοι οπου υιοτ

δγρυι!ιε ννουτεουοιυ!ιου Ροτ. υουο οιυιιιο! οιπ ΠΙοπε 8ουουτ, υοιπο

Αι!Βουιοιποτεο!ιοιυππο;ου; πυτοτ .!οπο·ουτοπου !ιουο οτ ειου ιυ

!οτ2τοτ Ζοιτ !οιπ!ιου που! ;;οτιιυ!τ.

2. Πι. Μ ον ετο!!τ οιπ 2'!ι-”ουτιεοε Κιυπ νοτ οιιτ οιιοουοτο

ποτ Ρπ!ιιιουο!ετοιιοεο. Ποτ ο!! εοι ιιιεο!'οι·υ ιυτοτοεεοπτ, ο!ε

ποε Κιιιπ ενο ου οττορυιεουοτ ΒτεουοιυιιυΒου ννιοποτυο!τ οπτ

!ιου πιιτοτεπο τ πιιπ υουουπο1τ ννπτπο. ουιιο το" ποτ Ποτοτου

!οτ ουτποο!ιτ ννοτπου οοι. Απο!ι ιυιιι οοι πιο! οτετ υοι ννιοποτ

υο!τοτ Πυτοτεπουιιυο· οο!πυοοιι.

1)τ. Βοιιιρο!ιι υουιοι·υτ, ποεε ποε θοτοπεου οιπ Βιιουοιι

υιουτ υπι·υοτ οοι; Αυι.νοεουυοιτ ποε θιοτοπεουοε οιπ Βιιο!ιου

υουιιο ουοτ οπου τπτ Οπουυ!οιυοιι ποε Βουιιιιυ νουττιοπ!οτπιτι

νοτννοττυοτ ννοτπου.

1)τ. Μ ο : Επι· εοιυο Ι)ιοο;ιιοεο εουοιυοιυιιι ποε Β`τοιιιιεεοπιουτ

πιιπ πιο οττρπουοιιιιε ποε θοτοπεουοε ιυ πιο Οοτοτιποπ το

ερτοουοιι.

8. Βτ. Ρ. 1ί!οιυ ιιι Μπι. που οιιο·ο!τιιυπιετου πιο” ιιυοτ

ιττουυουοπτοτιεο!ιο Θο!ου!ι!οιπου». (Βτεουοιπτ ιπι Πτπου).

Πτ. Α. ν. Β ο τ ο· οι ο υ π: Ιπι Α!!.<;ουιοιυοπ ιιιιτ που νοιτι νοτττ.

εο!τουπ 8·ουιοο!ιτου θοειουτερπυ!ιτου ιιυοτοιυετιιιιπιουπ, ιιιιιεεο

οτ Απεετο!!πιιο·οπ υιοο!ιου οιι πω· νοτοπιο!τπυε ποτ !ο τϋεου

θο!οπ!ιο!!°οοτιοιιου υιιτ ποποπ ποτ Βντιππουινο!ιο πππ ποτ ουοε.

Βιοεο!υο οτεουοιυο ιυιιι νοττ'τιιυτ πππ υιουτ οουιιιτουπ υοετιιυποτ.

Β!ε 1.ορτο. ο!ε νου ποτ Ηοπτ οπεεουοιιπ οπτ'οπιοεεου εοι ουου

εοννουιο· τυπιι!ιο!ι. πιο πιο οοι ποτ 8γρυι!ιε οτο. ιυπε!ιου Μ.

Βε υο.ιιπ!ο ειου ουου πιιι οιπο Ιυτοοτιοιι, πιο υ!οε υοπρτεοο!ι!ιου

ιιππ οποιοι; ιιι ποτ Βοπτ ειο!ι πιουιτ'οετιτο. Βιο Βτ!ττου!ιπιι€ου

ποτ Κιιοουου πυπ θο!ου!ιο !ιοι ποτ !.ορτο πιιτίτοιι., ιιοουποιυ

8ο νν τ ε ο υ ι !ι ο ιν οπου !ιιοτ ιιοειτινο Βοοι!!ουυοτ'πυπο ο·ουουτ,

τιιουτ ο!ε που ττορυ!εουο 8τότπυςου οπίποτοεετ νι·οτπου. διο

πυτοτεουιοπου ειου οπου ποτιπ νου που θιο!ου!το!!!οοτιουου ποτ

Βντιποοιιιγο!ιτι!ιοτ πππ Τουι!ιοι·, ποεε ειο ππτ εουτ εο!τοπ πιο

οι·οειιου θο!οιι!ιο υοττο.ίου. Ετ !ιπυιιο ειου υυτ οιυοε 16"ο!!οε

οιποτ Αποοτιου ποε Ηοιιποο!ου!ιε υοι Εορτο οι·ιυυοτυ. Ηιοτ

υουο ποε @ΜΒΝΕ ιτουο που Βιυπτπου οιποο τπυοτοπ!ϋεου ιτε

ιιιοο!ιτ πιιπ οοι ππτ, πο!! ουποτινοιτιεο Βτεουοιππυεου εο;τ_ου

'Γπυἔτοπ!οεο ειιτοουου, οιπο !ουι·ϋεο Απ'οοτιοιι ουο;ουοιιιυιου

ποι· ου.

!)τ. οι. Βου ι.νοτο οτυ!!ι.ττ εοιπο Πουοτοιπετιιιιιυπποι ιυιτ

ποπι Βοεττουου ποε νοτττ.. πιο Βτεουοιιιπυἔου πιιις!ιου οπο ποπι

Βο!τουυτου υοτοπε, ουπο Ζτιυιι!ίουουιπο υγροτυοτιεουοι·, οποτο

ιτιιεου ιιιουτ υοουννοιευοτοτ Οτο·ουεγετοιιιο οιι οτυ!οτοιι. ποου

!ιουτ οτ υοοιιιτ!ιου ποτ ττορυιεουου Β'οεοτιι υοτνοτ, ποεε οι..

Βιιετουο ποτεο!υοιι, ννουιι ειο οπου υιουτ ειουοι· υοουο·οννιοεοπ

οοι, ποου ππτου πιο υο!ιουυτου .Ι οεορυ'εουου νοτεπουο (Πιι

ετιτροτιου ποε ΙΙ Ιυτοτνοττουτο!εουε!ιουε - Απι'ττοτου ττοιιυι

εουοτ Βι.ϋτππςου ουπο νοεοι1ιοτοτιεουο Βτεουοιππποιοιι) ιυ υουοιιι

θτοπο ινουτεουοιυ!ιου ουιοουτ ιινοτποιι. Απου τυτ πιο Βτ!ι!!!.

του; ποι· θιο!ου!ινοτου οτπυπου υοι 'Ι'ουοε εο! πιο Αυυουιυο

ττορυιεουοτ Νοτνουοιυ!!πεεο υιο!ιτ τ'ο!!ου το !οεεου. ννουυ

οπου υοι ποτεο!υου ροτιιι!ιοτο Βτεουοιυπυριοιι υοπτιο· πππ οττ εουτ

ττιιυ οπτττοτου, εο !τοιιυο οτ ειου πιο ποτ 1.ονπου'εουου

Τ!ιοοτιο ποτ '1'ουοε, πιο υουοπυτ!ιου οιιιου ετοτε ροτιρυοτου Πτ

ερι·πιιιτ ποτεο!υου πτοιι·ο υιουτ οιιινοτετουποπ οτυ!!!.του. Βιο

Ιυιτιο!ενυιρτοιπο !ιι6υυοιι υοι ποτ 'Ι'ουοε εο ιυουυιΒιο!τιεο εοιιι,

πιο υοι !τοιιιοτ ουποτου Κτου!ιυοιτ: Βουειυ!ο 8τότπυο;ου !οϋυπου

€ουο τ'ου!ου, πουοτ οτιετιτο !ιοιπο 2ινιιι€ουπο Νοτυιινουπιο!ιοιτ

πι· πιο Αυυουιιιο οιιιοε ροι·ιρυοι·ου Βοι.ς·ιιιυουε ποτ 'Ι'ουοε. Με

!ιοιιιοιι οπου Γο!!ο νοτ, ιο ποποπ !οπιο;!ιο!ι 8ουειυι!ιτοτεετϋτπποου

ειο!ιοτ οουττο!οτ Νοτπι· νοτυοππου εοιου.

Βτϋι·πυοου, πιο ππι· ππτου τι·ορυιεουο !πιυπιιεεο επ οτυ!!!.του

εοιου, ννιιι·που υοι Μ.ειουοιι ποε θιουιι·ιιε υοεοιιποτε υοου πο·

ιινιεεου Ηοιιιιιι!οΒιοιι υοουοουτοτ. πιο πιο Βιιιετοιι: ττορυιεουοτ

Νοτνοποιυπιιεεο ε τοουο οπου πιο υιευοι· πυυοεττιττοπο '1'υοτ

εοουο, ποεε τπτ πιο ττορυιεουο Ιυτοοτιτοτ ποε Μπε!ιο!ε ποεεου

Ζπεοιιιυιουυοιιε πιιτ που νοτποτυοτυο·ουε!ιου υοτυινοππιο οοι;

Πιτ «Με 'Γυοτεοουο υουο πιο Βντιυοοιιινο!ιο ννοττυνο!!ο Βο!οπο

ο;ο!ιοιοττ.

!)τ. Τι!ιυιτ τ!!.πιιιιτ πιο Πυειουοτυοιτ ποτ !ζιουτο νου που

ττορυιεουου Νοι·νουτ'ο.εοτυ οιυ. υοι.οπτ ιοποου, ποεε οιπ ΙΒιιιί!πεε

οοιιττο!οτ Οτε;οπο :ιπι πιο ττορυιεουου νοτο·ουεο Με ππτου

ιου!τοιουο 'Ι'υοτεοουου ιιουοοιο!οοτ ω. 8ο τι. Β.ππτου πιο Βο

ουοουτιιυοου υοι ποτ Ρο!ιοιυνο!ιι.ιε ουτοτιοτ οοιιτο, υοεουποτε

ουοτ υοι ποτ ο!!ποιιιοιποιι ρτοπτοεεινου Ροτο!νεο, ννο οιπ πουοοε

Ι·Ιοοτ ττορυιεουοτ 8τϋτππο·οιι, πιο πιο Κυοουοιιυι·ιιουο, ποτ Πο

οιιυιτπε, ποε Οτυο.ιτιοτοιιι, ππτου πιουτε οτυ!οτυοτο 'Ι'οιυροτοτπτ

εουννουυππιτου οτο. ιιυοτοπε υο.π!ιο,· υοουοο!ιτοτ ννοτπου.

Πι·. Μιτοιιι ννιττ'τ πιο Ε'το.ο,·ο οοτ'. ου πιο εουοιπυοι·ο Ιυιιυπ

ιιιτοτ ποτ θιοιετοευτου!ιου οπου θορειε οτννο οπου ττορυιεουου

Πιιι!!ιιεεου επεπεο!ιι·οιυοπ οοι?

!)ι·. 'Ι'ι!ιιι ε: Πε εουοιιιο ιυιιι υιουτ πυιιιϋε!ιο!ι, πυτοτ Πιι:

ετιτυπου οπου οιι ττορυιεο!ιο θτϋτιιυιςοιι ιπι θιυυο οιποτ Ηνροι·

τιιιιοτιου οιι ποιιυοιι, πιο ονουτπο!! ποι·οι·τιιτο Βοουοουτππο·οπ

οι·υ!τι.τοιι !ιουυτοιι.

Πιι. Ρ. Κ!ο ιιι πι: Πιο πο οοι: υ'εουου νοτεπουο εοιοπ πιουτ

υοννοιεουπ τυτ πιο Βιιιετου2 ττορυιεο!ιοτ Νοι·νου, υοουποιιι πιο

Πυτοτεπουπυο;οπ νοιιΒοπιοπ ν Οοιο!,Κο!!ιυοτ,θιο!ει

πιο ΙΕυπιοιιιυο, ποτ εουειυ!ου Γοεοι·υ ιπι Ιπτοι·νοττουι·ο!πουε!ιου

υοου οννιοεοιι υουοιι.

4. τ. οι! τιο υ πουιοιιεττιττ οιυο Ρ!οοοιιτο ειιοοοπτιιτιοτο.

5.1)τ. 'Ι'υι!ο ετο!!τ εοιυοτι Ρετ. ιυιτ Ροτο!Ιοτττοοτιιτ Βοτ'.

Βιτοιιιιο· νοιυ 19. Μοτο ο. ο.) οπιιι τννοιτου Μο!ο νοτ. Βοι οι·

οτετοπ νοι·ετο!!πυο: υουιιτο ποτ Κτου!ιο ιυ Γο!ι;ο ποτ νοτ

ιινοο!ιειιυοου ποε Μ. πποπτιοορε οιιτ ποπι 15"οιιιιιτ ππι· εουτ πυ

υοποπτουπο Βοννοο;πιιοοιι οπετ'ιιυτου, ποπο πιο Ροτο!!ο ννιιτπο

υοι Οοπττοοτιου ποε τ)_ποπτιοορε Μουτ νοτεουουοιι. Νοου οιυιο;οιι

ΧΜοο!ιουεοιοπ πιοεο νοτννοουεπιι€ου εοΙϋετ εοιιι·οεοιι, εο ποεε

@τα Κιιιουοποπυ υιε πιο ι·οουτοιι !'νιυ!ιο! ιιιϋε!ιου οοι. Ηοπρτ

εε:ου!ιου εοι ποε οεπ!τοτ οτι·ο!ο!ιτ ννοτπου ππτου Βοννοι;πυοου

ιυιτ που 'Γυι!ο'εο!ιου Βο!!ουοϋο·ου. πιο ποτ Κι·ου!ιο 2 ιπο!

τος!ιου ιπ εοιυοι· !ινουυππο οπετιιυττο πππ εο ιιιιτ οιο·ουοτ

Ηουπ εοιιι Κπιο ιινιοποτ υοινοοι!ιο!ι ιιιοουτο.

Ποτ νοτ!οπτ' ννοι· !ιπτο τοοοριτιι!ιι·τ τ'ο!.<τοιιποι·: Β'τοοτπι· ποτ

Ροτο!!ο οιιι 2. Β'ουι·ποτ, 2 Τομ !ινοττονοτυοιιπ, υιοτοπτ” Ε'ι!2

πι·πο!ινοτυουπ υοου 'Ι'υι!ο, ΗοουΙοεοτπιιο, Μοεεο,ιι;ο, ροεεινο

ΒοννοεππΈποε ιπ οιποτ Βτουτεουιοπο ιο Βτι·οουετο!!πυι; εο

!οΒοττου οιυοε. Πιο 8ττοουπυιτ ννπτπο ππτου οιπο 1.οποτ!ιο πο,

οιιτ οιυοιυ ΕΟΟ!! πο· πιο Ροτο!!ο ιο ποτ Μιττο, οτυο!του. οι!!

16. Τομ ου οιυο· ποτ Κτοιι!το οιιτ πιοεοτ Βο!ιιουο οιιτ Ατυοιτ

(Ο!ονιοτυοποτι πππ εποε πουοι τοεΙιου_οιυιΒ·ο 'ί'τορροιι. νοιιι

10. Το.<το υοου ποτ νοι·!οτοπιιο; ου ροεεινο Βοινοιο,·πυεου πππ

Ψιποτετουπευοινο ππ.<;ου. Β!ε Βτπουυο.!τ'τοιι ποτ Ροτο!!ο !ιοοοιι

υοττ ουοιπουποτι οιπο !τυπουοτυο νοτννοουεπυο, ΙΔθΙ8!ι!ΙΠΒΒ

τουι.<;υοιτ ποε Κυιο'ε !ιυ!τε πιο τοουτε.

Πτ. Η. Βουννοττο

π.Ζ Βοοτ.
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Υει·ιιιιεειιιεε.

-1ε ει. Ρειει·ειιιιι·ε ιει: ειιιε οριιτ1ιε.1ιιιο1ο

ειιιε1ιε θεεε11εε1ιειι:ιιιε Πε1ιειι ,ε·ειι·ετειι, ι1ει·ειι

(ιιι·ιιειιετ άεπ ε1ιεπιιι1ιε·εε Ρι·ει'εεεει· ι1ει ιιιι1ιτει·-ιπειιιειπιεεπειι

Αεει1ειειε Πι·. 117. Πο1ιι·ε ε· ε1ε1ιι ειιιιι Ρι·εειιιειιτεε εει· θε·

εε11εε1ιιιιι, Ριοι. Πι·. Π. Βε11_ιετιειεοιν ειιιε νιεεει·ιιειιιεε

ιεε. ειε ΠΠι·. θεέ· ειι·ιιι ιιπά 8 ε ε ι·ε; ι ε νν ειι 8εει·ειιιι·επ Πι·.

111. Β1εεειε· ειιιιι θειεειι·ει· ιιεά Πι·. Τε. ν. 8ειιι·εειιει· 2ειε

Βιιι1ιοι1ιε1ιει· ε·εννιι.ιι1ι 1ιε1ιειι.

- Πιε Βιιεειεε1ιε ε1ιιι·ιιι·,ι;ιεε1ιεΡιι·οε·ονν-θεεε11

ε ε ιι ε Η. 1ιει άεπ Κι·ιεε·ειιιιιιιειει· 1117' ε ε ε σε· ει 1‹ ι . άεε Ε'ιπιιε2

ιειειετει· ινι Με, άεπ Ο1ιει εει· ιει1ιιει·-πιε‹ιιε. Αειιιιειιιιε Με.

Πι·. Ρ ε. ε τι ιι ιι τ ι τι . εεε ε1ιειιιε1ιε·ειι Ρι·ει”εεεοι· πιει· Οιιιιιιι·,ι.ςιε

εε εει· Αεεεεειιε Πι·. .1. Κ ιι τει π ε 1κι,ιιεπ Ρι·ει'ειιιιοι· Πι·. Π ε ε

1ιει`ι, εεε εεειειιιιι,εε 1Ιιτε1ιετι εεε ειι1ιτ.-ιιιειι. εε1ε1ιι·ιεε θε

ιπιτεεε Πι·. Γ. .1. Ρ ι στι· ο ιν ε ιι ι ιιειι πιειι Ηοιει·πι: Ρ. θ. 'Ι' ε ε1ιει·

τει·ο_ιενν 2ιι181ιτεε ειιΒιιωθιε εεννιι1ι1ι.

(Βιιιιε. 1ενε1ιιι. - Νι·.)

- Πει· Ρι·ινιιτ‹ιεεεει εει· ιιιι1.-ιιιε‹ι. Αεειιειιιιε Πι·. .1. 8ε1ε

εενι·ιει:επι ειιεεει·ει·‹1εει.1ιε1ιειιΡι·ει'εεεει· εει·

8)·ριιιιιιιο1εειε εεε ΠειειετοΙοε;ιε επ εει· (Πιετ

1ιεννε ι Πιιινειεινε.ι ει·ειιεπτ ινοι·‹ιεε.

- Πι·. θεπι1 ι·ε πει ειε1ι ιεε θεεε1ιειιεεεε εει· Οοειει·ειι2

εει· ιει1.-ειειι. Αεειιειιιιε :Με 1·'ι·ινετιιοοεπι ιει- ΡΙι νειο

1ε;;ιε ειι εει· εεε εεετεε Αεε.ιιεπιιε 1ιειιιιιιιι·τ.

-- Πει· Ρι·οιεεεει· εει· ιΈνειι1ιο1οε·ιε επ εει· ιιιι1.-ιιιειι. Δεει.ιιε

πιιε Πι. 1ιε1ιειιειν 1ιει ειειι νει· ειειεεε ννεε1ιεε ι›ει ειπεν

Ορει·ειιοε ιιιιι·ε1ι 1'ει·1εωιιεε· ειεεε Γιιιι;ει·ε ειεε Ρ1ι1εςιεεεε ειι

ε2οειεε. Νεε11 Βι·ϋι'ιειιπἔ εεε Α1ιεεεεεεε, ννε1ε1ιει· ειε1ι ιε 8ε1εε

ει· 1ει'εειιοπ εε1ιι1ι1ει ιιεττε, ιετ ειεε ει·ι”ι·ειι1ιειιε Βεεεει·ιιε);

ειιιε·εινετεπ.

- νει·ειει·1›ειι: 1) Αιιι 24. Οειοπει· Πι·. Νι1ιο1ει Κ1ει

π ε ειι ε ι·ε· ιε Ρε1ει·ιεε. ινε ει· ειε Ρι·ειεεεει· εει· νει·):1ειειιεεεεπ

Απει;οιειε ειε εει· Πεινει·ειιιι.τ ε·εινιι·1ιι 1ιετ. Ιιι Κιιι·1ε.ετ1 ε.ιιι

11. Με” 1842 Βε1ιει·ειι, εποε ει· 1881 ειε Πεινει·ειιιιτ Ποι·ρει,

ειι ινε1επει· ει· ειε1ι άειπ 8ιιιειειε εει· Μειιιοιε Με 1887 ννιιιιιιειε.

ινετειιι' ει· εειπε 8ιιιόιεε ιε .1εεε ιει·ιεεαιε. Νεε1ι 19ι·1ιιιιεπιιες

ε" πιειιιι·ιειεειιεε Πεετει·ννιιι·ε1ε ιε .ιεπε (1871), ινιιι·ιιε Κ. 1872

Πιεεει· εεε 11ε.1ιοι·ετει·ιιιπιε εει· εεε1εειεειιεπ 8ιιιι.ιεε ιε Νεεεε1.

νοπ 1875-78 1ιεεε1ιειιιςτε ει· ειε1ι ιιιιι ινιεεεεεειιιιιι1ιε1ιειι Βιε

ιιιειι ειιι εει· 1πεε1 Ιεε1ιιε ιιπά ινιιι·ιιε 1879 ειπε Ρι·ειεεεει· ω

Ζοο1εειε ιιεά Βπτε·ιε1ιεΙπεεεεεεειιιειιιε ιπ Μεεειιιε ει·ειιεει,

νοε ιινο ει· πω" πεε1ι Ρε1ει·ιιιο 1ιει·ιιιεπ ννιιι·ι1ε. Πιε 1νιεεεε·

εειιειτ νει1ιει·τ ιπ ιιιπι ειεεε 1ιει·ι·οι·ι·εςεπιιεπ Ροι·εε1ιει·. άιε

Ηειιιιειιι ιιπά εειιιε Ει·εεειιε ειεεε τι·ειιεε 8ειιπ ιιπά Ε`ι·ειιειι.-

2) 1π Κε1ιεε1ι εει· ιι·ειρι·ε1ιτιειι·ειιιιε Αν” Πι·. Α1ει:. Ηιιιιιε

ειιιιι ιει 61. Πε1ιεεε_ιειιι·ε. Πει· Ηιερ;εεε1ιιεεεεε ειεειιιιτε εεε

Κε1ιεε1ι επε ειιιεε εειεε ιιιειιιειιιιιιε1ιε Αιιειιι1τιιιεε·ιπ Πει·ρει

ει·ιιιι1ιεε ννο ει· ιειι Πειει·1ιι·εε1ιπεε νοε 1858-θ4 ειιιιιιιι·ιε. Νεειι

ιιειαει· 15ι·ειιιε ιε 81ιει·ιιι (θειιν. Ρειι·ι1ιε.ιι) 1ιεεε Η. ειοπ ειε

ιι·ειριεετιειι·εειιει· .Με ιε Κε1ιεε1ι ιιιεειει·, ινε ει· εεε ε Ζειι

ειπεπ ε.1ε-Αι·2ι; ειε θειεεεειεε-Ηοεριτε1 ιιιπε·ιι·ιε. -- 8) ιπ 81.

Οειειιει· ιπ 8ι. Ρετετειιιιι·ε· εει· 1ιιεειιε·ε Αι·2ι:. ινιι·1ι1. 8ι:πειει·ε.τ1ι

Πι. Τ1ιεειιοι· Οττο Βεετιιε1ι.. ιιε εεεεεε νε11εειιει.εε 81.

Βε1ιεεε_ιε1ιτε, 4) Αιε 1. Νενειιι1ιει· εει· Ο1ιει·ει·ετ άεε Μοε1ιεπει·

Ε'ιπάε11ιεεεεε, ινιι·1ι1ιειιει· 8ιεειει·ει1ι Πι·. Νι1ιο1ει ε ιι11ει·.

50 .1ε1ιι·ε ει, ιε δειτε, ινε ει· Βιετ1ει·ιιπε; ειι εειιι Ηει·21ειιιειι

ειιε1ιτε. Πει· νει·ειι.ει·1ιεπε ινει· ειε 8ειιιι1ει· εει· Μεε1ιειιει· Πει

νει·ειιιι.ιι. επ ννε1ε1ιει· ει· ε.ιιε1ι 1889 εεε Αι·ετει·ε.ά ιιπά 1875 ειε

πιειι. Πεει.οιννιιι·τιε ει·1ειεςιε. 8ειπε ειιετιιειιε Τιιιιιιε·1ιειτ ιιε

ριεεε ει· ειε Μοε1ιεπει· 1Γιειιε11ιειιεε, 1ιε1›ι1ιιιι·ιε ειε1ι ιιεεε 1875

ε1ε'Ρι·ινεει1εεεπι ειι· Κιειιει·ιιι·ειιιι1ιειιεε εε εει· Πεινει·ειιει,

ει·1ιιε191882 ειε θι:ειει·ετετειιε ειε Μειι1ιειιεε1ιεπ Νι1ιε1ει-ννει

εεειπετιιιιι. εεε ειιιεε 1885 Ζεπι Ο1ιει·ειει εεε Ριειιε11ιειιεεε

ει·πειεει. ννειε1ιε 8ι:ε11εεε ει· Με ειι εειπειιι 11ε1ιεεεεειιε ιειιε

πειτε. 'Ποτε εειεει· νιε1ιεε1ιεπ άιεεει1ιειιεπ Βεεε1ιειτιεπεεεε

πεε ειπεν ειιεεεει·ειτειεε Ρι·ειιιιι εεε εει· νει·ετει·1ιεπε ιιοε1ι

Ζειτ. :ιιι 'Ι'1ιει1πε1ιιπε επ εει· 'Ι'ιιιι.ιιε·1ιειι ινιεινεπεε1ιειι:1ιε1ιει· νει·ειπε

(ετ Με· ε. Β. εεετ .1ειιι·ειι Ρι·ιιειιιεει: εει· θεεε11εε1ιειι: ι·ιιεε. .λειπει

ιιεά ειι ειπεν ι·εςεπ 1ιτει·ει·ιεε1ιεε 'Ι'1ιε.τι€1κειτ. Αιιε ω· Με

εειεει· ινιεπεπεε1ιειιΙιε1ιεπ Αι·1ιειιεπ 1ιε1›επ ννιι· 1ιιεινειιι· 1ιει·νει·›

ειπε «Αεετειειε ιιεά Ρ1ινειεΙοειε άεε 1ιιιιιι1ιειιειι Οι·.<;ιιειειειιε›

σ.1ειιι·εεεει·ιε1ιτε> άεε Γιει1ε11ιιιιιεεε. εεννιε εειιιε Πειτε ε;ι·εεεει·ε

Ριι1ιιιοειιοπ «Πε1ιει· άιε Ρεε1ιεειιεριεεε>, ειι- ννε1ειιε ει· ιε :ιιε

εειιι .1ε1ιι·ε εε1εεεετ1ιε1ι ω θεετεεει·ι'ειει· εει· Ροε1:επιιπειεπε·

νοε εει· θεεε11εε1ιειι επι ν7ειιι·πεε· «Η νε11ιεςεεεειι1ιειι άιε

@Μεεε Μειιε.ι11ε ει·1ιιε1τ.

- Νεειι άειπ νει· 1(πι·ιειε ει·εειιιεεεεεε Ρ ε ι· ε ο π 81· ν ε ι·

πειε1ιειιιε εει· Πει νει·ι-ιιιιιτ .1ιιι·_ιενν ειι.1ι1ι Με @ειιι

ρει· ε ο ε ειι ε·εεεεννε.ι·τι8· ιπι θεεεεπ 77 Πειιι·1ιι·14ιιε, νοπ ιιε

πεπ 42 Ποειει·εε, 24 Με,ςιετει· ιιπά 9 Μεε·ιετι·επιιεε ειπε, νειι

ιεπιι 2 1ιειπεπ Βε1ε1ιι·τεε (ιιεά 1ιεειιεεε. ει” άεπ Βεετε.ε τι

οι ε ι 8 ι: ιι ιι ι ι· ε π ιι επ 1ιειιιιι'ι. εε ιει ειι 1ιειιιε1ιειειιιι εε, ιιεεε

ιπ ιιιειιεπι 8ειεεειιει άιε Αιιιεε.1ιπιε ειπε: 8ι·εεεεε ἔε1ι1 (ειι.

150) ε1ιειεε1ιρ;ει Ζε 1ιεε·ε 8·ειει1ιε1ιει· 8επιιπει·ιεε ειιιετιζειεεεεε

Με, εε εεεε, ειιιεε [18ιπεπιεε1ιεππε εει· 1ιει·ειτε ιιε νοι·ιεεε Δημ)

ε.ιιεεεοιππιειιεε 40 8ειιιιιιει·ιειεε; ειε Ζε1ι1 ιιιεεει· ε1ιεε Βιετπι·ι

ι.ειεεειιαπιεε ιιιιιιιει.ι·ιειι1ιι·ιεπ Βεπιιπει·ιετειι ε11ειπ @εεε 200

1ιει:ι·εει. Με ι1ειι θειιιιεει·ιετεπ ιιιιεειιιιπειι 1ιεειιιει·τ εἱεπ άιε

Ζ ε ιι 1 ε ει· 8 ι. ιι ιι ι ι· ε ε ά ε ε εεεεεινειιιε πει' 1098 (,ι.;εε·επ

982 ιιε νει·ιε1ιι·ε), νειι ιιεεεπ 582 εει· ιπειιιειπιεε1ιεπ Ρε.εε1τε.ιι

εεε;ειιϋι·εε. Πιε Ζ ε 1ι 1 ιι ει· Ρ1ιε ι· ιιι εε ε π τε π 1σειιι.ιιιι. ειοπ

πει' 845 (8εεεε 298 ιει νει·ιιιιιι·ε) νειι ιιεεειι 248 επε άειπ

Βειειιειεεει·ε 8Μιιιιιιει1 (εεεεε 198 ι. ν.) ιιπά ι'εετ ειε Ηι€1ιτ.ε,

ε9.ιιι1ιε1ι 162. ιεεεειεε1ιει· θεειεεειοε ει. Πιε θεεε.ιε ιε Με 111

εει· 8ιιιιιιιι·επι1εε ιεεεειεειιεπι Βε1ιεπιιτειεεεε

(ιεε. Βιεεε1ιιιιεε πιει· 1ιιει·1ιει· ε;ε1ιετιε;εε Ρ1ιει·ειε.εεπιεπ) 1ιετι·ιι.ε·τ.

882 εεετ 28.4°/ε ε11εν 8ι.ιιιιιι·εεε1εε._

9 -Πιε8ειεειιιιεε:τιει·Αι·1ιειι:εε ι1εεΧ11.ιετει·

πετιοπε1ειι Οιιιιε;ι·εεεεε ιε Πεε1ιιιιι ιει νοε άεπι

θοιιιιτεε 1:ιει·ειτε εε ιι·ειι. Ζιιειιιιιειειι€εετει1τ, ιιεεε εει· Πι·ιιε1ι εει·

εε11ιεπ ιπ ιιιεεεε 'Μεεε Με εεε·ιεεεπ 1πϋιιεεε. Πιεεε11ιε »Με

νει·ειιεειε1ιτ1ιειι 800 Πι·ιιε1:1ιεεειι ιιιιιιεεεεε._ Πιε Βει·ιε1ιτε επε

Βει”ει·ε.ιε ννει·ιιειι νει·1ιει·ι·εε1ιειιιι ιε εεε ιιι·ει 8ρι·εε1ιεε - Πεπ

26ειεε1ι, ιιειιιεε1ι επε ειι,ε1ιεε1ι, - ιε ινε1ε1ιει· ειε ειιπι νοι·τι·ε.,ε·

ε;ειεεςιεε, ει·ιιε1ιειπειι, ιε ι·πεειεο1ιει·8ρι·εε1ιε εεεεε·ειι εει· ειπε

1ιεεε1ιι·εειιτε Ζε1ι1 νοπ Βείει·ειειι. Ηειι`ειιι1ιε1ι 1ιιιιεςι:ιιιε 8ει.ιεει

Ιππ,<; εεε1ιιι·ε.8·1ιειι ειιειι άεε νει·2ειειιπιεε εετ Οοεει·εεειιιιιε·1ιε

ιιει·,ά ννε1ειιεε ννιι.1ιι·επτι άετ Οοεε·ι·εεεεειε ιιε εε1ιννει· ι·ει·ιιιιεει.

ννιιι· ε.

- Πειιι Ρι·οιεεεει· Με 1‹1ιιιιεε1ιειι 1πετιιιιιιε ιιει· θι·εεειιιτειιπ

1·ιε1εεε Ρενιιιοινιιε, Πι·. Μ. .1. Αι'εεεειε νικ. ιετ εε εε

ειιιιτει ννοι·ειειι. Με ειιιεε· εειεει· Βειιιι.ει;ιοε 1ιιει·εε1εει ει·

εειιειιιειιιιειι πιειιιειιιιεε1ιειι .1ειιι·ιιιι.1ε «Τερεπειιτπεεεκιιι ει”.

ειιιεε, ιΤ1ιει·ερειιτιεε1ιει· Βοτε) ιιεά <θεεεεεεεεεε εεεπεπεε π

ι·ει·ιεεε» (Ζειιε·επεεειεε1ιε Πειιιειιι ιιιιι1 Ηι·);ιεεε) ειιιεε ε; ιν ει

11ιε1ννϋειιεει:1ιε1ι1ιει·ειιεεεεεεεπ. .

- 117 ιε επε Βει·1ιε 1ιει·ιειιτει ννιι·‹ι, "Μεεε ειοπ Ρι·οι'. ν. Π ε ν -

ε ε ε εεε1ιειι ιιι εειπει· Κ1ιε11: ειι: εει· Βιι:ιε επ άιε 8ιπιιιι·επάεε,

ειιιει· Αει·πιπ επε Οεε:ει·ι·ειε1ι. ειε ειο1ι επ Με 1ι1ιειεε1ιεπ Βε

εε1ιει'τιειιπιεεε ιιειιιειιιεειι ειιιεε, ι'ι·ειιπε1ιε1ιεε 19πι.<;ειςεε1ιειπ·

ιιιεπ ειι Ζει;;εε. Πε ιετ ει" εει· ετειε Γε11ε.ε εει· Βει·1ιιιει· Πει

νει·ιιιτε.ι. ειιιεε ειπε Πειιιε Με Ρι·ιι1αιιιιιιιιιε ειιιει· Κ1ιπι1: ειεεε·

Ιεεεειι ινιιι·‹ιε.

- ινε άιε «Πιιιιε·Ζιε.> ει·ι“ιιιιι·ι, ιετ ‹1ιε Β'ι·εε·ε εει· Βι·ι·ιε1ι

ιιιεἔ ειεει· θειιιι·ε1-1ι·ι·εεεεεεε1ι ιει Πιν1εειι

Με ειιιιιιι ιε Ενννε.Βιιιι,ι.ς ε;εεεεεε.

- Νεε1ι ειεει· Ζιιεειιιιεεπειε11ιιε,ε· Πι·. 17. Ο ι· εεε π ι ε ε 1ι ι

1ιονν'ιι ννιιι·ιιειι ιπ Βιιεε1ειι‹ι νειιι Με 1895 Με ειιιιι Με 1897

ιει θειιεειι 1200 11ερι·ιιεε εεεε.1ι1ι, ιιει1 εεετ· 888 Μειεπει·

ιιεά 587 Ε”νειιειι.

- 11ιε(ιεεειπιει:2ε1ι1 εει· Κι·εει;επ ιπ άεπ Οινι1

1ιεειιιτε1ει·π 8ι. Ρετει·ειιιιι·ε;ε 1ιει.ι·ιιε· ειπ 1. Νον.

απ. 7984 (149 ιιιε1ιι· ειε ιε ε. νει·ιν.). εει·ιιιιι:ει· 618 Τι·ρ1ιεε -

(4 ιιιειιι·). 919 8νιιιιι1ιε - (84 πιειιι·), 188 8ειιει1εειι - (21 ειεεε),

228 Πι 1ιτ1ιει·ιε;- (88 νειι.), 88 Μεεει·π ε ι2 ιεειιι·.) επε 28

Ροε1ιειι ι·ειιι1‹ε - (8 πιε1ιι· ε1ειε ε" πω).

Μοι·τε1ιι:ε.τ-Βε11ετιε 8ι;. Ρετει·επει·Βε

ΡΙΠ· ‹1ιε ν7οειιε νειε 28. (Με. Με 1. Ντιν. 1897.

Ζε1ι1 πιει· 8ιει·ι›ειε11ε:

1) πε.ειι θεεε1ι1εε1ιτ πιει Α1ι.ει·:

ιενειει: 5 εεεεεεεεεεεε-ε
___ =Ξ>ει·:·-=>·»··»·πη>·»··ειπεε

ιιεετειεεεεεεεεεεε
ε>εε:εεεεεε:εέ

294289 526 9588 82 20 1418 85 59 4482 4424 4 1

2) ειι.ε1ι άεπ 'Γει1εειιι·εεεεεε:

- 'Ι'νμ1ι. ειιε.πι1ι. Ο, 'Ι' ειι. ειιι1.2θ. Γε1ιι·ιε ι·εεπι·ι·επε Ο. Έν επε

ο1ιεεΒεετιιειιιιιεεεει· οι·πι Ο. Ροε1ιεπ 8, ιιιεεει·π 4. Βε1ιε.ι·1εε 19,

Πιρ1ιι:1ιει·ιε 44. Οι·οιιρ 1, Κεεε1ι1ιπετεπ 1, θι·οερόεε Πεεε·επ·

επτειιπιιιιε8· 14, 19ι·νειρε1εε 5, ειι·ιρρε 4. Ο1ιο1ει·ει ειιιειιεε

Ο, Βιιιιι· 1. 1Σριι1ειειεε1ιε Μεπιπε·ιτιιι Ο, Λειιτει· θε1επιιι·1ιεπ

ιιιε.τιεπιιιε Ο, Ρει·ει.ιι:ιε εριιιειιιιεε. Ο, Βει21ιτεειιιιειι Ο, Αει:1ιτει: Ο,

Ηνιιι·ερ1ιοιιιε 1, Ρεει·ρει·ε.1ιιεεει· Ο, Ρνειπιε ιιπά 8ερι.ιεεεπιιε 5,

'Ι'ειιει·ειι1εεε εει· Ειπε επ 91, 'Ι'ιι1ιει·ειι1οεε εει1ει·ει· θι·Β·επε 10

Α11κε1ιο1ιειπιιε ιιπά Πε ιι·ιειε ιι·ειεεπε 4, Πεεεπεεε1ιινε.ε1ιε πει

Ατι·ορ1ιιει ιει'επιιππι 84, Μει·εειεπε εεει1ιε 11, 1ζι·επ1:1ιειτεπ άοι·

νει·άεπεπε·εει·Βεπε 58, 'Ι'ειιτε·ε1ιοι·εεε 81.

+ Νε.ε11ει:ε 8ιτειιιιε άεε νει·ειεε Μ. Ρει:ει·ε-Π

ειιιεε: Αει·ετε: 13ιεπετε.ε εεε 11.Νονετειιει· 1897.

'Σ' ε ε· ε ε ο ι· ιι π ιιπ μ; Πι·. Τε. Ποε εεττ: Πεεει· Πειιει·ετοιπιε

ννε,ςειι εει:2ιιειι1ιε1ιει· Βι·1ιιτεε14εεεεε εει· Πι:ει·ιιεει.τιπει:ε.

Φ Νιι.ο11ει:ε 8ιτειιιιιε άεε 13εετεε1ιεε ειι·ει:1ιο1ιεε

νει·ειεε: Μεεε" εεε 17. Νονειει:ει· 1897.

'Ι' ε ε· ε ε ο ι·ε ε ιι π ε;; Πι·. 8 ε 1ι τει Μ: 1.1ε1ιει·ιιεε εεε·ειιοι·εεεπ

Ηιι·επι·ιιε1ι.
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8ροο1ο11ο Επιιι·οε-Ν1οι1ει·1:11ιο

0111τιιτ,ς1εο11ει· Ιτιεττιιιιιοτι1ο,

7οι·1ιειτι11-Ατ111ιο1,

11ιιιιιιιι1ιιιιιιιοιι

ιιι1

1111 1188111118 ιιπ 111ιιιι11ιιιιιι11ιιιιο.

Ι11ιιει1ι·1ι·1ο Ρτο1εοοιιτιιιι18

ινοι·11οιι ιιιι1' 11οι·1ιιιι€οιι ι;ι·ιι1:1ει πιιΕοειιιιι11.
 

111.) 11111111 11111111.11.
1.Ν1ο:1οτ15εει11τιι _1›ο1 13τοει:1οιι.

Κιιτ1ιιιιιε 1111· Μεεοι11ιτει11:1ιο11ο11. Ειιιιε11ιιιιιι€ε- ιιιι‹1 8111111%01ι801810τ11ιι€811.

Κ11111501ι13 Βεο1ιειο1ιιιιιι€ ιιιιι1 Βε1ιιιιι111ιιιι€.

110112-.. Μ. 11ιιι1ιιοι·. Μ. Βοιἔοι·.

800ΧΟθ0088ΟΟΟΟΟΟΟΟΧΌΟΟ6 ΌΟΟΌθΟΟΟΟΟΟΟ ΌΟΟθΌΟΧ0000ΟΟΟΟ

11171: 111111” 8111

Με εει1ι·ιιιι1ιιο

Ροι·1:ι·ι111-Βο1ιιι1::

ιιιιιι·1ιο,

ννο1τ.1ιο 1:11:11 επί

@άει· Ε1.11:μιο1το

Βτιιιγω11 .Τιιιιοε

Με 5111 Νιι1:ιιι·ριο

111151 11888011

ε111111ι.ι·οιιι1ο 91111·

Βιιιι8 ιι11εοιιιο1ιι

1ιο1ιιιιιι1. Μ.

ΑΜ: Νοι·ιιω16οο1ιι

ιιιιεοτοε εσ.:1ιιοιι

Β11.τοι·νπεεοτε 11ο

11ιιι1ε1.,

“πειι ιπι Διι1ι11οιι1

81·ιιι1181. Π: 1171111

 

εοι·81αι: νο11.

Β18οιι11ιί1ιιιοι·ι ΔΝΒΒΕΑ8 8ΔΧ1..ΕΠΝΕΒ, Β011ΑΡΕ8'1'.

Ζιι 1180011 1181 άοιι Πι·οΒιι1ετειι ιιιι11 Αρο11ιε1ιει·ι1.

91811 νω·1ιιιιμ ιιι άοιι Ν180ει18Βειι «Βιι::1ε1ιιιει·,ε Β11.τετιινωεοι».

(95) 20-5.

Μ.........”Μω”Μ

000·ΟΟ0.80ΟΦΟΟΟΟΟΔΟΟΟΟΟΟΟΟΧ

1141. ε1ιι ιιιιο1ι ι1ειιι 11.11.1111 νοιι 18101'. (1 ο τ 1 1 1 Μ,

Τ Β Ν Ν Η ι Β ' Η ε111 ε 1 11 ο ι· Β ὸιιι·ἔεετε11τοε '1'ιιιιιι1ιιιι11οιιιιι1ιιιι11

511°,1ι θει·1ιε11.ιιι·ο 0001818000.

νοι·ε1ο1ο1ιο :

,,11ε1ιοι· 1111: 11111111” 1108 Τειιιιει11ι1ιι 5111 1Μι·ιιι11ι·ιιιι111ιο11οιι

ω· 1(ιιι€101°“

νοιι 17.1). 1101111011” 1°ι·1νιιτι1οοοιιτ ειιι άοι· Κ. Βιιιιε. Μ111111ι·-Α11Μειιι1ε

1011111118)... 1110112111... Μ». Ν». η.

81ε1ιο 211100 Με νοι·6θ`οιιτ11ο1ιιιιι;ειι ἰὶΌοτ Τιιιιιιιι11›ὶιι νοιι:

· ΠΜ'. θ. 71οι·οι·ι11, Ηο141ο11ιοι·); Ποιι1εο1ιο 11Ιοι11ο1ιι.

Ρι·1ιιι11.ι·ιι.τιτ ν. Βαφή, Βι·11ιιιι 17οο1ιοιιε01ιτ111 18911,

Κ. 1101ιιιιι1”ε1, 81ι·ιιεεΒιιι·8 Ντ. 11, 85, 50,

Κ1ιιι1οτιιι·ι1 Ε”, Αιιο1ιοιι 1897, Ντ. 11. -

ι Β ΗΤ Η π ι Β ι 1ο1ιτ1ηο1-Α111π1ιι11ιε.1. Ποεο1ιιιιειο11

ιι. €οτιιο1ι1οεοε 11:1ι11ιγο1-Ρτερεια1.

~

81ε1ιο Βει·. Πι·. Α. 8ιι.ο 11 (11ευτιισ1ιο 111ο111οιιι. 1Νοο1ιειιεο1ιτ111 1897, .111 28),

Βεο11οι· 111 (1ι·ιι1ιο, 81. Ρε1ετε1›ιιι·ρ;. 0ιιι·1 1ιιιι·ι·ειεε, 111οε1ιαιι.

Κιιο11 81. 0ο., Ο1ιοιιι1εο1ιε 1”:ει1:ιι·1Κ, 1.ιικ1ικ188Μι1”επ ιι/81·ι. Β

1.ΛΒ01.111Β
1111ΠΕΠ||. "|88Ε11- 0Ε81ί|..1.80|ΠΡ Ϊ

@ιιο11οιι ιπιπι", 1Μι·10το.

ΒΕ1.0111 νοιιι 1. ΜΔ Με :ιπι 1. 01:21:13".

Β σ." ιιΜ0ι·1181ιο 811ιιοΜ1ινΜπει·1ι11 ιιι Μ” Αροιιιο

Εν.. 111.11 Αρο11ιο1ιειι κνωιι·ειι-11ιιιιιιιιιιιαωι ειι 1ιπ1ιυι1.

.1.ι«1σιτι1ι.ιι 111111 Ρω<ιιοοιονοιιι1ει·11ιιιει·ιι1αιιιιοι·

νηιΜπι1ιιιιη1, Ρωτώ, 110, Κα. δΒιιι1-θει3Γε08.

 
 

80111111Ε8 ΠΕ Ε'

0Ε1.1Ξ8Τ1Ν13 1

οι10ε-οι11ι.ι1ει

. 1·101:1ΤΑ1.

 

Ο

 

 
 

1ιο1ι 111111 11ο 11181€11111° 111 8οιιιαι.

Α11τοειιοιι νοιι Κτει.ιι1ιοιιρί1ομι·1ιιιιοιι2

Βο1ινσεε1:ετ 11111εο 'Ι'ειιι11ιιοιι, 11οιιοι:1Ε

ιιροοιι. ιι. 188, πια. 8.

Βιιιιι Μο11ε1οι1`, Βοιιι.ιιιο.ιι Π·ι·ιιιιι..ιιιιοκωι

γαι. 1ι. 15, κια. 44.

Δ. Δ. Ι.Π.]ΒΒΕΒ,11088ΡΟΚ0. ιι ερ. ι. 17, κι. θ.

ΠΑΝΩ Ψ1ι11τ1ε1·, γι”. 0οιιιιιιιιιιι πρ. ιι Πει

·ι·οιιο11ιιοιιοιιο11 γι. ιι, 4. ιιπ. 11.

Βιιο1111ειτι111ιιιι€ νοιι

Κ. Τ... Β1ζΟΚΕ1Β, 81. Ρο1.ει·ε1ιιιιε

Νεννε1ιγ Ρτοερ. 111 14.

11οιιο Β11.ο1ι.οτι

Βι.ικοιι οιι111, 0.,Γιιτ1οιιιι ικειειιι.ιιιιιι.ι. 1897,

18111. 0.40.
Βιιριιοιι·ι., Ρ., Μοριιιιιιι.ιι ιι ο.ιιιι·ι·οιιιιι

ιιοοκωι ιιππ. Βεροια. σι. ι1:14ιιοιιιι. Πεμ.

, 2-11. 1897, 1151. 0.20.

Βιιριιιι6οπ111, Α., 8ιιιιιιοιι1ο ο·ιειιιιο11 ιι)!

ιιι)ιοο·ιοριιιι1ιι Με ιιερεγ·ιοιι.ιοιιιιι.ι1·ι.. 1897,

1151. 0.80.

Βο11ιιιυι·ι.-0.ιιιιοποπιικ111, Α., Οιιεριιιι1.ιι

ιιοκρι.ι·ι·1ε οιιο.ιιοοοριιοιιιιο11 αγιοι” ιι εικα

·ιοιιιιιιιοακ1ιι ειι 0080138818. Οι. 88 μια.

1897, 15151. 2.00.

ΓΕ1180Π11"Μ Ο., ΧΗΜΠΙ10·ο21ΒΕ12.0Π00118·

οιιΜοιιιιιι1ε. ιιρο:ιιιιιιιιε.ι·ο 1110110128 πι. ι·.

ΙΟ ι.ειι·11. 1897, 11111. 0.50.

18]570Β”1η Π.. Βρυ.·ικ111 γιιο6ιιιιιι·ι. ειιιε

·ιοιι1ιι ιι ῷιιι11οιιοιι1ιι ιιε.ιιοι31ιιιιι. 11.γρο·ι. οιιιοιι

ιιιιιιι. γιιο6ιιι.ιι1·ι. Β8.Β0.110ΠΜ. 141111. 8-ο. Οι.

81 ριιο. 1897, 11111. 0.90.

11ιιιιιιιηι·ι., Γ., .111.ειιιιιιιιιιιι. Ριιι15οριιειε

ιιιο;ιωιι. Μαιο. ικειιιιιιιιιιι.ι (28 ο·ι·ιι·Βιιι.ιιι.ιιι·ι.

4111215111 πι. κρει.οιπο.Χ·ι.1. Περειε. οι. ιιιΒιιιοιικ.

1898, 11111. 1.00.

11οιιιιο.ιιωι·ι·:ι. ιι 1Π·ι·ιιιιιιιιιιι··ι., Ργκοι:οιι

οπο κι. ιιιι.ο·ι·ιιο11 Φορειιι1ιι ιιιιγ·ι·ροιιιιιιιιι·ι.

0018811011. Βι.ιιι. 25-11: ειι6οιι·11Βιιιιιιι ιππι

τιι·ι·ε.ιιι.ιωτο ιιιιιιειρο.·ιιι. 1897, 11111. 1.50.

Ρο·ι··ι., Ο., Βιιιιιιιιιιοοκειε ιεριιιιιιιο.ιιοτ1ε.

Περειι. οι. 111-ι·ο ιι·1ιιιοιιιι. ιιιιιι.ιι.ιι1ε. 1898,

111111. 5.40.

0ιιιιιιιιιι·ι·οιιι., Η. Π., Μει·ιερωιιιιι.ι Μ”

ι>ιεο.ιι1ιιιοΒιιιι1ε Ο.-Πειερ6γρι·ει πι. οιιιιιιι·ινιρ

ποια.. Βοοιιιιι1οιιιιιιεοκοιι·ι. ιι ιιο·ιε παρεο

οιιι·ι·ιιο·ι·ιιιιοοκοιι·ι. οιιιοιιιοιι1ιιιι·ι.. . 1-ΙΙ.

Οι. 70 μια 15 πω· ιιιιιιο.ιιιι. ιι 7 ιιππ

ιιαιιιιι. 1897, 11111. 8. .

- 06οριιιικ·ι. ο6.σιεει·ιοιιι.ιιι.ιιι·ι. ιιο Βατο

ριιιιιιριιο- οιιιιιι·ι·υ.ριιο11 πω” ιισο·ιιιιιοιι.ιιειι111.

ιιριικιιι1οιι·ι. ιι ιιιιο·ιργιιιι15, ιιέ11οιιιγιοιιιιιπ

πι. 0.-Ποιερόγρι··11 ιι πι. ειο οιιρεο·ι·ιιοοπιιι·ι..

1897, 1151. 0.50.

Βιιοι·, Α., Με Ηγ€1οιιο Με θο111ιιςιι1εε

ννειιοιιι1. Πει· 11011218: νοιι 1ἰ`το11ιε11ιιιιττιιΐοιι

Ιιι 1ιγ,5,·1ειι1εο1ιοτ Βε21ε1ιιιιις. 1111. 5 '1'ιι.11ε1ιι

(1'11εγ1, Ηιιιι111ιιιο1ι άοι· Ηγ;ς1οιιο, 1.1';;.85).

1897, 11.111. 8.80. .

Αοι·ι111ο1ιοι· Βοι·1ο1ιτ Με Β1Βιιεο1ιοιι

, 81.1ιάι.-Κιιιιι11οιι1ιειιιεθε ΠΠ· ‹11ο 10 .1ιι1ιιο

. νοιι 1880 Με 1890. 1897, 11111. 5.00.
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# Nerven-, Alkohol- und Morphium-Kranke.

Bodensee Dirig. Arzt: Dr. Smith.

s

X

Antiphthisin und Tuberkulocidin-Klebs,
ausdem Laborat. von Prof. Dr. Edwin Klebs (Strassburg i. E.), Product. d. Laborat

1896:700Lit. Tub-bac. Cultur. Broschüre zur Information für Aerzte gratis. Ge

neraldepôt für Russland:Th. Auspach's Apotheke in Riga.

HA TABETY

„MKRÄFFIKA“
HA 1898 (IECHTHII TOITH).

IIoIh, pelakniefl IIpopeccopa KOpbebckaro VHHBepchTera

CTemaha Minxaü10Bhua Bacunbesa.

LM3Ianie, nocBamehhoe BckMT, orpacIHMH KInhaneckoff MelaminhEl H.

rurieHE, BExoMaTB BE 06bewirb – 2-xlb IncToBT (IkToMb l-To IncTa) neThpe

pa3a BT, MikcAIb II0 Ipekheit nporpaMMk:

1) CaMocToateIbHhla craTbH, Ieknin im ImpexbapuTeilbHEIM coo6nehin pyccknxb abTopoBib,

nepeBoIHEla cTaTbH II Teknin nhocTpaHHExh, abTopoBT5 no BckMT, OTpacMamb RIM

Hinrueckoü Meuuuuhh, no BckMH oTxklaub o6IecTBehhof II nacThoü rnrieHEI,

onnemionorin, cyte6Hoü MennuhEI n Tupollorin, a Takake no o6men marollorin,

qpapMakolorim, ahaToMin, dbnaiolorin A naToMornueckoff ahaToMin. BH, OTIkIk

opurunabhExt, cTaTeil 6yMyTH, Mexy Impolin MTB IIenaTaTbca:

IIpop. C. M. Bach II Be B b. 1) IIoka3ahia RH xnpyprnueckoMy Imkehikopaka

keyIka.

O HT, K e. 2) DTioIoria aBBEI KeyAka H IIoka3aHig KE, XHpypTMTecKOMy eH

IkueHio.

Prof. Naunyn. „IiaTetnueckoe IIkuehie caxaphoi 6oIkBHH.

Prof. Potain. IIpecka3aHie Iph 60Ik8haxT5 cepIIIa.

Prof. Erb. 1) 9TioIoriH tabes dorsalis.

OH TH, K e. 2) Tepania tabes dorsalis.

Prof. Heubner. CIchmuch y AkTeiä (syphilis hereditaria,tarda et acquisita).

Prof. Ed. So n nenburg. IIaToIoria im Tepania IepIThdp-InTa (appendicitis

simplex et perforativa).

Prof. G.Moraglia. HoBha nack onania o kehckoff npecTynhocTn, npocrin
TyIIIH H ICHxoIaTim.

OH TE, K e. OHaHH8MH, Y HopMaIHHEIXT5 kehIIIHHT, H IpocTHTyToRTb.

Doc. Fr. W in dsc h eid. „IiarHo3th, H Ikuehie ironobhoü 6o IH.

Dr. C. Wº“ IIpeyIpekIehie im Ikuehie xpoHHueckaro 8anopa y Rehn hat,

H IBBMIITb.

Prof. Dr. Kisch. ITHIpoTepania (131, 6aIbheoTepameBTnTeckaro IekchkoRa).

2) O6IIIii o63opEl IIo pa3IIIHEIMH, MehlmhickHMT, BonpocaMTH.

3) CTatbH IIo McTopiM Mellin IIHEI.

IIpoqb. C.M.B. a c H II be BTb. 1)MaTepia-IEl KT, IcTopin am HIeMin «uephoücMepTH».

4) HoBocTM MeIIIIIHHHI H3Tb pycckofi H HHocTpaHHoü Im HTepaTypb.

5) CTatbH II 3aMkTKH no HapoIHoi, oco6eHH0 pycckofi MellinIIHk.

6) Kputnika 11 661iorpabia MeIIIIIIIEcknxb KhmTT, cTaTeil, 6oIbhuhExh, oTueToBT m

na/Manität, MoryIIIHxTb ukMH, InGo HHTepecoBaTH, Bpagei.

7) OTueTIa o 3ack1ahinxTb yueHEIxT, o6IIIecTBT, H. o BaIIIHTk InccepTallik.

8) TepanebTmueckiä oTukTH.

BH, ToMT, Ikuk 6ylyTH IIoMkII(ehb Mexkly mpnuoMT: CpencTBa, npaufhalem-EM

BH, MelnikHckofi RIHHHRk Ipoch. C. M. Bach-Ibeba.

9) Hayuhbla KoppecnoHIehIIiII, Xpohnka in MexikiH 13BkcTia 06 Hº YueHEIXT5 M8c:1510

BahiHxB, H oTkpHTiHxT5, CIyxM II BEIIep KKH M3H, ra3eTT, MMkFollie McKIFOILITeIHH0

HayuHEli HHTepech, a TalkRe mpaBMTeilbcTBehhEIM pacnoph RehiH, MoryIIIiI ukMH

In6o HHTepecoBaTB, Bpaue.

10) MacTHH1H o6h HBIehin in Iy6IHKania, 8a IckIIouehieMT, peKIaMT5, o BHoBE, BL

neulinxb Mellin nackMXb RHIraxb.

IIoInnicka nphnMaerca BT, CII6, BT, KohTopk Pelaknin, Top0xoBah, 1. Nö 40

IIoulinchal nichha 3a roloBoe 131ahie NATb py61ei ct, IocTaBKoi m ne

pechlikoi. „I1A cTyleHToBT, TPM py6. cb nepechIkoi.

CTatbH BEchinakotca BT, Peakmiko ra3erk «MEAMllMHA» C-IIerep6ypril,

ITopoxoBaA, 1. JN 40.

NB. PenaKLIiH Ta3eTEIÖe3IIIIaTHO IIOMTBIIIaeTTH OÖTH

HBJIeHiH 3eMCKHXTH, VIIpaBTH, TopOICKMXTH, M ÖOJIEHMH

HEIXTH VHpe KleHiW1 O BaKaHTHEIXTH, MTBCTaXTH IIJIH JIMILITH

Bpa"HeÖHaTO IIepCOHaJIa, a paBHO M CMXTH IIOCIITBIHMXTH,

O IIpe IIIOkeHiM MXTH, YCIIyTTE.

losb. IIenz.CIG. 8Hoa6pa 1897 r. Herausgeber Dr.RudolfWanach

Wä Temperenz-Sanatorium vornehmen Ranges für

Buchhandlung von

K. L. RICKER, St. Petersburg

Newsky Prosp. JN 14.

Neue Bücher:

Bloebaum, F. Syphilis in Nase, Ra

chen, Ohr und Auge. 1897, Rbl. 085.

Böing, H., Neue Untersuchungen zur

Pocken- und Impf-Frage. 1897, Rbl.275

Heymann, P., Handbuch der Laryngo

logie und Rhinologie. Lfg. 19. 1897

Rbl. 1.65.

Hénoque, Spectroscopie biologique.

Spectroscopie des organes. des tissus et

des humeurs. 1897, Rbl. 1.15.

Hessler, H., Der Einfluss des Klimas

und der Witterung auf die Entstehung,

Verhütung und HeilungvonOhr-,Nasen

und Rachenkrankheiten. (Houg, Vor

träge II, 7.) Mit 16 Tabellen und 28

Curventafeln. 1897, Rbl.155.

Hohe, A., Die Bekämpfung und Hei

lung der Lungenschwindsucht. 1897

Rbl. (085.

Klinisches Recept-Taschenbuchfprak

tische Aerzte.XVIII. Aufl. 1897,Rbl. 1.10.

Krafft-Ebing, Arbeiten auf dem Ge

sammtgebiet der Psychiatrie und Neuro

pathologie. Heft II. 1897, Rbl. 250

Kraus, F., Die Erkrankungen d. Mund

höhle. (Nothnagel, Pathologie, Lfg.54)

1897, Rbl. 485.

Leistikow, L., Therapie d. Hautkrank

leiten. 1897, Rbl. 330.

The Medica I annual andpractitionern

index. XV. th year. 1897, Rbl. 450.

Mensinga, Wider die Verunstaltung U.

Schädignng des weiblichen Körpers. Il

Aufl. Mit Abbild. 1898, Rbl. 065.

Mittheilungen und Verhandlnngen der

internationalen wissenschaftlichen Cont

ferenz zu Berlin im October 1897. ITh.

1897, Rbl. 880.

7 vor, Applied bacteriology.1897. Rbl.

5

Petit, R. De la tuberculose desgang

lions du cou. 1897, Rbl. 180.

Plumandon, I., Les poussières atmor

spheriques. 1897, Rbl. 1.15. -

Poirier, P.,Traité d'anatomie humaine,

tome II ème, fasc.2: Angéiologie(Coeur

et artères), Histologie Avec 145 dessins.

1897, Rbl. 270.

Reclus, P., Manuel de pathologie er

terne I: Maladies des tissus et des Orga

' Ed. V-ème. Avec 356 fig. 1897, Rbl.

Redlich, E, Die Pathologie der tabi
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Rochard, F, Traité d'hygiènepublique

et privée. 1897, Rbl. 675.

Servus, H. Die Gefahren des Alkohol

genusses. 1897, Rbl. 030. - -

Stratz, C, Die Frauen aufJava. Eine

gynäkologische Studie. Mit 41 Abbildun

gen. 1897, Rbl. 275.

Thoms, H., Die Arzneimittel der Orga

nischen Chemie. 1897, Rbl.330.

Tillier, L., Le Mariage, sagenèse,so

évolution. 1898, Rbl. 340.

Unna, P., Histologischer Atlas "

hologie der Haut.“Heft I. 1897, Rbl.

220.

Verhandlungen der DeutschenOtolog“

schen Gesellschaft auf der VIVersamm

- lung in Dresden am 4–5. Juni 18%

| Mit 16 Abbild. 1897, Rbl. 440.

Wagner, A., Die Wochenbettpflege

| 1897, Rbl. 055.
--*

Buchdruckereiv. A Wienecke, Katharinenh Pr.Nil



Ε."'-' . _·?·7-·_ἶῇἶ·τνἶ:<τ~ή_οπἶ€.ν ~τ__.Τή-·Τ-·

ΧΧ". αποκοΑπο. Νοπο απο κ!!!.πωι8.
ει. ιιιιιιιιιιιιιιιι

ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιι
ππιοι ποι· Βοποοιιοπ νοπ

πι. !ο!ιοπποο !(ι·οπιιιιο!ο.

ιιι”.

Ρι·οι'. Πι. Και! Πο!ιιο.

ππι·ιονιι (Ποι·ιιιιιι

πι. !ιιιπο!ι !!!!οποο!ι.

8ο. Ροποιοοπτε.

Πιο «οι. Ροιοιοοιιιι;οι Μοπιοιπιποιιο ινοο!ιοποοιιι·ιΠ.» οιοοιιοιιιιιοποπ Σ-°Αποπποπιοπι.ο-Απιτ:·Εμ “ποιο ο.1ιο Ιπποι·οτο "ὰ

8οππιπποππ. - Βοι· Δ'ποπποπποποομ·οιμ ιο: ιπ πωπω 8 πω. ιπι ποε ΜΜΜ; ιποπ πιιοοο!ι!ιοοο!ιο!ι ιιπ πιο Βιιο!ι!ιοιιπιιιπε νοπ οι.ι·1 ΠΟΕ” ιιι

ω", 4 πω. τω· ποε !ιο!πο ποιιι· ιπο!. Ροοι.οποιοιιιιπε; ιπ ποπ ο.ππ_οι·οπ.8ι.Ροιοιοπιιιο_ Νοινο!η-Ριοοροοι .Η Μ' ιιι ιιοιιι.οπ. -πο,ιιι"οι·ιΡι.ο

ιιιπππ.οι·π ΣΟ ιιιοι·ιι ιιπι-ιιιπι, 10 Ποι!ι !ιοι!›_ιιι!ιι·ιιο!ι. Βοι· 1ηοοι·ι,ιοππΡποιο.οοινιο ιιι!ο πο! πιο ιιοποοιιοπ ιιοιπΒιιο!ιοιι !!πιι.ι.!ιοι!ππο·οπ οπο” ιιππ πιι

ιιιι·πιο8ιππιποοροιτοπο Ζοιιο ιπ οοιιι κι 18 Κορ. οποι· 35 Ρίοππ.-Ποιιιποπ ε οοο!ι πι” το πιο ππο π ιιοπωωι οι. Β11ποι.ί Ψοπ180ιι ιπ 8ι..Ρο

Απιοι·οπ ννοι·ποπ 25 Βοροιπτοιιιιιἔοιιιιοι·Οιι€ιποιοι·ιιιιο! ππεοοπππι.-ἔτοιο!›ιιιΒ. Ροιοι·οππι·Βοι· 8οιιο, Ροιοι·-Ροιι!ιιοοριτο! ιιι ι·ιοιιι.οπ 8ρι·οοιι

Κοιοι·πτο ννοι·ποπ πιιοιι ποιιι 8πιπο νοπ 18 πω. ρι·ο ΒοΒοπ ιιοπσι·ιι·ι.1 οι:ππποπ Μ0ιιΕπιζ, Μιιι.ννοοιι πππ ?τοπιο νοπ 2-3 πιο.

πιο οι ·οι. Ροι.οι·οιιπι·ι.;, 15. (27.) Νονοιποοι

1πιιιιιι.: Πι. Δ. ν. Βοτ8πιο.ππ: Ποιιοι· ποπ Κοιι!!‹οι›ι'ιιιοι›ο ιιππ οοιπο Βο!ιοππ!ππι;. -- Ρι·οιο!ιο!ιο ποε ΙΧ. Αοιπιοι.ο.

ιιοε πω· Ηοοοιιοο!ιοι'τ ιιν!ο.ππιοο!ιοι· Αοιειο ιιι Ροι·ποπ. - Βιιιι.!ιοιιπποοπ απο πω· (ιι·οοο!!εο!ιο.ιι ρι·ο!αιοο!ιοι·

Αοι·πτο επ Βήμα. - νοιιπιπο!ιτ.οο. -- Ποι·τοιιι.πιο-Βπιιοτιπ 8ι. Ροιοι·οοιιι·οο. - Απποιο· ο11.

!!ο!ιοι· ποπ Κοιι!!‹ορι!‹ι·οιιο ιιιπι οοιιιο Βο!ιοππ!ιιιιο.

νΒι. Α. ν. Βοπιπιποπιι.

(νοιοι·οο. 8οιιοΙτοιι οιιιποι· 8οιιιιιοοειτοιιπο· ποε 75. ΗοοοΙ!οο!ιο.Γιο

_ιοιιιοο πω· θοοο!ιοοιιοι'ι ριπ!ιτιοο!ιοι· Αοι·πιο 2ιι Βιμ).

Μ. ΙΙ.! Ιιι ιιοπιοοπ Τοποπ πιο ππεοιο Οοοο!!οοιιοίτ

ποοιι 75-_ιοπιιοοιπ Βοετοιιοπ ιπ ποε !οτπιο νιοιτο!ιοιιι·ιιππ

πω. ποιο ιπι· ποοιι επι $ποπιπιιοιοι· ι!ιιοε Βοετοιιοπο

τω.

8ο!οιιο Ζοι!;ριιπ!ιτο οιππ ιιοεοπποι·ο πο” οποοι!ιοπ Βιιοιι

οοιιοπ :π ιιο!ιοπ πο” ποε, απο νοιι· 8οο.ι·οοιιοι, ιιπι Κτι

ιιοο!ι επ οο!οποιιτοπ νοο ινιι· οι·ι·πιιοοπ. :ιιππ οπο!ι νοε

πιτ νοι·οοιιοπ ιιππ ινοτιπ ιιπι ποιοιι!ι πω.

Πιιιοιι οιπο εο!ο!ιο κιιιιι‹ ποε ιιι πω· νοιπιιπποιιιιοιτ Αο

ποοοιιιοεοοποπ οιι·ιπποπ ιιπι οιπο ποιο Βοοιο, ονοπτποι!

οποιι ποπο θοοιοιιιερππ!ι!:ο τω· ινοιιοιο Αιοοιι. οοι οο ποιο::

οο ππε εειπετ νοιππππι οι πιοεο Ζιι Πιιποι·π. σποτ πο.εο.

πιο ιιοπο θιοποιειτιοπ πο.ιοπ οπιιππρΓι ιιοε ιιπι· Βοποπποπ.

Υοπ πιοοοιπ Οοοιοιιιορππ!ιτο οπο ποοιοττοπ Βιο ιιπι ιιιποπ

οπο ιιιοιποι 15-ιοιιιιοοπ Ριπιιιο ιιιοι ιιι Βιμ οιποπ ιεπιποπ

Βποιι!ι!ιο!ι πο” ποε Ζιι ;;οποπ. ιιοε ιοιι ιιπι ποιπ θοοιοι

ποτ ι.ο.ιιπποπιιυιΒιο οι!οιπ.

νοτ 12 .ιοιιι·οπ !ιοππτο ιοιι ιιιποπ πιο οιοτο ιιι Βιμ.

ιπιι. Βιιο!ε οπο,οοιιιιιιιο Κοιι!!ιοριοιιοιιτροτιοπ ιιιοεοπ Οπι

οιποιπ νοιοτοΙ!οπ ιιππ !ιο.ππ ιιοπιο ΙΙιποπ νιοι· οο!οιιοι.

ι·ιι!!ο νοι!”ι1ι1τοπ.

Βοπ 1. πι. ποι·οο!ι›ο, ποπ κι ιιιποπ νοι· 12 .ιοιιι·οιι εοιπ οι·οιοπ

πιο! ;.ιοποιοτ. Βοι· Ροιιοπι ιπι ποιιπιιιν εοιιοι!ι.ιιππ ιο!. πιο πω” Ζοιι:

ιιιιοι· ιιι οοιποπι Βοι·ιιι' πιο Πο.ιιο!ιιιοοιιτ πποιιπιιπ!ιο!ι ι.!ιοτι,ς πο·

νιιοοοπ. Απο οοιποι ιιιιιπο.!ιο ιπ ποι Ροτοι·οι›. πιοπ. ιν. 1885 Νι·.

228 νοι·ϋποιιτιιο!ιτοιι Κιππιιοπιι;οοο!ιιο!ικο ιοοο.ριτιι!ιι·ο ιιπι ιιιιι·2

Γοιο·οιιποο:

ΡΜ.. ποιιιπΙο 48 πιο πιο --> ννιιι·πο οιπ 4. Γοιιι·πο.ι· 1885 νιο

ποπ ιιοο!ιοι·οιπιποι Αι!ιοιπποτιι τιπο!ιοοι.οιιιιι·τ. Αιιι 18. Γοιιιιιειι·

τοιο.ιο Ι.ειι·ιιικοκετιι·ροιιοπ ιιοο!ιποπι νοι!ιοι· πιιι·οιι οιιπο!πι·ιπ

εοει!ο Ππιππ!ιιπο οιποο Βιιιο!ιοο ποπ 'ι'πιποιο πιο Ι)ιοςιι‹›οο πιιο!ι

πιι!ιι·οοιιοριοι:!ι ιοοιποοι.οΙΙι. ινοιποπ ννοι·.

Βοιοιιο οιπ Ι. πο” πω· Ροι. ιπι 8ι.πππο Βι·οι οροπι.οπ ειι

οο!ι!ιιι·ιιοιι, ιιπι 30. Μαιο ιιιοππιο Ρο.ι;ιοπι ππο!ι Ρ!ιιοοιο!ιοιτοιι

πρι! οιπνοι·ιοι!ποπ, οππο ποιοο οτινιιο πονοπ οιπ· Τι·οο!ιοοιιιοτοι

ιιιποιιοιιιιτ.

ι

Αιιι 4. Αριι! Επιπποοιιπο ιπιι: οιποιπ ιι"οιιιιοοοιιοπ Απριι.ι·πι. Βιο

νοι·οπο!ιο ιπι!. ποιπ Ριιοποι.ιοποοπροτοι οοιιοιι.οι·ιοπ ΜΙ ποτ Απ

ποι πως ποπ Πιο. @ποπ πιοπο Βο!ϋ.οτιο·ππποπ.

ι· Μ. πιιι πω· ιι`ιιιοιοιοτιπιιιιο νο!!!‹οιιιιιιοπ 2ιιΓιιοποιι.

Ρο!! Π. π. Μ. 80 .ιιιπι οι, ιιιιιι!ιοι·, ιπι: οιπ 28. Γοιι. 1898

:ποπ νοτ Πι .ιει!ιιοπ οροι·ιι·τ ινοι·ποπ.

Απι 11. πειπ. 1896 που οι· ιπ ιποιπο Αιπ!ιοιιππο· ιιπι ποτ Απ

ο;οιιο. πο” οι· ποιο πο. 1 πιο οιπο !οπιιιοπιπ 2ιιπο!ιπιοππο Ποι

οοι!κοιτ ιτοιποι·!‹τ ιιοπο ιιππ πο” οοιιι 2 ιιιιοποιοπ οιπο οιοτιο; ειο!!

νοι·οοιι!ιιπιιιοι·ιιπο Αι.!ιοιπποτιι ιιιπ2ποοιιοιππιοιι οοι.

οι οππο νοπ Κιοιπ ιιιπι ποιιποιοι, ιιοι›ο Ποιο. πιινι·οι!οπ Απο

ΜΙΝ. .ιωθώ ΜΗΝ ΒΘι!ΒΘΠ80Πε νοπ Βια: οποι Ειιιοι οο!ιοιιι..

Νοοιιτοι·ιιννοιοει· οοιοιι πιο ο·ονιιοοοπ.

8 ι οι π ο. ιιι-ι· οι·ποι!ο, ιπιιιο!,οιιοοοο ι!ποπιι οι οΜοε. ιποποι·

ιιππ !ιοτ οιιιοπ !οιποπποπ πορι·ιιπιτιοπ θοοιοιιτοοιποπιιιο!ι. οι· ιπι

νοι!ι‹οιιιιιιοπ ιιοιοοι· ιιππ οι!ιιποι: ιιιοι·ιι πγορποιοοιι.

8οιπο Βιιριποιονιοιι!ειι·ι.ει·ιιοοπ οιππ οιποοοππ!ιοπ. μοι·ιιιιιοτιοο!ι

!ιιοοτ πιο!ι ιοποοιι ιιοιπο υπιππιπιηο· πιιο!ιιι·οιοοπ. οιιοικιιιι.οτοι·ιοο!ι

ιπι.. οοινοιο ιιοιιπ ιο.πτοπ Βιιιποι· οοοιιιππιιιο.ι·, ε!οιο!ιι'ειιιο πιοιιιο

Ροι!ιοιοο·ιοο!ιοο ποοιπνοιοΒοι·.

Αιιποοι· ιιιιιοοιο ποοοιιννοιιτοπ Ιποιιιπο.ιπιιιοοπ ιιοετοιιοπ !ιοιπο

Βιιιοοιιοοιιινο!!ιιιιο·οιι. ινοποι Ριο·πιοπι.ιι·πποοπ ποο!ι Νιιι·οοπ

ποιιτοπ Με οοοπιι·ιι·ιο ιππεε, ννοιοιιο οιιοιι νοιπ Ρετ. πιιι“'ο 8ι.ι·ιο·

' τοοιο ιπ Αισι·οπο 8οοιοι!ι ννιι·π.

Ε ο ι· γ π Η ο ο ιι ο μ ι ο ο !ι Μτπ οιπ Τπιιιοι· οοποιοτιι·ι.. πω· ο.π

οοιποι Οοοι·ιιιιο!ιο 2οιιιιιιοπ, πιο ιιπιιο Επιγπκιιο.ιιτο οιππιπιιπτ.

ινο!ο!ιο ιιπιιοικοο;ιιο!ι πι. σποτ πιιι· ιπ ιπιπιπιοιοπ Ηιιοπποπ Βο

π·οο·ιιποοπ οι!ιοπποπ πω. Πιο ιιπιπο οι·γ-οριο·ιοι.ιιοοιιο ποιο

ι ιιπ. ϋποιποιοο.

ιπε ννιι·π ιιπτοι· Οοοπιποπιιοιιιοοιο πιο οοιοι·τιπο Τιπο!ιοοιοιπιο

οιιοοοιιι!ιι·ι.

28. Ε'οι›τιιοι Ι.ιοι·γ π εοιπ πιο π , ποοοι ετϋποι ιποπ νοτ ποπι

8οιιι!π!ιποι·ροι :ιπι οιπ πιοιι.οο Βοποι νοπ Κιιοο. Νοοιι

ποι 8ρει!ιιιπο ποε 8ο!ιιιπ!ιποι·ρο!ο ιιπποτ ιποπ πιο Κο!ι!!ιορι

οοιιιοιιιι!ιοιιτ ιιπ!ιοι·οοι!:ο ιπ οιπο ιπιι !ιοο!ιοιιι;οπ π·οιοιιοιι Ζοτ.ιοπ

Βοοιππποπο ΓΙιιο!ιο νοι·ινοιιποιι:, πιο ποπ οο!ιπιι` νοπ ποι· ποτ

ιππι οποοο!ιοπποπ Βο!ι!οιιπποιιτ ποτ ι·οοιιτοιι Κο!ι!!ιοριιιιι!ιτο ειιι

Βιοποι. ιΣιπ Β`ιοιοΙοοπε ιιιιιιι ππτοι· ποτ ιιπ!ιοπ 8οιιιιπιιιιοι·ροι

ιο.τ.το ιπ ποε Κο.οο!οιο·οι·. ι)ιοοοι· Βοι'ιιππ ιποοιιτο πιιο!ι ιπ πω·

ιιιεποπο οοιιννοπιιοππ, πιοιοιιο ιπ·οιπ ποοιπο;οππιιοιιοπ Αιιοιο ποπ

Ρετ. ο.ιιι' Οο.ιοιποιπ ιοιιιοιο. Ιο!ι ιιοππιο ιπιο!ι ιιι ποι· οοοποιοιι

ιιο.τοπ Βκοτιτροιιοιι ιιιο!ιι οιιιοοιι!ιοοοοιι, οοιιποι·π οπτιοι·πιο ιπιι

ποιπ οο!ιοι·ιοπ Ι.ϋ!ιο! πιο Κιι.οοιποοοοπ πππ οοιιπιπο πιο ινοιοιιοπ

Ζοιιοπ οοι·ο;Γιι!τια οι), ινοτοιιι' πιο δ'νιιππιιοο!ιο ιπιι .Ιοποι'οιιπ

νοι·οοι· ι: ιιππ ιιπι θοπο τοιπροπιι·τ π·πιπο. Πο.ι·ιιοοι οι·ίοιι;το πιο

Μια οι· ινιιππο.

Αιπ 30. Ροιι. πιιιι·πο ποτ 'Ι'οιπροπ οιιι.ιοι·πι. πιο 'Ι'ι·οο!ιοο!ιαιπιιιο

πιιι·οιι οιπο Βιιρ ιι ιο'πο!ιο 8ο!ιοιποιοιιι!ωπιιιο οι·οοιοι.. Απ1 2.

Ροπι·ιιιιι· οι·ΐοιι.;το ποιο Βοοοπιιιοιποπτ. ι)πι·ιιιιι ο.ι!ιιποτ ΡΜ.. οπο;
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frei volle zwei Wochen lang, erst vom 21. Februar wird die

Respiration schwerer und zeigt der Kehlkopfspiegel, dass die

linke Kehlkopfhälfte wieder unbeweglich geworden, das La

rynxlumen wiederum stark verengt sei.

Inzwischen hatte die mikroskop isc h e Untersuch

u ng ergeben, dass die fragliche Affection un

zweifelhaft Carc in o m sei.

Am 26. Februar erfolgte daher die Exstirpation, bei der nach

Resection des Zungenbeins die Epiglottis bis aufeinen kleinen

Rest mit dem Larynx zusammen herausgenommen wurde.

Nach unten erfolgte die Auslösung am 3. Trachealring, die

linke Schilddrüse sowie eine Schicht des linken M.sterno-thyr.

und thyr-hyoideus wurden ebenfalls mitentfernt.

Es gelang durch die Naht, den Pharynx zu schliessen. Die

Trachea wurde durch ein par kräftige Nähte an den Wund

rändern fixiert und über der Trachealkanüle meichlich tamponiert.

Der obere Theil der Hautwunde wurde über dem Tamponge

näht.

Bereits am Abend des 27. Februar schluckte Pat. selbst und

hielt die Naht des Pharynx dicht, allein schon am 2. März

musste zur Sondenfütterung übergegangen werden, weil sich

doch eine Fistel etabliert hatte, die jeglicheSpeise nach aussen

treten liess. Die Fistel hielt sich in bescheidenen Grenzen,

denn schon am 15. März konnte Patient wiederum Brei und

compacte Nahrung selbst schlucken. Bei seiner Entlassung

am 24. April hatte Pat. einen künstlichen Kehlkopf, zunächst

noch ohne Phonationsapparat, dessen'' jedoch

die Pharynxfistel nicht sofest abschloss,dass Pat.Flüssigkeit un

behindert schlucken konnte, von einem Glase Wasser verlor

er ca. 1 Theelöffel voll durch die Fistel.

Dieser Uebelstand ist auch bisjetzt nicht beseitigt, obgleich

Pat. sich vom 2–14. Sept. und 23–30. Decemb. in der Ab

theilung befunden und ich durch Nachoperationen den Larynx

kanal plastisch zu verlängern und zu verengen gesucht habe.

Pat, hat in letzterZeit versucht durch immer dickere Kanülen

den Verschluss zu erzielen, hat damit aber nur eine stärkere

Ausweitung der Fistel zu Wege gebracht, so dass noch ein

Modus gefunden werden muss, der dem bisher recidivfreien

und sonst wesentlich sich gekräftigt habenden Mann dieses

lästige Uebel beseitigt und die Fistel definitiv dicht macht.

Fall II 1. G.S. 60 Jahr alt, Böttcher, wurde am 30. Oct. in

die chirurg. Abtheilung aufgenommen. Er gab an, seit dem

Juli 1896 Heiserkeit und Schluckbeschwerden zu haben. Lue

tisch sei er nie gewesen, von seinen 7 Kindern sind 6 gestor

ben, nur eine Tochter lebt. Die Frau hat gehustet jedoch

ohne Auswurf, sie ist gestorben.

Status: Graciler Mann unter Mittelgrösse, hager. Pat.

ist völlig heiser. Seine Supraclavikulargruben sind einge

sunken. Das Athmen in den oberen Lungenpartien ist auf

fallend leise. Im Sputum werden jedoch Tuberkelbacillen nicht

gefunden. Der Herzbefund ist normal. Urin eiweissfrei.

Es bestehen weder Drüsenschwellungen noch Narben oder

Knochenauftreibungen.

L am y n gos k. lässt sich ein zerklüfteter warziger Tumor

constatieren, der vorwiegend das linke Taschenband zum Sitz

hat, sich bis auf die Epiglottis hinauf erstreckt, wo er mit

einem scharfen Wall absetzt, dann aber nach unten dasStimm

band in sich begreift und bis in die Subchordalregion reicht.

Man gewinnt den Eindruck als reiche die Infiltrationszone

des Tumors nach rechts hinüber. Die linke Kehlkopfhälfte

ist unbeweglich.

8. Oct. Larynxexstirpation im Zusammenhang mit der Epi

glottis, nach vorhergehender Resection des Zungenbeines. Die

cart. cricoidea wird mit entfernt.

Es gelingt bis auf eine fingerkuppengrosse Oeffnung den

Pharynx durch die Naht zu schliessen. Im Uebrigen erfolgt

die Wundversorgung wie im vorigen Fall.

Pat. wird von vornherein nur durch die Sonde gefüttert.

16. Oct. Nach Entfernung der Nähte ist die Fistelöffnung

doch noch '' geworden.

25. Oct. Wird durch Plastik ein Larynxtunnel gebildet, so

zwar dass durch Umschneidung und Abpräpariren eines media

lenStreifens Haut,an der oberen Hälfte derWunde ein Cylinder

mantel gebildet wird, dessen freie Flächen in der Mitte durch

feine Seidensuturen vereinigt werden. Der Narbensaum plus

dem medialen Hautstreifen sieht nun nach innen, üher der nach

ZuUSSEINF" Wundfläche erfolgt die Vereinigung des zu

diesem Zweck eventuell leicht zu unterminierenden lateralen

Hautwundrandes.

29. Oct. Pat. ist im Stande Reis- und Mannabrei selbst zu

schlucken,jedoch wird noch einen ganzen Monat lang dieSon

denfütterung für die Incorporierung von Flüssigkeiten ange

wandt. Vom 1. Dec. ab schluckt Pat. auch Flüssigkeiten un

gehindert.

Pat. verbleibt noch zwei Monate in der Abtheilung, einer

seits weil der künstliche Kehlkopf nicht rechtzeitig fertig

wurde, andererseits weil ein sehr quälendes Eczem um die

Fistelöffnung am Halse und im Innern des neugebildeten La

rynxtnnnels hartnäckig der Therapie Widerstand leistete.

Pat. ist bisher recidivfrei, er verschmäht den Phonations

ADDall'At.

'' IV. K. H. 45 a. n., Schornsteinfeger, wird am 21. März

I897 in die chir. Abtheilung aufgenommen. Er hat seit Weih

nachten 1896 Schmerzen im Halse. Stechen beim Schlucken

und zuweilen etwas Blutbeimengung im Auswurf bemerkt. In

der letzten Zeit hat er stark an Körpergewicht verloren. Pat.

ist Raucher, mässiger Trinker, hat vorJahren eine Gonorrhoe,

jedoch nie Lues gehabt. Pat. ist längere Zeit ambulatorisch

behandelt worden, da seine Larynxaffection für eine luetische

gehalten wurde, mit der sie die allergrösste Aehnlichkeit

hatte (scharfer Rand der flachen Ulceration,wie mit dem Loch

eisen ausgeschlagener Defect in der Epiglottis)

Status. Der kräftige, über mittelgrosse Mann ist abge

magert, sieht kachectisch aus, die Haut ist trocken und welk.

Die Clavikulargruben sind vertieft. Der Lungenbefund

ist jedoch normal, ebenso das Herz. Der Urin enthält Eiweiss

und reichlich Indikan.

Im Sputum sind keine Tuberkelbacillen aber mehrere auf

fallend grosse pigmentierte Plattenepithelzellen zu consatiren.

Laryngosk. lässt sich eine auffallend geringe Beweglich

keit der r. Larynxhältfe constatieren. Von der Epiglottis, de

ren rechte Hälfte zerstört ist und fehlt, erstreckt sich eine

Ulcentationsfläche abwärts, der Grund derselben ist erhaben.

Ihre untere Grenze ist nicht mit Sicherheit zu constatiren.

Das rechte Stimmband ist nicht zu sehen.

Der Defect in der Epiglottis ist nicht mehr scharfrandig,

sondern von granulären Excrescenzen überwuchert.

25. März. Larynxexstirpation. In den Schnitt fällt

eine harte vergrösserte Lymphdrüse an der Incisurathyreoidea.

Nach Resection des Zungenbeinswird der Larynx mit der Epi

glottisausgelöst,welche letztere weit in dergesunden Pharynx

schleimhaut umschnitten wird. Das Carcinom begreift das

rechte Stimmband in sich. Es wird die cart. cricoidea mit aus

gelöst. Der Defect in der Pharynxschleimhaut wird soweit

möglich durch die Naht geschlossen, oben, wo solches nicht

möglich, wird die Schleimhaut mit der äusseren Haut vernäht

und hier eine Schlundsonde eingelegt. Die Trachea wird durch

kräftige Suturen an den Wundrand fixiert, zwischen Tracheal

und Pharynxfistel bleibt so ein 5 Ctm. langes Spatium, das

durch Gaze tamponiert wird.

31. März. Die Pharynxnaht hat nur zum Theil gehalten

die Schlundsonde, welche bis heute gelegen wird fortgelassen

und jedes Mal behufs Nahrungsaufnahme per os eingeführt

was Pat. geschickt und willig selbst zu thun lernt.

9. April.Tunnellierung jenes Spatium zwischen Tracheal- und

itel in der Weise, wie das bei Fall III beschrieben

W'01'01 E-Il.

25. April. Pat. erhält den Wolff'schen künstlichen Kehl

kopf, mit dem er gut spricht, doch verwirft er den Phona

tionsapparat, als die freie Athmung zu sehr behindernd.

Seit dem 15. Mai schluckt Pat. Flüssigkeiten ohne dass et

was an der Kanüle vorüberläuft.

M II.! In allen diesen Fällen habe ich die Exstirpa

tion nach vorausgeschickter Spaltung des Larynx ge

macht, um mich durch unmittelbare Ocularinspection

über den Character und die Ausbreitung der Neubil

dung zu vergewissern.

Den Abschluss der Trachea bewerkstellige ich durch

Wattebäuschchen, welche mit langen Fäden armirt, sorg

fältig um die Kanüle herum das Tracheallumen fest aus

füllen müssen. Während der Operation wird nur ein

fensterloses inneres Rohr einer starken und längeren

Kanüle in Anwendung gebracht, welches durch die Hand

eines Assistenten gehalten werden muss. Die Controlle

und Erneuerung der Tampons ist einfach, ein Hinab.

gleiten derselben in die Trachea durch die langen Fäden

unmöglich. Ich habe mich weder zur Ballon- noch zur

Pressschwamm- oder Jodoformgaze-Kanüle entschliessen

können, weil diese insufficient werden können und so

eine mehr oder weniger grosse Menge Blut die Trachea

hinabrinnen kann, ehe der Operateur Solches merkt.

Es existiren über solche Vorkommnisse mehrfach Mit

theilungen.

Nach Spaltung des Larynx führe ich sofort einen mög

lichst grossen mit 10'0 Cocainlösung getränkten watte.

bausch durch den Larynx in den Pharynx, der mit einem

starken Faden armirte Bausch bleibt während der Dauer

der Operation liegen. Es wird dadurch der so sehr

leicht auslösbare Reflexhusten wesentlich abgeschwächt

| resp. sogar gänzlich vermieden.
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Die von verschiedenen Autoren empfohlene Naht des

nach der Exstirpation bleibenden Defects im Pharynx

halte ich für sehr wichtig, wenngleich es wohl nur aus

nahmsweise gelingen wird den ganzen Defect schliessen

zu können. Noch seltener wird dieser Verschluss ein

definitiver sein, allein es ist schon viel gewonnen, wenn

der mitunter sehr abundante Schleim- und Speichelstrom

sich erst dann-durch die Fistel nach aussen zu ergiessen

beginnt, wenn all die eröffneten Gewebsspalten bereits

verklebt und die Wundheilung mehr vorgeschritten ist.

Pat. II hatte die 4 ersten Tage nach der Operation so

gar gänzlich von der Sondenfütterung Abstand nehmen

können. -

Was endlich die Wahl des künstlichen Kehlkopfs al

betrifft, so ist dem Wolft'schen Apparat der Vorzug

gegeben worden, weil sein Phonationsapparat die voll

kommenste Leistung bisher darstellt, allein auch hier ist

ein Unreinwerden der Stimme durch eindringenden Schleim

nicht ausgeschlossen und die Respirationsbehinderung

durch den Apparat ist so evident, dass die Kranken

sämmtliche ihn zurückgewiesen haben und die Flüster

sprache bei völlig unbehindertem Respirationsstrom vor

ziehen.

Schliesslich hätte ich hinzuzufügen, dass bei der Me

thode den Larynxdefect in oben beschriebener Weise

durch eingeklappte Haut plastisch auszugleichen, es nicht

vermieden werden kann, dass Haare aus der Tracheal

fistel vorwachsen, sie scheinen keinen besonderen Reiz

auszuüben und lassen sich durch Epilation entfernen.

M. H. Für den praktischen Arzt ist in Betreff des

Kehlkopfkrebses die wichtigste Frage: welche Chancen

hat der sich der Operation unterziehende Kranke? Sind

die Erfolge der Operation im Allgemeinen derartige,

dass man dem Kranken die Operation unbedingt em

pfehlen muss? Oder – sind das Risiko, welches er bei

der Operation läuft zusammen mit der Wahrscheinlich

keit des baldigen Recidivs grossgenug, um ein ablehnen

des oder ein indifferentes Verhalten der Operationsfrage

gegenüber gerechtfertigt erscheinen zu lassen?– Man

hat die Antwort auf diese Fragen in der Statistik ge

sucht, ohne jedoch zu einem unbestrittenen Resultat zu

gelangen. Die Statistik Mackenzie's ist zwar vor

dem allgemein erhobenen Vorwurf nicht zu schützen,

dass sie durchaus tendenziös zusammengestellt, eine

Rechtfertigung für das Verhalten bieten sollte, welches

Mackenzie beobachtete, während jener Krankheit des

Kaisers Friedrich, die die ärztliche und Laienwelt ein

Jahr hindurch aufs Tiefste bewegte. Jedoch nachdem

Wassermann in einer sehr eingehend und sorgfältig

zusammengestellten Statistik Mackenzie widerlegt,

ihm seine falsa nachgewiesen und die Berechtigung des

operativen Eingriffs beim Larynxcarcinom rehabilitiert

hatte, erschien 1891 wiederum eine derart pessimistisch

gehaltene statistische Zusammenstellung der operierten

Fälle – die Statistik von Tauber – dass man den

Eindruck gewinnen konnte, wir seien noch nicht gar zu

weit von dem Standpunkt Paul Kochs vorgerückt,

der 1881 erklärte, bei der Larynxexstirpation besteht

die grösseste Kunst des Chirurgen darin, den Kranken

noch lebend vom Tisch zu bekommen. Die Reihe der

Statistiken von Siemon, Schleier, Kraus, Hans

berg") schliesst als jüngste die von Sendziak, wel

cher sich wiederum ganz auf den StandpunktWasser

manns stellt und für die Operation plaidirt.

') Die Arbeit von Graf– über dauernde Heilung nach

Kehlkopfexstirpation wegen Carcinom. – Langenb. Arch. Bd.

55, pag. 399giebt keine allgemeine statistische Zusammen

stellung, sondern befolgt das für die Praxis wichtigere Prin

cip einen Ueberblick über sämmtliche Operationsfälle einer ab

geschlossenen Gruppe zu bringen. Es handelt sich hier um

48 auf der königl. chir. Klinik zu Berlin Operirte.

Sie sehen, es handelt sich um nahezu das gleiche sta

tistische Material und doch divergieren die Ansichten de

rer, die dieses Material bearbeiten vollkommen.

Lassen wir,wie gesagt, Mackenzie auch nichtweiter

in Betracht kommen, so muss doch der Pessimismus

Tauber's auffallen, welcher dem Kampf der Meinungen

bei der Behandlung des Kaisers Friedrich gänzlich fern

stehend, allem Anschein nach durch keinerleisusbjective

Beweggründe veranlasst wurde der Larynxexstirpation

die Berechtigung abzusprechen.

Und was ist nun das Ergebniss der Sendziak’schen

Sammelforschung -– er berechnet die Zahl der dauernd

durch die Operation Geheilten im Durchschnitt für alle

Operationsmethoden auf etwas über 8 pCt.

Angenommen, dass diese Zahl thatsächlich den rich

tigen Ausdruck für die Chancen darstellt, welche der

zu Operierende auf Genesung hat, lohnt es dann die Ope

ration zu befürworten?

Man vergegenwärtige sich – auf 8 Geheilte kämen

92 Menschen welche einer qualvollen Behandlungunter

worfen wurden, um innerhalb mehr oderweniger kurzer

Zeit doch dem Leiden zu erliegen, dessen Schrecken sie

zur Entscheidung für die Operation getrieben!– Nun,

factisch liegen aber die Dinge doch nicht so, wie es

einen die nackten statistischen Zahlen glauben machen

könnten.

Ich hoffe das Ihnen an dem mir zu Gebote stehenden

Material illustriren zu können.

Meine erste Larynxexstirpation war eine auf falscher

Diagnose beruhende, es handelte sich um eine tuberculöse

Granulationsgeschwulst im Larynx–der Kranke starb.

Die zweite Larynxexstirpation betrifft den Ihnen vorge

stellten Kranken Nr. I. Dann folgt eine partielle La

rynxexstirpation, hier machte die Differentialdiagnose

grosse Schwierigkeiten, da Lues mit im Spiel war und

sogar die pathologisch-anatomische Diagnose anfänglich

Perichondritis lautete. Als die Natur des Leidens klar

war, sollte sofort die totale Exstirpation vorgenommen

werden, jedoch ging Pat, auf diesen Eingriff nicht ein

und ist einige Monate später seinem Leiden erlegen.

Von den weiteren 4 Totalexstirpationen haben Sie 3

soeben gesehen, einer ist im Anschlussan den Eingriff–

offenbar einer Phlegmone des Mediastinums – erlegen.

Eine Section wurde leider nicht gestattet. Eine 2. par

tielle Exstirpation endete am 6. Tage nach der Opera

tion unter den Anzeichen einer Pneumonie, nachdem die

ersten Tage. Alles gut gegangen war. Die Section ergab

keine Pneumonie, sondern nur Lungenödem und Verän

derungen am Herzen: schlaffer, mürber, weicher Herz

muskel und hochgradige Inbibition der Klappen und des

Endokards.

Ein 3. Fall von partieller Exstirpation endete 2 Mo

nate nach der Operation an einem Lungenabscess.

Nur ein Fall kam in einem so frühen Stadium zur

Operation, dass ich mich blos mit der Spaltung des La

rynx und der Exstirpation des Stimmbandcarcinoms be

gnügen konnte. Der Pat. – ein alten General – ist

noch heute 4“,4 Jahr nach der Operation recidivfrei.

Endlich kommen noch zwei Fälle dazu, von denen

einer – ein Pharynxcarcinom, das auf den Larynxüber

zugreifen im Begriff stand – am 7. Tage nach dem

Eingriff einer septischen Pneumonie erlag

Der 2. ein Epiglottiscarcinom, das bis an die Zunge

sich ausgebreitet hatte, ist vor Kurzem aus der Behand

lung entlassen und somit in die Kategorie der relativ

geheilten Fälle getreten.

Resumieren wir kurz, so ist von 5 totalen Larynx

exstirpationen wegen Carcinom einer gestorben.

1 totale Larynxexstirpation bei Tuberculose endete

gleichfalls letal.
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Von 3 partiellen Larynxexstirpationen starb 1 im un

mittelbaren Anschluss an die Operation.

Der 2. Fall ging an Recidiv zu Grunde wegen unge

nügender Operation.

Der 3. Fall wäre gleichfalls besser einer totalen Ex

stirpation unterworfen worden.

1 Laryngotomie ist definitiv geheilt.

1 Pharynxcarcinom ist gestorben.

In Betreff des letzten geheilt entlassenen Falles kann

man verschiedener Ansicht darüber sein, ob man ihn zu

den partiellen Larynxexstirpationen oder – meiner Mei

nung nach – richtiger zu den Pharynxcarcinomen stel

len soll.

Diese Zahlen mit statistischen Blicken betrachtet,wür

den lehren, dass die totale Larynxexstirpation die beste

Prognose hat, nachdem die eine Laryngotomie als ein

zelnes Exemplar nicht in Betracht kommt, und doch

sagen sie etwas ganz anderes, wenn man die Zahl von

11 Fällen berücksichtigt, welche als inoperabel die Ab

theilung passiert haben. Von diesen sind 9 ex indicatione

vitali tracheotomirt worden, 3 sind in der Abtheilung

gestorben, 1 Fall – einen älteren Collegen aus einer

Nachbarstadt betreffend, wünschte die Exstirpation nicht,

welche allein noch in Betracht kommen konnte.

Wir müssen also sagen von insgesammt 22 Fällen

kam nur einer so rechtzeitig, dass man sich auf die

Laryngotomie beschränken konnte, durch welche denn

auch dauernde Abhülfe geschafft worden ist. 5 mal

konnte das Carcinon durch die Exstirpation des ganzen

Larynx beseitigt werden, von diesen erlag einer dem

Eingriff, einer wurde definitiv geheilt und 3 befinden

sich noch innerhalb des Stadiums relativer Heilung, wel

ches nach usueller Anschauung erst nach Ablauf des

dritten Jahres p. operat. in das der definitiven Heilung

übergeht.

Von den 3 partiellen Exstirpationen erlag einer dem

Eingriff, bei den beiden anderen wäre der tödtliche Aus

gang eventuell abgewandt worden, wenn der Eingriff

Von vornherein ein ausgedehnterer gewesen, d. h. wenn

gleich der Larynx total exstirpirt worden wäre. -

Von den 2 Fällen des laryngo-pharyngealen Carcinoms

erlag einer dem Eingriff, der zweite befindet sich im

Stadium relativer Heilung, Alle übrigen Fälle, d. h.

genau die Hälfte der Gesammtzahl meldete sich erst als

es für eine operative Behandlung zu spät war.

Ich glaube diese Daten bestätigen, dass für das La

rynxcarcinom dieselbe Regel gilt, wie für jedes andere

Carcinom auch – nämlich dass nur der frühe Eingriff

die Aussicht auf vollen Erfolg bietet.

Je früher eingegriffen wird desto geringer ist die

Ausdehnung und damit dieGefahr des Eingriffsund desto

wahrscheinlicher wird die definitive Heilung des Ope

rirten.

Es hängt also All es ab von der frühe n.

rechtzeitigen Diagnose des Leidens. Diese

wird Vereitelt entweder durch den Kranken selbst. Es

ist unglaublich wie lange die Kranken das Leiden sich

entwickeln lassen, ehe sie zum Arzt kommen! Nament

lich gilt das für die Carcinome die am oberen Larynx

abschnitt sich entwickeln mit der Tendenz aufden Pha-

rynX überzugreifen, oder die von der Tonsille, vom

Pharynx aus weitergehend den Larynx erreichen – der

Cancer extrinsèque der Franzosen. Diese Carcinome sind

in ihrem Verlauf viel bösartiger als der Cancer intrin

stque – oder die sich primär im Larynxinnern ent

wickelnden Carcinome– namentlich dadurch, dass sie

früh schon die Halslymphdrüsen und ganz besonders die

tiefen Drüsen inficiren. Andererseits machen sie erst

Spät Störungen in der Respiration oder verursachen

Heiserkeit, und der Schluckschmerz, welcher das con

stanteste Frühsymptom dieser Carcinome ist, kann so

unbedeutend sein, dass selbst intelligente Menschen ihm

anfänglich keine Bedeutung beilegen.

So waren in dem letzt erwähnten, letal verlaufenden

Fall von Pharynxcarcinom kaum nennenswerthe Be

schwerden vorhanden. In dem Fall wo es sich um ein

Epiglottiscarcinom handelte, wurde dieses zufällig con.

statiert. Der Kranke war in meine Abtheilung gekom

men wegen einer unter Fieber aufgetretenen Lymph

drüsenvereiterung am Halse. Für diese war keine äus.

sere Veranlassung vorhanden, sie musste also in einer

Ulceration der Schleimhaut gesucht werden, weil eine

andere Infectionsursache von Seiten der Schleimhaut

ausgeschlossen werden konnte, und so wurde das Epi

glottiscarcinom constatiert, welches dem intelligenten Kran

ken garkeine besonderen Beschwerden gemacht hatte.

Jedoch nicht immer hat der Kranke den günstigen

Zeitpunkt für die Operation versäumt. Nicht selten stösst

man auf die Angabe, Pat. habe seiner Beschwerdenwe

gen seinen Arzt consultirt und der habe ihn längere

Zeit mit Gurgelwässern und dergl. behandelt, ohne auch

nur einmal eine Untersuchung mit dem Kehlkopfspiegel

vorgenommen zu haben. Wieschwere Folgen haben schon

solche Unterlassungssünden gehabt! Indessen man kann

mit dem Hinweis auf meine erste letal verlaufende La

rynxeXstirpation, bei der ja garkein Carcinom vorlag,

einwenden, dass den Unterlassungssünden auf der einen,

Begehungssünden auf der anderen Seite gegenüberstän

den. Das ist leider wahr! Das grosse gesammelte sta

tistische Material weist eine Anzahl von Fällen auf, wo

entweder zugestandener Massen in Folge eines error dia

gnose0s ein tuberculöser statt eines carcinomatösen La

rynx exstirpirt wurde. – oder wo bald nach der Oper

ration des Larynxcarcinoms der Kranke an allgemeiner

Tuberculose zu Grunde gegangen ist; in diesen letzteren

Fällen ist gleichfalls mit allergrösster Wahrscheinlich

keit die Larynxaffection eine tuberculöse gewesen,wenn

gleich nicht in Abrede gestellt werden soll, dass es eine

oder ein paar vereinzelte Beobachtungen giebt,wo neben

einer Lungentuberculose ein Larynxcarcinom sich ent

wickelte oder vice versa.

Bei dem Cancer intrinsèque alarmiert den Kranken

Schon im Beginn des Leidens die gestörte Function des

Kehlkopfes, meist ist es die nicht weichen wollende

Heiserkeit, die ihn zum Arzt führt, und nun kann es

sein, dass ein diagnostisches Dilemma beginnt, aus dem

hinauszufinden wirklich sehr grosse Schwierigkeiten be

reitet.

Liegt Lues, Tuberculose eder Carcinom vor? Die

blosse Besichtigung des Kehlkopfspiegelbildes giebt keine

entscheidende Antwort. Man muss sich nach Hülfsmo

menten für die Diagnose umsehen. Die sorgfältige Unter

suchung des ganzen Körpers ergiebt eventuell etwas ein

gesunkene Claviculargruben, der flache Thorax, sehr

leises (abgeschwächtes?) Athmen erwecken den Verdacht

der Tuberculose, allein weder Ronchi noch Rasselge

räusche sind zu hören, Sputum ist überhaupt nicht zu

erhalten, oder es enthält keine Tuberkellbacillen. Das

Selbe Individuum hat eventuell vor Jahren eine Inetische

Infection durchgemacht,jedoch nach sorgfältiger Behand

lung ist auch die letzte Spur dieser Infection geschwul

den, nicht eine geschwollene Drüse lässt sich mehr nach

Weisen. Soll man versuchen ex juvantibus die Diagnose

Zu sichern und ihn einer Inunctionscur unterziehen? Je

doch wenn nun doch eine Tuberculose in ihren Anfän

gen vorliegen sollte, so läuft man Gefahr dieselbe durch

die Schmierkur zu eclatantem Ausbruch anzufachen und

kürzt dadurch das Leben vielleicht um Jahre!

Nun bleibt ja aber doch der Weg offen durch endo

laryngeale Entnahme eines Partikels vom erkrankten

Gebiet, die mikroskopische Bestimmung des fraglichen

Leidens zu erlangen. Jedoch diese Stückchendiagnose,



obwohl von Einzelnen sehr hochgehalten, lässt dort am

häufigsten im Stich, wo man ihrer am meisten bedarf

Nach Fränkel präsentiert sich der Larynxkrebs als

C. polypoides oder diffusum am Stimmbande oder sonst

an einer Stelle der Larynxschleimhaut und als C. ven

triculare im sinus Morgagui sich entwickelnd. In dieser

letzteren Form bietet das Carcinom ganz besondere dia

gnostische Schwierigkeiten.

Es liegt auf der Hand, dass die Stückchendiagnose

bei der polypoiden Form am ehesten prompten Aufschluss

geben wird, aber so wie der Sitz der Neubildung ein

versteckter (im sin. Morgagui öder der Subchordalregion)

und ihre Ausbreitung eine vorwiegend flächenhafte ist,

so gelingt es nur ausnahmsweise ein zur mikroskopischen

Diagnose genügendes Stück der fraglichen Stelle zu ent

nehmen. Der Fall Kaiser Friedrich illustrirt dieses klar,

Einer der geschicktesten Laryngologen operirte und der

erste pathologische Anatom der Welt untersuchte das

entnommene Stück und das Resultat war eine Fehldia

2nose. Der Operateur, der vor die Entscheidung über

die Natur des Leidens gestellt ist, darf die Diagnose

nicht dem pathologischen Anatomen zuschieben, dessen

entscheidendes Gutachten erst gefordert werden darf,

wenn das Erkrankte in toto zu Tage gefördert wor

den ist.

Ich will damit keineswegs auf die Stückchendiagnose

gänzlich verzichten, geeigneten Falles ist sie eine sehr

willkommene Stütze für unser weiteres Vorgehen, nur

die Hände soll man sich durch dieselbe nicht binden

lassen und soll sich das Bewusstsein bewahren

di e r v0 l len Verantwortlichkeit für die Dia

gnose, die sich in erster Linie auf die sorg

fältige klinische Untersuchung und Be

obachtung zu stützen hat.

Gussenbauer exstirpirte einen Larynx, wo die

Stückchendiagnose Carcinom ergeben hatte. Die Unter

suchung des exstirpirten Larynx bewies aber, dass das

Leiden Tuberculose war. Eine besonders starke Wuche

rung der epitheloiden Zellen der einzelnen Tuberkel

hatte den Irrthnm herbeigeführt.

Vor 2/4 Jahren operierte ich einen 55Jahr alten Mann

über dessen Leiden nicht nur ich, sondern auch die Col

legen, die ich zu Rathe gezogen, ein sicheres Urtheil

abzugeben nicht im Stande waren. Es lag der Verdacht

der Tuberculose vor, doch wurden keine Tuberkelbacillen

nachgewiesen, Lues konnte nicht nachgewiesen werden,

jedoch lebte Pat. mit einer an alter Lues leidenden Con

cubine zusammen, auch vertrug er Jodkali in grossen

Gaben sehr gut, seine Larynxaffection wurde jedoch da

durch nicht gebessert. Endlich gelang es mir einen grös

serenTheilder fraglichengeschwelltenPartie endolaryngeal

abzutragen und die pathologisch-anatomische Diagnose

lautete Carcinom. Pat. willigte nunmehr in die Opera

tion, welche ich mit der Larynxspaltung einleitete. Hier

konnte ich mich dann vergewissern, dass eine Neu

bildung nicht vorliege, sondern eine tuberculöse Ulcera

tion, welche mit Curettement und Cauterisation mitdem

Paquelin zerstört, mit Jodoform versorgt wurde, worauf

ich den Larynx wieder zunähte. Dass diese Therapie

die richtige gewesen, beweist der Umstand, das Pat.

sich heute – "/4 Jahr nach der Operation eines guten

Wohlseins erfreut. Wäre das Leiden Carcinom gewesen.

s0 hätte das Recidiv nicht ermangelt sich innerhalb we

niger Wochen wieder einzustellen. Eine nochmalige

Revision der Präparate ergab, dass auch in diesem Fall

eine besonders hervortretende Wucherung der epitheloi

den Zellen der einzelnen Tuberkel den Irrthum in der

mikroskopischen Diagnose herbeigeführt hatte.

Dieser Fall lehrt, dass trotz aller Sorgfalt der Unter

suchung, trotz der sich mehrenden Erfahrung, trotz Hin

es doch nothwendig werden kann die Laryngotomie dar

über entscheiden zu lassen, was vorliegt. Meist wird

dieselbe da vorgenommen werden, wo sich die Diagnose

auf Carcinom zugespitzt hat, und eventuell wird es dann

noch möglich sein die Neubildung zu exstirpiren ohne

das Kehlkopfgerüst zu zerstören.

Verhalten wir uns dagegen exspectativ bis die Dia

gnose durch den Kehlkopfspiegel möglich wird,so dürfte

der günstige Zeitpunkt für die einfache Laryngotomie in

der Regel vorübergelassen sein.

Es kann nicht nachdrücklich genugbetont werden, dass

die Laryngotomie – die einfache Kehlkopfspaltung –

einen Eingriff darstellt, dessen Gefahren denen einer

Tracheotomie im Grossen und Ganzen gleich sind.

Mithin kann die Laryngotomie dem Kranken unbe

denklich dort empfohlen werden, wo die Indication dafür

vorliegt. Indessen darf ich nicht unerwähnt lassen, dass

es mir einmal trotz der Laryngotomie nicht gelungen ist

den wahren Charakter der Erkrankung zu erkennen.

Es handelte sich um eine ältere Frau, welcher ich

wegen einer Perichondritis c. cricoideae den Ringknorpel

resecirte, auch während der Operation gewann ich nicht

den Eindruck, dass etwas anderes als Perichondritisvor

liege. 10 Tage nach der Operation starb Pat. an einer

croupösen Pneumonie und die Section ergab, dass ein

Krebs der Schilddrüse vorgelegen, welcher dieses Organ

in eine derbe Platte verwandelt hatte,so dass ich glaubte

eine entzündliche Schwarte vor mir zu haben, welche

die c. cricoidea und eine Anzahl von Trachealringen

umgriff. Der erweichte und veränderte Ringknorpel liess

sich leicht auslösen, was mich in meiner irrigen Annahme

nur noch bestärkt hatte.

In einem anderen Fall war die Perichondritis C. cri

coideae gleichfalls keine entzündliche, sondern eine car

cinomatöse, bedingt durch ein Carcinom, das die vordere

Wand des untersten Pharynxabschnittes (retrolaryngea

ler Theil des Pharynx nach Krönlein) einnahm. Die

ses Carcinom war nicht diagnosticirt worden. Die anam

nestischen Angaben waren durchaus unbrauchbare, die

bestehenden Schlingbeschwerden konnten durch die mit

starker Schwellung einhergehende Perichondritis erklärt

werden, und so geschah es, dass als der Knorpel ent

fernt wurde, man einer Perforation gegenüberstand,wel

che das Carcinom, das bis an den Knorpel vorgedrungen

war, zu Stande gebracht hatte.

Beides waren aussichtslose Fälle, in denen die Laryn

gotomie nicht mehr genutzt, jedoch auch keinen Scha

den gebracht hat.

M H. Ich habe mich bemüht Ihnen möglichst objectiv

die Schwierigkeiten darzulegen, welche sich der wichti

gen Erkenntniss des Kehlkopfkrebses – speciell des

cancer intrinsèque entgegenstellen und Ihnen die Abwege

zu markiren auf die man beim Suchen nach der richti

gen Erkenntniss gerathen kann.

Anders steht es mit den pharyngo-laryngealen Carci

nomen, welche in der Regel diagnostisch sehr viel weni

ger Schwierigkeiten darbieten, allein für die Exstirpation

sehr viel ungünstigere Bedingungen haben und sehr viel

leichter recidiviren.

Krönlein hat kürzlich einen sehr interessanten Be

richt über 29 Fälle veröffentlicht“) die er operiert hat.

Von diesen traten allerdings nur 2 in das Stadium der

definitiven Heilung und ist inzwischen einer derselben

4 Jahr p. operat. seinem Carcinom erlegen. Die andern

Fälle sind meist innerhalb kurzer Zeit nach der Ope

ration zu Grunde gegangen. Krönlein hat jedoch auch

Fälle operiert, bei denen man mit gleicher Berechtigung

die Operation hätte ablehnen können. Krönlein berechnet

dennoch den Gewinn, den seine Kranken durch den Ein

zuziehung anderer Collegen und gemeinsamer Berathung *) Krönlein. Bruns' klin. Beiträge. Bd. XIX p. 61.
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griff gehabt auf durchschnittlich 7 Monate, um welche

das Leben dieser Aermsten verlängert worden ist.

Sehr wichtig ist, dass Krönlein fast keinen einzigen

seiner Kranken tracheotomirt hat. Dadurch ist der Nach

behandlung ein grosser Theil lästiger Beschwerden ge

I10II) INNEN.

Den ersten meiner beiden Pharynxcarcinome hätte ich

gleichfalls nicht tracheotomirt, wenn mir die Erfahrungen

Krönleins damals schon zu Gebot gestanden hätten,

beim zweiten war die Laryngotomie und die damit Hand

in Hand gehende Tracheotomie nicht zu umgehen, weil

ich anders nicht im Stande gewesen wäre die Neubil

dung mit Sicherheit im Gesunden zu umschneiden.

Die crux für unsere Therapie wird das laryngo-pha

ryngeale Carcinom bleiben, für den Kehlkopfkrebs im

engeren Sinn gilt die totale Exstirpation für den letzten

Schritt, der das drohende Verhängniss abwenden soll.

Die Laryngotomie resp. die partielle Exstirpation be

deuten die Encheiresen für die früheren Stadien des Lei

dens. Der partiellen Resection darf kein zu weiter

Spielraum eingeräumt werden, wird namentlich der De

fect durch dieselbe ein zu grosser, so ist lieber die to

tale Exstirpation zu wählen.

Es darf nicht unerwähnt bleiben dass Fränkel und

A. mehrere definitive Heilungen von Stimmbandcarcinom

erzielt haben durch Operation auf ein dollarynge

alem Wege. Allein wenn man die Krankenge

schichten näher in's Auge fasst, so sieht man dass der

Eingriff mehrere Mal wiederholt werden musste, dass

später äussere Operationen nothwendigwurden und wenn

bei Fränkel trotzdem schliesslich die Zahl der defini

tiven Heilungen 4 von 9 Operierten beträgt– ein 5.

Fall befindet sich im Stadium relativer Heilung, da erst

11. Jahr seit der Operation verflossen sind –sospricht

das nur für die relative Gutartigkeit dieser Carcinome

und dafür, dass ein radikaleres Vorgehen – wie es die

Laryngotomie darstellt wahrscheinlich noch mehr Kranke

der definitiven Heilung zugeführt hätte und die wieder

holten Eingriffe mit all der Unruhe und den Sorgen,

die das neuauftretende Recidiv für den Kranken hat,

vermieden worden wären. -

Fränkel betont, dass nach den Zusammenstellungen von

Hansberg und Sendziak 22 endolaryngeal operirte

Fälle – 12 definitive Heilungen ergeben hätten, jedoch

ist diese Zahl nicht ganz einwandsfrei. bei 3 von diesen

12 definitiven Heilungen ist die seit der Operation ver

flossene Zeit, eine zu kurze, l Fall hat keine Notiz über

den weiteren Verlauf, ein 5. Fall ist, blos durch

Elektrolyse geheilt – mithin wird die Krebsdiagnose

doch sehr fraglich, eil. 6. Fall leidet jetzt an Lungen

tuberkulose was auch einige Zweifel an der Krebsnatur

der Larynxaffection wachruft.

Ich glaube, dass alles für die endolaryngeale Ope

ration ins Feld Geführte nicht die Behauptung entkräf

ten kann, der sich erste Weg den Krebs auch

in seinen frühesten Stadien zu operieren sei

derjenige, welcher ihn dem Auge und der

Hi an d am zugänglichsten macht und das ist

die Laryngotomie.

Es bliebe mir nur nach den Beweis zu liefern, dass

die Spaltung des Larynx in der That ein so ungefähr

licher Eingriffist. Ich begnüge mich darauf hinzuweisen,

dass von 35 Laryngotomien, die ich aus eigener Beo

bachtung kenne, nur in einem Fall der Tod mit den

Eingriff in Zusammenhang gebracht werden konnte. Die

ser Fall betrifft jene Frau mit dem Carcinom der Glan

dula thyreoidea, welche an einer croupösen Pneumonie

am 10. Tage nach derOperation starb. Genau genom

men kann dieser Todesfall der Operation jedoch nicht

eigentlich zur Last gelegt werden. Die Ungefährlichkeit

des Eingriffs hat mich denn auch veranlasst die La

ryngotomie auf zwei Affectionen des Larynx auszudehnen,

welche bisher meist die Domäne endolaryngealer Thera

pie bildeten. Ich meine die Perichondritis, speciel der

cartilago cricoidea und die Laryngitis hyp0glottica. Bei

beiden Affectionen sind die relative Schmerzlosigkeit des

Eingriffs und die ganz beträchtliche Abkürzung der B

handlungsdauer die bestimmenden Momente gewesen, die

mich veranlassten den Weg der Operation von aussen

zu wählen und die Resultate haben mich derart belrie

digt, dass ich diesen Weg auch nicht wieder verlassen

werde.

M. H. Fürchten Sie nicht, dass ich Ihre Geduld durch

näheres Eingehen auf dieses Gebiet noch weiter in Al

spruch nehmen werde. Die Details sind von speciellem

Interesse für den Laryngologen und den Chirurgen,

Mir lag es heute vor Allem daran vor Ihnen die Frage des

Kehlkopfcarcinoms und seiner Behandlung an der Hand

meines Materials zu besprechen, weil jeder praktisirende

Arzt in die Lage kommen kann durch rechtzeitige Mass

nahmen grosses Unheil zu verhüten und den Kranken

vor den Qualen zu bewahren, wie sie das sich selbst

überlassene Leiden im Gefolge hat und wie sie, als ein

gekröntes Haupt – Kaiser Friedrich II. – daran litt.

die ganze Welt in Mitgefühl bewegten.

Protokolle des IX. Aerztetages

der Gesellschaft livländischer Aerzte

in Pernau.

4.–6. Juni 1897.

Zweite Sitzung.

Mittwoch den 4. Juni 1897. 5 Uhr Nachmittags

1. Herr Dr. Koch hält seinen angekündigten Vortrag

«Ueber einige praktische Fragen aus dem Gebiete der Er

nährungsphysiologie». (Erscheint demnächst in der St. Per

tersb. med. Wochenschrift).

Discussion.

a) Prof. Dehio. Es ist ein grosser Fortschritt in der

Ernährungslehre, dass man erlernt hat den Nährwerth einer

gewissen Nahrungsform durch die Angaben des Calorien

werthes auszudrücken und es scheint mir sehr verdienstlich

dass Herr Dr. Koch von diesem Standpunkte aus sein

Thema behandelt hat. Wenn beispielsweise eine Maschine

eine Arbeit leisten soll, so muss man doch unbedingt vorher

wissen wieviel Kohle diese Arbeit beansprucht. Jede Ma

schine nutzt sich aber ab und das abgeriebene Eisen lässt

sich durch die Kohle nicht ersetzen. Bei der menschlichen

Maschine liegen die Verhältnisse derart, dass die Maschine

sich um so mehr verbraucht, je mehr Arbeit sie leistet. Da

aber sowohl die Kohlehydrate als auch die Fette sich in

bestimmter Menge gegenseitig ersetzen können, nicht aber

das Eiweiss, welches allein den Stickstoffbedarf der Organe

des Körpers zu decken und die Abnutzung derselben zu el

setzen hat, so ist zur Beurtheilung des Nahrwerthes der

Nahrung zweierlei nöthig: erstens die Kenntniss des Call

rienwerthes und zweitens die Kenntniss der absoluten Menge

der in der Nahrungenthaltenen Eiweissstoffe als der alleinige

Träger des nothwendigen Stickstoffes.

b) Dr. O. Klemm-Riga. Zur Erhaltung des N-Gleichg“

wichtes braucht der Eiweissgehalt der Nahrung nur ein

minimaler zu sein. Die genauen Bestimmungen des Eiwei:

haltes in d. Frauenmilch ergaben beispielsweise überraschend
'' Werthe. In jedem Fall wird aber die Minimalgren.“

ür die N-Aufnahme individuellen Schwankungen unterliegen

abhängig von der allgemeinen und zeitlichen Körperdis"
sition. Sie wird aber nicht wie Herr Prof. Die hio zu me“

nen schien ein für allemal dnrch einen Minimalwerth *

geben sein.

c) Prof. Dehio. Es ist natürlich gestattet, dem Körper

zu dessen Ernährung grössere oder geringere Mengen."

Eiweiss zuzuführen, da der Organismus auch grössere Me"

gen von Nährstoffen als zur Erhaltung des Stickstoff-Gleich

gewichts nöthig sind, zu bewältigen vermag. Die N-Zufuhr

darf aber nicht unter ein gewisses Minimum sinkel da

sonst der Hungerzustand eintritt, bei welchem mehr N. in
Urin ausgeschieden,als durch die Nahrung aufgenommen wird.
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d) Dr. O. K. l emm- Riga. Es scheint mir, dass Herr Dr.

TK o c h die Calorienwerthe angab die für Gesunde gelten

und dass er aus denselben einen Rückschluss auf krankhafte

Zustände zog. Dieses erscheint mir jedoch weder richtig

noch möglich.

e) Dr. Koch- Dorpat. Die Calorienwerthe der Tabelle be

ziehen sich nur auf normale Verhältnisse, gewiss haben wir

damit aber auch einen Massstab zur Beurtheilung pathologi

scher Fälle. – Die Eiweissstoffe können und werden nie in

der Nahrung entbehrt werden, denn ein totaler Ersatz durch

Fette und Kohlehydrate ist undenkbar, schon aus dem Grunde,

weil wir eine derartige Kost, unseren Kranken ohne Ekel

zu erregen nicht vorsetzen können.

f) Dr. Koppe-Pernau. Die Ausführungen des Herrn Colle

gen Koch waren interessant und lehrreich. In der Praxis

haben wir immer gegen das Uebermass der Ernährung zu

kämpfen, speciell gegen eine zu reichliche Aufnahme der

Fette, der eiweisshaltigen Nahrung und gegen das Wasser

trinken. Lahmann hat in dieser Beziehung durch seine

Nährsalztheorie manch Heilsames geschaffen. Er entzieht

den Kranken das Eiweiss, die Fleischsuppen etc. und schafft

einen Ersatz an Gemüse. Während einer solchen Cur fühlen

sich die Kranken wohl und zufrieden. Man sieht es ja auch

bei den Pferden, dass die Hafernahrung fett, die Heunah

rung mager macht. Beim Menschen überzeugen wir uns, dass

die Bewegung resp. die körperliche Arbeit und ein geringer

Fettgenuss vor übermässigem Fettansatz schützt. Daher

müssen wir auch bei der Behandlung der Fettleibigkeit den

Bewegungscuren resp. dem Sport das Wort reden und in

diesem Sinne hat der Satz Gültigkeit, setze den Menschen

aufs Rad und er wird gesund.

g) Dr. Russow-Ampel. Die Arbeit und Bewegung setzen

nicht in jedem Falle das Körpergewicht herab, wie Herr Dr.

Koppe meinte. Im Gegentheile wir beobachten z. B. bei den

Seeleuten, dass dieselben trotz harter Arbeit aufihren weiten

Reisen zunehmen. In diesem Falle spielen die besseren Re

sorptionsverhältnisse eine Rolle.

h) Dr. Koppe-Pernau. Ich denke doch ein gutes Post

pferd ist immer mager und dicke Arbeiter habe ich eigent

lich noch nie gesehen. Dass die Seeleute zunehmen, wundert

mich gar nicht, da bekanntlich auf den Schiffen die Kost

eine sehr gute zu sein pflegt.

2. Dr. O. Klemm hält einen Vortrag «Ueber die Grund

principien der Säuglingsernährung.»

Die neueren Anschauungen über die Ernährung der Säug

linge mit Frauenmilch, welche aufder Voraussetzung basieren,

dass die Qualität der Milch unabhängig wäre von der Quali

tät des Individuums, welches die Milch producire, treten in

Widerspruch mit der 1000-jährigen Erfahrung. Die chem.

Untersuchungen, die diesen Anschauungen zu Grunde liegen,

könnten allerdings in der bis jetzt geübten Weise keinen an

deren Schluss gestatten. Diese Untersuchungen sind aber un

zureichend, da sie nur die 3 Hauptnahrungsstoffe der Milch

quantitativ umfassen. Auf das Verhältniss der einzelnen

Stoffe zu einander, auf die Verschiedenheit ihrer Beschaften

heit, auf sämmtliche anderen normaler Weise in der Milch

vorkommenden Substanzen, die gelegentlich auch stark giftige

Eigenschaften entfalten können, wurde keinerlei Rücksicht

genommen. Nach den Untersuchungen des Vortragenden, die

er an 55 Milch-Proben (37 Frauen- und 18 Kuhmilch-Proben)

anstellte, ist es im hohen Grade wahrscheinlich, dass vor

zngsweise die Veränderungen im Casein-Alb- und Fettgehalt

eine alternde oder schwächliche Drüsenthätigkeit anzeigen.

Man kann daher eine solche Milch rechtzeitig dem Säuglinge

entziehen.

Constatirt man entsprechend dem Monatsdurchschnitte neben

zu niedrigem Casein-und zu hohem Alb-Gehalt, einen höheren

Zuckergehalt und eine Verminderung der Fettmenge, so ist

diese Milch als Produkt alternder, resp. schwächlicher Zellen

thätigkeit aufzufassen und nicht als vollwerthig zu betrach

- ten. Eine derartige Milch weist mit Sicherheit auf eine Ano

malie. Findet man bei der Mutter anamnestisch einen chron.

Schwächezustand im Sinne der Minderleistungsfähigkeit,

leichtere Ermüdbarkeit, Reizbarkeit besonders des Nerven

systemes so entwöhne man das Kind.

Bezüglich der Einzelnheiten des Vortrages, speciell der Be

ziehungen zur Rachitis sei auf das Original verwiesen. Der

Vortragende fordert zu weiteren diesbezüglichen Untersuch

ungen auf und schliesst mit einem speciell für Riga ausge

arbeiteten statistischen Ueberblick über die Gesammtsterblich

keit und die Sterblichkeit der Kinder. Die Gesammtsterblich

keit fällt während der letzten Pentaden beständig, die Sterb

lichkeit der Kinder steigt aber trotz aller Fürsorge allmählich

an. Alles drängt darauf hin, dass wir mit unserer Fürsorge

für die Säuglinge bei den Frauen beginnen sollen, denn so

lange unsere Frauen keine kräftigen Kinder in die Welt set

zen, solange wird die Kindersterblichkeit nicht abnehmen.

h “era) Erscheint in extenso im Jahrb. f. Kinder

BIIKUD0162.

3. Herr Dr. Koppel hält seinen angekündigten Vortrag:

«Ueber die Hänfigkeit und die Ursachen der chronischen

Catarrhe der oberen Luftwege.» (Erschienen in der St. Pet.

medicinischen Wochenschrift N 41, 1897).

Discussion.

a) Prof. Dehio. Ich glaube nicht,dass die Kälte als solche

Catarrhe der oberen Luftwege hervorruft, denn kein Mensch

erkältet sich, der bei kaltem Wetter über's Land fährt. Da

gegen beobachten wir das Auftreten von Schnupfen nach

Eisenbahnfahrten in welchen die Luft in den Waggons über

mässig trockenist. Mann mussbeider Entstehung der Catarrhe

die Trockenheit der Luft mehr anschuldigen als die Kälte.

Gewisse Beobachtungen aus der Praxis sprechen durchaus für

diese Erfahrung. Man erlebt es immer wieder, dass trotz aller

Behandlung die Kinder im Winter immer und immer husten.

In solchen Fällen schwindet der Husten überraschend, wenn

man flache Schaalen mit Wasser und Salz auf die Oefen hin

stellt. Wenn ich meine persönliche Ansicht hier aussprechen

darf, so möchte ich annehmen, dass die Trockenheit nur in

dem Sinne die Catarrhe hervorruft, dass sie die Praedisposi

tion für eine hacterielle Invasion darstellt. Die Trockenheit

plus der Infection bedingt den Catarrh. Für die Annahme ei

ner Infection spricht auch die Thatsache, dass derartige Ca

tarrhe, wie jeder weiss anstecken und von Person auf Person

übertragen werden.

b) Dr. Tru h a r t. Ich m „ss mich Herrn Prof. Die hio an

schliessen, die Kälte als solche erzeugt keine Catarrhe. Bei

den Nordpolexpeditionen hat man nie Catarrhe beobachtet und

schon Niemeyer hat darauf hingewiesen,dass die Nomaden

völker, die viel im Freien und in der Kälte leben, von Ca

tarrhem verschont bleiben.

c) Dr. O. Klemm–Riga. Ich glaube auch, dass die trockene

Luft allein niemals im Stande ist Catarrhe zu erzeugen. Die

Infection resp. andere Momente wie Staub etc.... sind als

Ursachen der Catarrhe anzuschuldigen. Man beobachtet es in

der Praxis, dass in derselben Familie die Schulkinder mit

einem chronischen Catarrh behaftet sind, während die jünge

ren Geschwister von jeglichem Catarrh frei sind und nur

dann erkranken, wenn sie die Schule besuchen und von den

anderen inficirt werden.

4. Herr Dr. Unterberger hält seinen Vortrag: «Ueber

Scrophulose, Tuberculose und Phthise und ihre Behandlung

in Haus-Sanatorien» (erschienen in der St. Peterb. Medicin.

Wochenschrift NI 29, 1897).

Discussion.

a) Dr. Koppe-Pernau. Mit Freuden folgte ich dem Vor

trage des Herrn Collegen Unterberger und ersehe daraus,

dass man auch in einem Krankenhause in der Behandlung der

Phthise bedeutendes leisten kann.SchonvorJahren überzeugte

ich mich in dem Stadt-Krankenhause zu Riga von dem guten

Aussehen der Phthisiker. Herr Dr. Hampel n, welcher damals

so freundlich war, mir seine Abtheilung zu zeigen, meinte die

guten Ventilationseinrichtungen des Krankenhauses hätten

diese Erfolge bedingt. Man ersieht also aus allen derartigen

Beobachtungen, was man bei der Behandlung der Tuber

culose alles leisten kann, wenn man ernstlich will und hygie

nische Einrichtungen schafft.

b) Dr. Fisch e r–Sagnitz. Ich möchte Herrn Dr.Unter

be rger fragen, ob er wohl darüber nähere Angaben machen

kann, wie oft Ehegatten, bei denen der eine Theil an der

Lungentuberkulose resp. an der Phthise leidet, sich gegensei

tig inficirten. Ich habe in der letzten Zeit mehrere Fälle

beobachtet, in welchen nach der Erkrankung resp. nach dem

Tode des einen Ehegatten einige Zeit hernach auch die andere

Ehehälfte an der Lungentuberculose erkrankte. Es ist mir

aufgefallen, dass in solchen Fällen der eine Theil erblich be

lastet war, der andere Theil nicht. Ich möchte daher doch

glauben, dass in diesen Fällen eine Infection stattfindet.

Was die Behandlung der Phthisiker betrifft, so habe ich in

meinem Kirchspiel versucht die Tuberculösen, die in ungün

stigen Verhältnissen leben in günstigere Verhältnisse zu

versetzen. Ich rathe ihnen ihren Beruf an dieser Stelle auf

zugeben, und zu Verwandten zu ziehen die besser leben, oder

ich bemühe mich die Kranken entsprechend ihren pecuniären

Verhältnissen in demselben Kirchspiele in einer günstiger

gelegenen Gegend unterzubringen, wobei ich das Hauptge

wicht auf Windschutz und staubfreie Luft und günstige

Bodenverhältnisse lege. Während der Behandlung empfehle

ich, wenn es irgend angeht, zeitweilig den Beruf zu unter

brechen, nach hygienisch-diätetischen Massregeln zu leben

und die nöthigen Medicamente zu gebrauchen.

c) Dr. U nterberg er-Petersburg. In circa 90% bleibt

unter Eheleuten, wo der eine Theil an Phthise gestorben,

die Schwindsucht aus. Wie viele von den später Gestorbenen

sind aber nicht bereits hereditär belastet gewesen? Was die

Art und Weise betrifft, wie Herr College Fischer auf

dem Lande den Tuberculösen die hygienisch-diätetische Be

handlung zu Theil werden lässt, ist höchst erfreulich und
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sehr nachahmenswerth, weil dieselbe leicht durchführbar ist.

Bei der Therapie der Tuberculösen möchte ich nur noch

dringend die grosse Wichtigkeit der Hautpflege ans Herz

legen, die in Form von trockenen und feuchten Abreibungen

sich auch leicht unter der Bauerbevölkerung handhaben lässt.

Die Hydrotherapie, die in allen Sanatorien mit grosser Con

sequenz und Strenge durchgeführt wird, ist bei der Behand

lung der Tuberculösen nicht minder wichtig, als die reine

frische Luft. Prof. Winternitz gebührt das grosse Ver

dienst, darauf aufmerksam gemacht zu haben. (W. Zur Pa

thologie und Therapie der Lungenkrankheiten. Wien I887).

d) Dr. Wagner–Zabeln. Der Herr Vortragende meinte,

dass eine direkte Uebertragung der Tuberculose durch den

Bacillus nicht stattfinde. Ich glaube doch, dass diese An

sicht, den Thatsachen keineswegs entspricht. Wie oft erlebt

man es nicht, dass völlig gesunde hereditär nicht tuberculös

belastete Personen in eine Wohnung ziehen, in welcher vor

Jahren Tuberculöse lebten und daselbst ihre bacilläre Phthise

acquirieren. M. E. sind wir nicht berechtigt den Tuberkelba

cillus als Infectionsträger zu leugnen.

e) Dr. Unterberger - Petersburg. Es gibt ja in der

That viele Fälle in denen das scheinbar zutrifft, was Herr

Dr. Wagner behauptet. In "4 aller Fälle lässt sich aber

sicherlich der Factor der Heredität, nicht aber der Bacillus

anschuldigen. -

f) Dr. Wagner-Zabeln. Ich habe mich leider in meiner

eigenen Familie von der Gewalt des Tuberkelbacillus über

zeugen müssen. In unserer Familie hat die Tuberculose nie

geherrscht und doch verlor ich in kurzer Zeit 3 Brüder,

kräftige gesunde Männer in der Blüthe der Jahre. Der An

steckungsstoff stammte von einem Onkel.

g) Dr. Mey-Riga. In Betreff der Aetiologie der Tuber

culose, möchte ich noch besonders auf die Möglichkeit der

Uebertragung durch die Exspirationsluft hinweisen. Es sind

zahlreiche Fälle bekannt, in welchen durch die Nähe eines

Phthisikers und durch die Einathmung der Exspirationsluft

in kurzer Zeit sich bei völlig gesunden Personen die in

keiner Weise eine Disposition darboten, doch eine Tuber

culose entwickelte.

h) Dr. Unterberger-Petersburg. Die Möglichkeit der

Uebertragung der Tuberculose vermittelst der Exspirations

luft durch die Nähe eines Phthisikers ist nach Ansichten

der Hereditarier gleich Null!– Was die Fälle anbetrifft,

welche Dr. Wagner anführt, sowürde man beigründlichem

Nachforschen mit Gewissheit Heredität constatieren, da wir

hören, dass ein Onkel an Phthise gestorben. Dass die Ver

storbenen kräftige Männer waren, spricht gar nicht gegen

Heredität. In circa 10% werden kräftig gebaute, hereditär

belastete Gestalten von der Tuberculose hingerafft. Bei die

sen Kranken muss man annehmen, dass bei der Vererbung

das Knochensystem verschont geblieben und dass nur die

Lungenorgane durch das tuberc. Virus in Mitleidenschaft

gezogen worden sind. Umgekehrt finden wir ja hochbetagte

Bucklige oder mit Verkrümmungen des Brustkorbesbehaftete

Leute nie an chronischen Lungenkrankheiten leiden, der

Process hat in diesen Fällen bei der Vererbung nur das

Knochengerüst tangiert.

i) Dr. v. Brakel-Dorpat. Die Frage, ob der Tuber

kelbacillus thatsächlich der Infectionsträger ist, muss nach

den Experimenten bejaht werden. Die Experimente ergeben,

dass nach der Einverleibung von Tuberkelbacillen in den

tbierischen Organismus sich klinisch und mikroskopisch eine

locale Tuberculose nachweisen lässt, während der Tuberkel

bacillus selbst fehlt. Dagegen ist in den vorgeschritteneren

Stadien der Erkrankung der Tuberkelbacillus stets zu finden.

Die Erklärung dieses Widerspruches liegt offenbar darin,

dass die Tuberkelbacillen im menschlichen Organismus ein

Stadium durchmachen, welches noch nicht erforscht ist und

welches sich vor der Hand der Untersuchung entzieht.

j) Dr. O. Klemm-Riga. Die Infectiosität derTuberculose

ist wohl fraglos durch die Experimente und durch vielfache

Beispiele aus der Literatur erwiesen. Ich erinnere in dieser

Beziehung an die Beobachtungen des Dr. Lehmann in

Rossiten (Gouv. Witebsk) über die Uebertragung der Tuber

culose bei der vituellen Circumcision.– Was die

Frage der Heredität betrifft, so ist dieselbe ja ohne weiteres

klar, wenn wir bedenken, dass etwa " - aller Todesfälle auf

die Tuberculose zurückzuführen ist. Die Gewebsschwäche ist

in vielen Fällen ein Factor, welcher nicht unterschätzt wer

den darf, wie ja die Beziehungen der Lues zu der Tuberculose

beweisen.

k) Dr. Unterberger - Petersburg. Ich möchte den bei

den Herrn Vorrednern nochmals wiederholen, dass es experi

umentell niemals gelungen ist,fungöse Gelenk-und Knochenent

zündungen, ebenso Pneumonie, Peribronchitis,Darmtuberculose

etc: Zu erZeugen und dass man Tuberculose-ähnliche Processe

d. h- ohne Anwesenheit von Bacillen (Biedert u. A.) ebenso

fungöse Knochenprocesse ohne Bacillen (Maas, Biedert,

v. Bergmann etc.) bis zum Tode beobachtet hat. Impfun

gen mit Tuberkelbacillenculturen haben nur Tuberkelerrmp

tionen erzeugt, was ich auch garnicht geleugnet habe. Ob

aber die Tuberkelbacillen alle in Tuberkelerruptionen erzeu

gen können, ohne dass andere Microben oder chemische Sub

stanzen den Boden zuerst dazu geeignet gemacht, ist noch

eine Controverse. Brieger, der Mitarbeiter von Koch

behauptet ja neuerdings, dass in den Culturen von Bacterien

ein necrotisirender chemischer Stoff enthalten ist! Die bisher

angewandten Experimentalerfolge verlieren in Folge dessen

selbstverständlich an Beweiskraft im Sinne einer specifischen

pathogenen Bedeutung der Tuberkelbacillen. Ausserdem zeigen

die sorgfältigen Arbeiten von Haupt und Michaelis un

ter Anderem, dass die Einwohner in den alten, vielbesnchten

Schwindsuchtsorten. Sode n und Rehburg, welche die

Kranken in ihren Wohnungen pflegen und wo das bacilläre

Sputum in Haus und Flur seit Jahrzehnten rücksichtslos

umhergeworfen ist, ein hohes Alter erreichen und dass da

selbst Tuberculöse nur Ausnahmefälle sind. Wo aber Tuber

culose in einer Familie aufgetreten, da ist Heredität nach

weisbar gewesen. Das sind Thatsachen, die man bei der L

sung der Tuberc.–Frage nie aus dem Auge lassen darf –

Was die Gewebsschwäche betrifft, mit welchem Worte man

die Disposition bezeichnet hat, so erklärt sie doch eigentlich

garnichts. Vererbt werden Dispositionen nicht nur für eine

constitutionelle Krankheit, sondern auch für mehrere und hat

da nicht Prof. Lieb reich Recht, wenn er sagt: Die Dispo

sition ist ein Zustand. der vom Normalen abweicht, er ist schon

der Beginn der Krankheit. Auf diese Weise kann man sich

leicht vorstellen, wie z. B. ein Luetiker oder Diabetiker unter

Umständen tuberculös geworden. Neben Lues oder Diabetes

konnte nämlich dieser Kranke auch Tuberculose ererbt haben,

Die Familienverhältnisse missen eben stets gründlich studiert

sein! Die heute so häufig gebrauchten Ausdrücke «Heridität

war ausgeschlossen» werden sich bei einer mehr gründlichen

Nachforschung gewiss ins Gegentheil verwandeln lassen.–

Das Gros der uns entgegentretenden Falle von Tuberculos

mit dem phthisischen Habitus, chron. Lungen- und Knochen

leiden etc.wird von den Heriditariern allein der Vererbungzuge

schrieben und Prof. Croqu in Bruxelles (1896) will diese Zahl

sogar auf 90% festgesetzt wissen. Ob nun bei diesen Kranke

die Koc h'schen Bacillen auftreten oder nicht, diese Kranke

sind als tuberculös zu bezeichnen und ihre Nachkommen

schaft wird es in der Mehrzahl auch sein und wiederum mit

oder ohne Bacillen. Eine frühzeitig eingeleitete hygienisch

diätetische Behandlung kann aber allen diesen Tuberculos

grosse Vortheile und sehr häufig Heilung verschaffen.

Anmerkung: In der Arbeit von S. u c h annek «Ueber

S crop h u lose» (1896) werden die Fälle von Beschneidung

neugeborener Kinder erwähnt, bei denen der tuberculöse Rad

biner die ausgesogene Wunde mit T-pilzen ansteckte.(?Dr. T.

«Von den 10 Kindern starben zwar 7 (an Vereiterung der

Drüsen), weil sie einer Schmierkur unterworfen waren (man

dachte an Syphilis). 3 blieben leben, zeigten das Musterbild

der Scrophulose und wurden schliesslich gesund(Lehmann,

trotzdem sich doch zweifellos (? Dr. U.) der T-pilz in den

auf dem Blutwege erkrankten Drüsen befunden haben wirin

(Such a ein ek). Diese Fälle beweisen doch nicht die Einier

fungs-Tuberkulose, sie beweisen auch gar nicht, dass dies

inder überhaupt an Tuberculose erkrankt und gestorb

sind, denn wir erfahren nicht, dassT-bacillen bei den erkrankt

ten Neugeborenen constatiert waren. Stellt man sich aber nur

einen armen, elenden unsauberen phthisischen Rabbiner vor

mit chron. Augenentzündung, Rhinitis, cariösen Zähnen und

schlechten Verdauungsorganen, so kann man sich lebha“

denken, dass der Mund eines solchen Individuum eine Cloak

darstellen kann. von unzähligen Microben und chem. sch

lichen Stoffen, die allein geeignet sind septische Erkrankt

gen mit Drüsenvereiterungen zu erzeugen

Bei diesen Fällen möchte ich noch die tuberculöse Hebamm

anführen, welche bei ihrer Gewohnheit den Geborenen Luf

einzublasen, Tuberkelbacillen in die Lungen hineinpustete

worauf die Kinder später an Meningitis tuberculosa starben

Bei einigem Erwägen bleibt es doch völlig unverständlich

Wie bei diesen Fällen die Inhalations-Infectionisten sich nur

vorstellen können, dass der T-bacillus nicht, wie es ihm doch

sonst eigen ist, die ihm so sehr zusagende Eingangspforte -

die zarte Lungen Schleimhaut der Neugeborenen –zur Er

nistung wählt, sondern von da aus erst weite Wanderung

machen soll, um schliesslich sich in den Meningen festz“

setzen! (M i c h aelis ).

1) Prof. Dehio. Die theoretische Anschauung, dass die

Tuberkelbacillus nicht die Ursache der Tuberculose, sonder

dass derselbe eine secundäre Bedeutung beanspruche und

den tuberculösen Processen als Nosoparasit hinzutrete, gie"

Zum Glück keine Veranlassung, die bisher auf entgegenge
setzten Überzeugungen basirte hygienisch-diätetische Thera

pie der Phthise zu ändern. Jedenfalls liege kein Anlass"

die Desinfectionen und die Vernichtung der Tuberkelbacille

haltigen Sputa zu vernachlässigen.



447

m) Dr. U. n t erb erg er- Petersburg. Reinlichkeit ist die

beste Desinfection, deshalb muss der Inhalt einesjeden Spuck

napfes vernichtet werden, ebenso auch der des Phthisikers,

weil derselbe ausser Tuberkelbacillen viele andere, bedeutend

giftigere Microben und chem. Producte enthalten kann. Ein

Theil der Tuberculösen, betone ich noch ein Mal, lässt sich

nicht mit der Heridität allein in Einklang bringen, wir müssen

Infection oder Intoxication annehmen. Ob aber diese Fälle

nur von aussem durch Inhalation oder Intoxication erkranken

oder durch Umwandlung indifferenter Microben oder einfacher,

chemischer Stoffe im Organismus selbst, dass wird uns die

Zukunft sagen.

n) Dr. O. Klemm-Riga. Was die Ansteckungsgefahr mit

der Tuberculose durch die Milch betrifft, so ist darauf hinzu

weisen, dass die Tuberculose der Kühe wahrscheinlich nur

dann durch die Milch übertragen wird, wenn eine tuberculöse

Aflection der Euter besteht und dadurch eine directe Ueber

tragung der Tuberkelbacillen stattfindet.

Die Euter sind aber im Verhältnisse zu der grossen Zahl

der tuberculösen Kühe relativ selten in dem Masse befallen,

um eine Infection zu ermöglichen. Die Infection findet nur

dann statt, wenn eine Disposition des Individuums besteht,

welche die Ausbildung der Bacillen erleichtert.

o) Dr. Unterberger-Petersburg. Das Verhältniss der

Darmdrüsentuberculose zur Bronchialdrüsentuberculose ver

hält sich wie 1:10 (Biedert). Wenn die Milch der Kühe,

die ja jetzt fast 50% perlsüchtig sein sollen, zur Verbreitung

der Tuberculose wesentlich beitragen soll, so müssten wir doch

zum mindesten das umgekehrte Verhältniss erhalten!

p) Dr. Wagner-Zabeln. Im Verlaufe der letzten 10 Jahre

hat die Tuberculose in Kurland zweifellos zugenommen, ob

wohl die Wohnungsverhältnisse bedeutend besser sind als

früher. Es lässt sich diese Thatsache nur dadurch erklären,

dass das Heerdenvieh die Ansteckungsstoffe verbreitet. Seit

dem das einheimische Vieh mit edlen ausländischen Racen ge

kreuzt wird, verbreitet sich die Tuberculose. Das kurländische

Rind verträgt nicht unser Klima, erkrankt und überträgt die

“- In Kurland sind “/5 der Heerden zweifellos tu

erCulös.

q) Dr. U nterberger- Petersburg. Ob die Tuberculose

thatsächlich zunimmt, lässt sich nicht so ohne weiteres nach

weisen. In manchen Gegenden hat sie jedenfalls abgenommen.

Dazu kommt noch,dass die Untersuchungsmethoden besser sind

und heutzutage mehr Erkrankungen als tuberculös gedeutet

werden, als vor Jahren. Die wirkliche Zunahme resp. die

Abnahme der Tuberculose lässt sich erst in Generationen ent

scheiden.

r) Dr. Klemm-Riga. Nach den statistischen Anweisen

über die allgemeine Sterblichkeit in Riga scheint es ausser

allem Zweifel, dass im Verlaufe der letzten 15 Jahre die Tu

berculose in Riga abgenommen hat. -

s) Dr.Unterberger-Petersburg. Es freut mich die reiche

Discussion, die mein Vortrag hervorgerufen hat, insbesondere

aber freut es mich, dass die Herren Collegen Gelegenheit ge

habt, beachtenswerthe Erfahrungen und Anschauungen aus

dem Lager der Hereditarier genauer kennen zu lernen; denn

der Bacillus allein ist nicht im Stande die ganze Tuberculose

Frage zu erklären. – Was die Haus-Sanatorien bei der Be

handlung der Tuberculösen anlangt, so sind gegen dieselben

keine Einwände erhoben, weil sie eben auf rationeller Basis

stehen und dem Zeitgeiste entsprechen. Die von Dr. Fischer

Sagnitz gemachten Versuche die hygienisch-diätetische The

rapie unter der Bauernbevölkerung durchzuführen, sind–ich

muss es nochmals hervorheben – höchst anerkennenswerth

und verdienen in vollem Masse überall nachgeahmt zu werden.

Die Herren Collegen auf dem Lande könnten aber auch noch

in ihrem Wirkungskreise die Hereditätsfrage einer Controlle

unterwerfen, was ja bei den geordneten Verhältnissen im balti

schen Lande mit Hülfe der Kirchenbücher nicht schwer fallen

würde. Dabei möchte ich dringend rathen, sich zuvor zu

beschäftigen mit der Lectüre der Arbeiten von Reffel,

Haupt und Michaelis, ebenso mit den Arbeiten über Verer

bung physiologischer und pathologischer Eigenschaften von

eism an n und Ziegler. Sammelforschungen in dieser

Hinsicht werden uns unzweifelhaft wichtige Aufschlüsse brin

gen zur Lösung der Tuberculosefrage

(Schluss folgt).

Mittheilungen

aus derGesellschaftpraktischerAerztezuRiga.

Sitzung am 21. Mai 1897.

1. Dr. Schabert demonstrirt unter ausführlicher Be

' der Diagnose einen Kranken mit Lymphosarcom

er Mesenterialdrüsen.

2. Dr. A. v. Bergman in demonstriert :

a) 2 Collectionen von durch Sectio alta aus der Blase ent

fernten Concrementen. Im einen Falle handelt es sich um

multiple Urate, im anderen um zahlreiche Phosphatsteine,

deren jeder als Kern ein Stückchen Wachs enthielt. Vor

Jahren war dem Pat. im Schlafe ein aus Wachs geknetetes

bougieförmiges Stück in die Urethra geschoben worden, wel

ches, als Pat. erwachte und mit der Hand hinfasste, abbrach

und dessen Bruchstücke die Veranlassung zur Steinbildung

abgaben.

b) Eine von ihm exstirpirte Gallenblase. An der Kranken

war vorher die Cholecystotomie ausgeführt worden. Später

habe sich die Wunde wieder geöffnet, neu eintretende Schmer

zen und starker Schleimerguss aus derselbenbestimmte Vortr.

zu einem neuen Eingriffe, der in Exstirpation der Gallenblase

bestand. Im UNuctus cysticus fand sich ein kleines Concrement.

3. Dr. P. Kle im n demonstriert die resecirten Stücke einer

von ihm unterbundenen Art. und Vena poplitea, welche beide

durch das Projectil einer Flobert-Büchse quer durchsetzt sind.

Vortr. hatte durch das Wah l’sche Geräusch die Diagnose

der Gefässverletzung sofort stellen können und anderen Tages

die Unterbindung vorgenommen. Reactionslose Heilung. Vortr.

betont die grosse diagnostische Bedeutung des v. Wah l’schen

Geräusches, das ein pathognomonisches Symptom der Ge

fässverletzung darstelle und bei partieller Verletzung von

Gefässen eines gewissen Calibers nie fehle, während andere

Zeichen, wie die Blutung, das Fehlen des Pulses distal von

der Verletzung etc. unter Umständen im Stich lassen könn

ten; hierdurch werde der Operateur in Stand gesetzt, durch

frühzeitige Unterbindung den Gefahren eines Aneurysma

traumaticum bezw. einer eventuellen Gangrän vorzubeugen.

4. Dr. Mey referiert über einen Fall von Entleerungmassen

hafter Ascariden bei einem Kinde. Dasselbe hatte bereits

wochenlang theils durch den Darm, theils durch Erbrechen

Ascariden entleert und gingen unter Santoningebrauch inner

halb 8 Wochen noch weitere – ca. 400 Exemplare ab. Vortr.

referiert eingehend über Ascariden und ihre Eigenthümlichkeit,

in präformierte Höhlen und Gänge einzuwandern und über die

Frage, ob die Ascariden im Stande seien, die lebende unver

letzte Darmwand zu perforieren.

Dr. Voss: Den Ascariden käme eine besondere praktische

Bedeutung zu insofern, als sie, durchaus nicht immer harmlos,

oft schwere Erscheinungen hervorrufen könnten. So erinnero

er sich eines Falles, in welchem unregelmässige, mitunter recht

hohe Temperaturen und cerebrale Symptome (Strabismus

diverg) eine Meningitis vermuthen liessen, bis unter Entlee

rung zahlreicher Ascariden Genesung erfolgte.

Dr. Miram hat einen ähnlichen Fallbeobachtet, Dr.Schön

feld einen solchen in der M e n de l'schen Poliklinik in

Berlin gesehen.

Dr. O. Klemm: Man neige gegenwärtig dazu, derartige

Fälle als Autointoxicationen vom Darmcanal her aufzufassen.

doch habe er auch Fälle beobachtet, in welchen die blosse

Anwesenheit eines toxisch nicht wirksamen Fremdkörpers im

Darn schwere Störungen ähnlicher Art hervorrief, so dass

vielleicht der Gedanke an reflectorische Wirkungen bei be

sonderer Reizbarkeit der Kinder nahe gelegt werde.

Dr. Hampeln weist auf die Möglichkeit einer Coincidenz

der waretion mit wirklicher, günstig verlaufender Menin

itis hin.g Dr. Miram: Dagegen spräche noch das meist sehr schnelle

Eintreten der Genesung nach Abgangder Parasiten,das einen

causalen Zusammenhang wahrscheinlich erscheinen lasse.

Dr. Voss weist noch darauf hin, dass in solchen Fällen.

wie auch gelegentlich bei anderen Affectionen des Kindesalters

häufig Strabismus diverg. beobachtet werde, der daher bei der

Diagnose der Meningitis mit Vorsicht zu beurtheilen sei.

5 Dr. G. Kieseritzky (a. G.) referiert über einen im

städtischen Krankenhause beobachteten und von ihm bacterio

logisch festgestellten Fall von diphtheritischer Pneumonie,

der unter Serumbehandlung günstig verlief.

Dr. Schmidt: Für ihn liege das Hauptinteresse des Falles

in dem Fieberverlauf. Die uncomplicirte Diphtherie verlaufe

meist fieberlos oder mit geringen Steigerungen der Tempera

tur. Grössere Erhöhungen derselben bedeuten wohl stets

irgend eine Complication. Auch in mit höheren Fieber ver

laufenden Croupfällen sei ihm meist ein anderes Aussehen der

Fauces aufgefallen. Bei hinzutretender Pneumonie sei er für

schleunige Anwendung grosser Serumdosen.

Dr. Kran n hals hat bei Bronchopneumonien Diphtheriti

scher, die er bacteriologisch untersuchte, meist Diphtherie

bacillen, aber selten in Reincultur,feststellen können. Wichtig

sei der Nachweis der Diphtheriebacillen im Sputum, worauf

sofortige Anwendung des Heilserums zu empfehlen sei.

Dr. H. S c hwar tz,

d. Z. Secr.



448

νει·πι1εεΜεε.

- Με ΟοιιΓει·ειι2 άει· ιιιι11ιει·-ιιιει1ιειιι1εε1ιεει Αοιιι1ειιι1ε Με

ι1θ11 θε1ι111Γοιι άεε 111ιι1ετει·ε άει· Ψεεεοοιιιιιιιιιι1επι1οιι. 1ιιαειι1ειιι·

θειιετιι1-1Λειιτειιιιιιτ Ν. Ρ ε τ ι· ο ιι· - ειιιιι Ε11ιι·ε ιι ιπι τ 1:11 ει1

από. Με 1111811811 εεε Οοιιεε11ε εεε Ε'1ιι:ι.τιιιιιιιιιειει·ε, Ιιεειιιιι41

εεε Μιι€11εε1 ι1εε 111ει11οιιιπ1ι·ετ1ιε. θε1ιειιιιτει1ι Ν. Ρ, Βιι1ιιιε·ι ιι,

- πιει οοιι·εεροιιάιι·ειιε1ειι 111ιε11εσ1 άει· Αεειάειιι1ε

ιζεινε1ι1ι.

- Πει· Θοιιι·ει·ιιειιιειιιε-Μειιιοιιιιι11ιιερεε1οτ νοιι .1ε1αιτει·ιιιο

ε1:ινν, νι1ι1ι1. Βιιιιιτει·:ι.ι1ι 1)ι·. 117. 11η ε 141, 1ε1 ειιιιι εε ι 1 ει τι Μ·

εο1ιειι θοιινει·ιιειιιειιιε-11εό1ειιιε11ιιερεει.οτ ει·

τι :ιιι τι τ, ιινιι1ιι·ειιι1 άει· 1ι1ε1ιει·1;.ςε ειε11ν. εει1ειιιι11εο1ιε Πτιιινει·

ιιειιιειιΒε-111ε(11ειιιει11ιιειιεει:οι·, θο11ε8·.-1$ει1ι 11ι·. Β ε ει ιν ε 11 ε ν ,

ιιιιο1ι.1εΜιτειιιιοε1ειι· Μεε1811ν.001τνεϊπειιιει11.ε

11εά1ε1ιιιι11ιιερεοιοι· 111ιει·ε1ετ1ε1τ.

- Πι 120148 Ηι·1‹ι·ιιιι1ιιιιια εεε Ρτοΐεεεοι·ε άει· θε1ιιιι·ιε1ιιι1ί'ε

ιιπά θγιι5.1ιο1ει.τ1ε Πι. Β ε 1 :ι ιν] ει ιι ε 1ε1 , ειιιι1 ι1εεεειι 11ιιιιε1.1τι

ιιειι επι άει· ιπι1115ι·-ιιιετ11ε1ιιιεε1ιειι Λε:ιι1ειιι1ε ιιιιιει· ι1ι·ε1 Μω

ι1οοειιτειι άει· Αεειι1ειιι1ε νει·τ1ιε11τ ινοι·ι1ειι. ιιπά 2ινιιι· ειπά Πι.

11εε ε1ο ινε1ώ - Με νοι·1εειιιιιζειι ϋ1ιει· ορει·ειινε θε

1ιιιι·ιε1ιιι11ε, Πι. 111 πε εειι - Με νω·1εειιιιςειι Μ" Με Πιγ

ε1ο1οΒιε πιιε Ρετ1ιο1ο,ε,ιιε εει· Νεε1ιςε1ιιιττειιει·ιεεε ιιπά 1)ι·. Β ε ει

ι1εννε1‹ἱ - ειε 1.ειιιιιις άει· 1(11ιι11ι ἰ11ιει·ιι·ε;ειι ιιιοι·ι1ειι.

- Ζιιιιι ΝεεΜο1εει· εεε νει·ετ. Ρι·οί'εεεοι·ε Β τ ιι 1‹ ο ιν ε ιι Η ο ιι·

επί' ι1ειιι 1.ε1ιτειιι1ιΙ άει· Βιηι1ι111ι1ο1ος1ε ιιιιι1 ΒειιιιετοΙο,ι;1ε ιιι

Κιειιν ιετ εει· Ρι·1ι·:ιτεοοειιι; εει· πι11ιτ.-ιιιει1ιειιιιεε1ιειι Αεειάειιιιε

Πι: Β. 13. Τοιιιε.εε1ιεννε1ιι ι.;ειι€11ι11 ινοι·ι1ειι.

- Πειιι Βιε.1ιε- ιιπά Βετιι111οιιε-Αι·ει εεε ρι·ειιεε1εο1ιειι θεπ1ε

Ε”ϋε11ιει·ιεςιιιιειιιε 1)ι·. 11' ι ι ε ‹1ι·1 ε1ι 111ι ε ι· ε· Πι Βει-11π 1ε1 άει·

τιιεε1εοΙιε Βι. Α ιι ιι ε ιι -Ο Τα ε ιι 11. (11π ε ε ε νει·1ιε1ιειι ινοι·ι1ειι.

- νει·ειοι·1ιειι: 1) Ιιι 81. Ρετει·ε1ιιιι·,ε· πιπ 8. Νοι·ειιι1ιει·

ιι161211ο1ι ε" ιιοε1ι _ιιιιιΒιε ΑΜΙ: Β ιι ε ε τι Ε. ε ι1ι· ο ιν , νι·ε1ε1ιετ

ει·ει: 1. .1. 1894 άειι Αι2ιει·ειά ετ1ιιιιςτε. 2) ω· Οι·‹1ιιιιιιοι· άεε

Ρειιε:ιεε1ιειι Θουνει·ιιειιιειιτε-Βε.ιιι1εε1ιεΠε1ιοεριιιι1ε νι ο Ι ε ε ιιι ει·

Β ιοι·ε1ι ιπι 44. 1.ε1ιειιε_ιε1ιι·ε. Με Μει.11ε1ιε Ρι·ιικιε 1ι1ιτε εει·

νετειοτ1ιειιε εε1τ. 1876 ειτε. - θ) Αιιι 7. Οειο1ιει· ει.ιιι Βε1ι1εεε

ιπι 111εειι1ιε1ιιιινεε·ειι Με ι1ειιι 13.11εΚννεεε νοιι εἱιιειιι Κι·ειιι1‹ειι

1ιεειιο1ιε άει· 8ε1ιτ11ιειιι·ει: 1ιι Βε1ιερετοιι1ιε (θοιιν. ινο11ιγιιἰειι)

11επ1 νι 1 ε· 11 1 1; ιι 1 ε 1‹1 1ιιι ΔΗΜ· νοπ 155 .1ει1ιι·ειι. Πει· 1·11ιιςε

εε1ιἰει1ειιε, νι·ε1ε1ιει· ιιιιο1ι Α1ιεο1ν1τιιιι€ εεε Οιιι·ειιε ιιι ν7ει·εε1ιε.ιι

(1870) εισ1ι Με Απε ιπι Ρ1εε1ιειι Βε1ιερετονι·1ιε ιιιει1ετ11εεε, ινε

ει· ειο1ι ΜΗ ιζι·οεεει· Βε1ιε1ιτ1ιο1τ. Με ειπετ ιιιιεεεειε1ιετειι Ρι·ιικ1ε

ειί'ι·ειιτε, 1ιε1ιι1ειτειε εει: 27 .1ε.1ιτειι ειιι·1ι ι:11ε Βιε11ε ειιιεε Ει

εειιΕπι1ιιιιιιι·2τεε από ίτιιιαΜε ιιι άειι 1ει2ιειι 15 .1ιι1ιτειι 2ιιρ;1ειο1ι

Με Απ: ει: άει· 6ι·τ11ο1ιειι ΖιιεΙιειΓιιΙιι·1Ι‹. 'Ποτε άει· εε ειπεε

1ιι·ε1ιειει '1'1ιιιιι 1‹ειι Με ει· ιιιιι· ε1ιι Οιηι1τεΙ νεπ 7000 11.51.

1ι1ιιτει·1ιιεεειι, ινε ο1ιεε πιιιιι 1.ε1ιειιειιιιιει·1ιε1τ εειιιει· Με 8, ειιιιι

ἶ1'1ιεἱ1 1‹ι·ειι1ιετι Ρει·εοιιειι 1ιεετε1ιειιι1ειι Β'ειιι111ε ιι1ε1ιτ. ευετείε1ιτ.

- Ιιι Ρει·ιε ιετ άει· 1ιει111ιιιιτε Ηο12ει1ιιιιιι·2τ Ν ερ ο1εοιιε

'1'1ι οιπ :ι ε Β ν τι ιι ε,ι1ει· 1870 ιζειπειιιεειιιι ιιι1ι Μ ε ι τ ε ι· ιι 1 ε 1ι

ιιπά Νιειι·ιι ‹1ἰε Β`1ιιε1ιτ άει· Κιι1εει·ιιι 12 ιι εε Με ειπε άειι ΤΜ

1ειιειι 1ιεινει·1·ιει:ε111ετε, ιιι 1ιο1ιειιι Α1ιει· ε1ιιειιι Βο1ι1:ι€ειιΠι11 ει·

1ε8,·ειι. 12ι· Μπι 1848 πιιε Ν01°ι18ιΠ01°11Μ ιιεε1ι Ριιι·1ε ινε ει· Με

θιιιιει; Νε ρ ο 1 ε ο ιι ε ετινιιι·1ι. νεπ ιιιιιϊειεεειιι1ει· Βἱ1‹1ιιιιι.; ιπι

Βιι·1ι1ε1τ Π. ε1πε ν1ε11ιεειιο1ιτε 1ί11ιιι14 111ιμΖε.1ιιικι·ιιιιΜιε1τειι 1ιι

ετιε.

- Με άειι άιιι·ε1ιΡι·ο1'. 11:ιι·ιιι εε 'Με ει·1ε‹1ἰἔιειι 1ιε1ιι·ετιι1ι1

άει· ΡΙιει·ιιιε1ιο1ο8ιε 1ιι θϋιιιιι,ε.;ειι 1ει 1)ι·. .Ι ε.εο1ιι νοιιι Μι

εα1ιειι Βε1ε1ιε,ι;εειιιιτ11ιε1ιεειιιτε 1ιι Αιιεεἱε1ιι εειιοιιιιιιειι.

- Πει" Ρι·1νειι1οοειιτειι Πι. Ε; ε· ο ιι Η ο Πωσ. τι τι (θιο1ο;;ε

ιιπά Ο1ιιιιιιι·81 1ιι θι·ειΓειι·ε.1ι1 Μ: εει Ρι·οϊεεεοι·ι1ιε1 νει·

Ιιε 1ι ε ιι ινοι·άειι.

- Ιιπ Αι·ειιι1ειι1ιοΓε εει· ιν1ειιει· 11ιι1νει·ε1ιε;ι 1`ιιιιι1 επι 7.

Νονειιι1ιει· πι. Βιμ. Με Βιιτ1ιζἱἱ11ιιιιρμ1εεΒ111ι·οτ1ι-1)ειι1:

ιιιιι1ε ειιιιι. 1ιε1 ινε1ε1ιει· (1ε1εεειι1ιειτ εειιι Νειο1ιΓο18ει·Ρι·οΐ.

Η ιι ε ε ε ιι 1ι ιι ιι ε ι· Με 15'εειι·ει1ε 1ιιεΙι:

-ε Πει· Ριιι·:ιτ‹1οεειιι Πι. Β 1 ε ε; ιιι ιι ιι ι1 Ε' ιι ο 1ι ε 1ε1: 2ιιιιι

ειιεεει·οι·ι1ειιτ.11ε1ιειι Ρτοΐεεεοιπ1ει· Ρ1ιγειο1οε1ε

:ιιι ω· ιν 1 ε ιι ε ι· 11ιι1νει·ε11Μ ει·ιιιιιιιιτ. νιιοι·(1ειι.

- Πει· 1ιε1αιιιιιιε Ρεγε1ι1ετει· Ρι·οΓ. 11'οι·ε1, ιι·ε1ο1ιει·ιν1ε Μι·

1ιει·ε1τε ιιιε1ι1ετειι, νοιι άει· 1ιε·ιιιιιιε άει· 1ι·ι·ειιειιειιι1τ. Βενε

1ι 5 121 1 2ιιτϋε1ι€ειι·ετειι 1ε1, ινιι·ι1 επι Βικ1ε άεε 1νιιιτει·εειιιεετει·ε

ε.ιιι:1ι εειιιε Εε1ιι·ι1ι€ιι1ἔ1‹εἱι ειι άει· Πιιινει·ειιε.τ Ζ11ι·ιε1ι ειιι',4·ε1ιειι,

ιιιιι ε1ε1ι ρ;ε.ιι2 εειιιειι 1ιιιιιιιιιιιιοιιι1εε1ιειι ιιιι‹1 νετς1ε1ειιι1-ειιιι

τοπι1εο1ιειι Βι.ιιι11ειι ειι νν16ιιιειι.

- Πἱε θεεε11εο1ιιιΠ Ζει Βε1αιιιιρΓιιιιε άει· 1ιιΓεοτιοιιε1ιι·ιιιι11

1ιε1τειι1ιεαΐ1ιι·ι1ιε 1)ἱρ1ιτ1ιει·ἰε1‹ι·ε.ιι1‹ειι εει εται

ετ.ειι Βεν611‹ει·ιιιιές ι1ει·Βεειι1ειι2 500 Ο1ε.εο1ιειι

Α ιιι€1τ11ρ1ιτ1ιει·1εεετιιιιι ε,·ι·:ι.ι1ε ειιι· ΜΗΝ” πι;;

εεε ιεΙ1ι ιιπά ι11εεε11ιετι πι· ειδεεει·ειι Βεειιειιι11ο1ιΚειτ ιιι 80

1ι1εειρ;ειι Αροι1ιεΚειι ιιπά 4 Ρο112ε1· Κι·ειιι1‹ειι1ιειιεει·ιι άεροιιΙΝ:.

1)1ε_1ειι1εειι Αι·2ιε, ινε1ο1ιε Βει άει· Βε1ιειιε1ιιιι; νου ει·ιιιειι 1)ιρ1ι

ι1ιειἱε1‹ι·ειι1ιειι εισ1ι ι1ιεεεε Βει·ιιιιιε 1ιεειειιειι ινο11ειι, Ιιϋιιιιειι Με

Β1ειιιειιεττεε 2ιιιιι ιιΙιειιΕ8811.1101ιειι Α1ι1εεε άειι Βει·ιιτιιε ιιπά Με

νει·2ε1ε1ιιι1εε εει· Βειι·ε11`ειι‹1ειι Α1ι1ει.εεει.ε11ειι ι11ε,·11ε1ι νοιι 10-4

111ιι· ιιι άει· Βεειι1ειι2-111ει11οιιιε1νειννει1ιιιιι€ (Οιοεεε 11οτε1€8_18, ,

631 ετ1ιε1ι.ειι. Ζιιει1ε1ε1ι Μιά ΜΜΜ' ειιιιιιιει·1ιεειιιι ,ι;ειιιεο1ιι,

ι1ε.εε άεε Αιιιιάιρ1ιτ1ιει·ιε-Βειιιιιι 1εάει· 2018 8411111011 2111181101!

1ε1. 1ιι ΐο1εειιι1ειι Αροτ1ιε14ειι: Ρ ι·1ει11ειιι ά ε ι· - Βοι·οε1ιοιιιι1ε.

24, Αιι 1τ.εε 1ι Κο ιν - ΝεννεΜ. 85; Β ι· ε ει ιι 1ε1 -Νεινε1ι1 50

Α1ειιιιιιι1ει·-Νειι·ε1ιι- Νεινε1‹1 118; Αιι4ιειεινεεΙΝ

- 11*εεε111·Οετιιοιν 7. ι.ιωε, 18; Β ιι ε ιιι ε τι ε 11 τι 1 τι - Νειι-Βιι

88 από Ρ π ιι τ ε 1 ει ιιι ο ιι - Ρειιτε1ε1ιιιοτιεΚειμ 21.

-11ἰε Ρι·11ϊιιιι;ειι ειιι·11τ1ιιιιςιιιιι; εεε Αιιι

Βι·ε.‹Ιεε Ιιι ‹1ει· ιιιι11Μι·-τιιει1ιοιιιιεε1ιειι Αοετ1ειιι1ε

1ι:ι1ιειι :ιπι 4. Νονειιι1ιει· 11ιι·ειι Α1ιεε1ι1ιιεε ἔει”ιιιι‹1ειι. 11επ Με

145 Βιιιε1ι·ειιι1ειι, ινε1ε1ιε Ζει· Ρι·11Γιιιις πιιε;ε1εεεειι ινοι·ι1ειι ιιιε

τειι, 1ιιι1ιειι 148 ι1οιι Αι·ιτει·ει1 ει·1ιπ1τειι. Ζιι άειι Ρι·ϋ ι'ιιιιρειι

1ιε1ιιι1ε1Βι·Ιειιρ,·ιιιιες άει· ιιιε‹1. Ποετοι·ιν 11ι·ι1ε, ιι·εΙε1ιε

επι 1. Πεεειιι1ιει·1ιι άει· Αεειάειιι1ε 1ιει;1ιιιιειι, 1ιιι1›ειι εἰε1ι 117 @Ο

ιιιε1ιι· Με ιιπ νοι·1ἔειι .Τει1ιι·ε1ε·ειιιε1άει.

- Αιιι 5. Νοι·ειιι1ιει· 1ιε;:;1ιις Με 11ιι1νει·ε1 ω» Κεειιιι

1 1ι ι· ε ιι 98. Β ιι Η ιι ιι ε· ε ι: ιι ει. Νεε1ι ι1εκιι .ΤειΙιι·εε1ιετιε1ιτ ιιι1ι1ι

Με Ε ε 1ι ι· ιι ε ι· ε ο ιι ε 1 €ερ;ειιιιι€ιι·ι1ε 118 Ρει·εοιιετι, ι1ει·ιιιιτει

54 οπ1ειιι11ε1ιε ιιιι‹1 14 ειιιεεει·οι·ι1επι1ιε1ιε Ρι·οιεεεει·ειι, 45 Ρτινιιι

άοεειιτειι. Με θεεεπιιιιτ2ε1ι1 άει· Βιιιά1ι·ειιάειι 1ιειι·ιι.,·ει 864, ι·οιι

άειιετι 488 άει· ιιιει11οιιι1εο1ιειι Γ:ιειι11:Μ :ιιιε;ε1ιδιειι.

- Αιι άει· '1'οπιε1‹ει· Πιιινει·ε1τιιτ 1ιεετιιιιι1 ιιιιο1ι άειι

επί' 11ιι·επι .Τιι1ιι·εειιοτ ει·ει:ιττετειι Βει·1ο1ιι Με 11 ε 1ι ι· ρ ε ι·εο ιι Μ

Μι νει·11οεεειιετι Βιιιι11ειι_ιιι1ιι· πιιε 43 Ρει·εοιιειι, ειιιιιιιιει· 12 οι·

ι1ειιι11ε1ιε ιιπά 11 ειιιεεει·οι·ι1ειιι1ιε1ιε Ρτο1'εεεοτειι. [Με Ζ:ι1ι1

ά ει· Β ιιι ι11ι·ειιτ1ειι 1ιετι·ιιε Αιιι 1. .1ιιιιιιε.ι· 1897 446, επ ινε1·

ε1ιειι ιιοε1ι 9 Ρ1ιει·ιιι:ιοειιιειι ιιιι‹1 8 Ποιο Ζιι1ιϋτει· 1ιειιιιιιειι. 1ιιι

11ιιιιΓε εεε .1ιι1ιι·εε νει·11εεεειι 154 Βιιιτ1ειιτειι ι11ε 11ιι1νει·ειιει

από 40 ε1ιεοΙνιι·ι.ετι άειι Οιιι·ειιε, νοπ τ1ειιειι 87 εεε Αι·ει_ιει·.ιι1

ει·1ιιιιει:ειι. Νιο1ιι ινειιιε·ει· Με 61 Βιιιι1ειιτειι 11εεεειι ε101ι ιπι

ειιιι1ει·ε Πιι1νει·ειιιιτειι ιι1ιει·Η11ιι·ειι Με 51ιει·ιν1ε,ε·ειιι:1ε 11ε1ιι·ιο.1ι1

άει· Βιιιεειιτειι Ιιεειε1ιτ Με ε1ιειιιιι11ε·ειι Ζϋ811ιι€ειι εειετ11ο1ιει

Βειιιιιιιιι·ιειι1

- νοπ άει· ιιειιειι Αιι1ε11ιε άει· Βιιικ1ι Βι.. Ρει;ει·ε1ιιιιΒιιιι Βε

ι.τεεεε νου 8 111ι111οιιειι Βιι1ιε1 ω ε1πε 111111ιο τι Βτι1ιε1 Μ·

άιε νει·1ιεεεει·ιιιιιι· κ1εεΗοερ1τει1ινεεειιε1ιι Βι.Ρο

π ε ι· ε 1ι ιι ι· Β· 1ιεε11ιιιιιι1:.

- Ζιιιιι Βεετειι ι1ει·Εερι·ϋεειι 1ιιι ι1ει1ιιιιειι-θε

1ι1ει ε1ιιι1 Ιιε1ιιι Βιιιοι1 Με ειιιιι 1. Οειο1ιει·τ1. .1.ϋ1ιει· 2011001151.

εἰιιι;ε1ειιιι`ειι.

-- Ιιι άει· 1ι·ι·ειιε1ιι1ιε11ιιιιε; εεε 11ειινει·ιιετιιειιιε-1ιειιτ1εε1ιιιιτι

1ιοεριτιι1ε ιιι Κιεε1ιιιιειι· Με ειε Το1ιε1ιε 1ι ι1εει· εἰ με"

ειιι1ει·ειι θειετεε1Πιιτι1ιοιι ει·εε1ι1ιιι:ειι.

- Ιιι Ηειιιι1ιιιτε ει·εε1ιειιιι ιιειιει·ά1ιι ε 1ιιι νει·1:ιεε νοιιθι·ιι1ε

ιιπά Β111ειιι ειπ .Τοιιι·ιιε1ιιιιιει·‹1ειιι 1ιε1«Ε' οι· ιεε1ιι·ιιι.ε›

ειι1'ι1ειιι θε1ι1ετε άει· Β6ιιτεειιεττε1ι1ειι. 1781111185

άει· Αιιινειιι1ιιιιιι· ω Χ-Βιι·ιι1ι1ειι ιιι άει· 111ει11ειιι ιι;εινιάιιιει κι

ιιιι‹1 νοπ άειι 1·1ειιιι1ιιιι·ρ;ει· Αει·2τειι 1)εγεΕ ε ιιιιι1 Α11ιει·ε

Β ε 1ι 6 ιι 1: ε ι· ,ς ι·ει1ιι;1ι·ι Μιά.

- [Πε θεεειιιιιιιτειι.1ι1 άει· Κι·ειιι1:ειι 1ιιι1ειι ΟΜΙ

1ιοεριτ211ει·ιι Β1:. Ρει;ει·ε1ιιιι·ι;ε 1ιετι·ιι,ιτ επι 8. Νοι.

ι1..1. 8041 (57 πιε1ιι· Με ιιι ‹1.νοι·ιι·.), ι1ει·ιιιιι;ει· 592 'Ι'γρ1ιιιε-

(21 Μπι.), 941 Βγρ1ι111ε - (22 ιιιεει·), 197 Βα1ιειι·1ειο1ι - 19 ιιιεει·.),

218 Βιρ1ιι:1ιει·1ε - (10 ννειι.). 42 111εεει·ιι - (6 ιιιε1ιι·.) ιιιι‹1 21

Ροε1ιειι1ιτιιιι1ιε - 15 ιιιειι. ιι1ειιι άει· νει·ιι·.).

Μοττε11Ι:Με-Βιι11ετ1ιι 81;. Ρετει·ε1:ιιι·8ε.

Πιτ Με Ψοε1ιε νοιιι 2. Με 8. Νονειιι1ιετ 1897.

Ζει1ι1 άει· Βιει·5εΜ11ε:

1) ιιιιο1ι θεεε1ι1εο1ιτ ιιπά Α1τει·:

Ι,,,Θ,,,,,,,,,, εεεεεεεεεεεεμ

___,__8:544'8884έ85εέ

ιι-ιι-ε=-ΐ51ἶ*ῖΒἶἶ°ἶ5ἶ1ἔἔ
. εε*Φ:εεεεεεεεε

8172425511 12182 88 241019 58 45 48888125 115

2) ιιε.ε1ι ι1ειι '11οι1εειιι·εεε1ιειι:

- 'Ι' ·ιι1ι. ειιειιιτ.1ι. 1, '1'γιι1ι. ιι1π1.20, Ρε1ιι·ιε ι·εειιττειιε Ο, Τιρ1ιιι8

ο1ιιιε εετ1ιιιιιιιιιι,ιςι1ει· 11'οι·ιιι Ο, Ροο1ιειι 2, 14:ιεετιι θ, Βο1ιιι.ι·1εο1ι2-4.

Ι)1ρ1ιτ1ιει·1ε 411, Μουρ 8, Κειιο1ι1ιιιετειι 4, Οι·οιι 11εε 1ιιιιιι:ει1·

ειιτεϋιιι1ιιιη; 17. 12ι·ιε1ρε1ειε 8, θτ1ρρε 4, (Πιο ετε. :ιειιιιισιι

0,11ιι1ιτ Ο, Βριάειιιιεε1ιε 111ειι1ιιςιτιε Ο, Αειιτει· Θε1ειι1ιι·1ιειι·

ιιιει.1ειιιιιε Ο, Ρειι·οι:1τ1ε εριι1ειιιιοε. Ο. Βοτ21ιτειι1ι1ιε1τ Ο, Αιιτ1ιιιιιιι θ.

Ηιάι·ορ1ιο1ι1ε Ο, Ριιει·ρειιι1Ηε1ιει Ο, Ργειιιιε ιιπά Βερι1εεειιιιε 81

'1'ιι1ιει·ειιΙοεε εει Βιιιι ευ 77, '1'ιι1ιετοιι1εεε ειιι1ει·ει· Οτι;ειιε 111,

Α11ιο1ιο11επιιιε ιιπε Βε1τιιιιιι τι·ειιιειιε 7, 1ιε1ιειιεεε1ιιπιε1ιε πιω

Ατι·ορ1ιιε ιιι1'ει.ιιτιιιιι 45, Μει·ιιειιιιιε εειι111ε28, Κι·ειι1ι1ιειι.ειι 1161

νει·άειιιιιι,ι.τεοι·,<.ιειιε 44, Τοάτ,εε1ιοι·ειιε 25.

+ 1Ήιο1ιετε 81τειιιιε άεε νει·ε1ιιε 8τ. Ρετει·ε·

5ιιτεει· Λεπτα 131ειιετεε άειι 25. ΝονειιιΒει· 1897.

12ιιιρΐιιιη; άει· 111ἰιἔ1ἰεἀε1ιεἰιι·ἐιἔε Μι· Με ιιιιο1ιειε .1ιι1ιι·.

·© Νεο1ιετε 81τειιιι€ άεε1)011$8011ο11 ει·ετ1ιο1ιειι

νει·ειιιε: Μοτιτεε άειι 17. Νονειιι1ειει· 1897.

'Ι' ε. Β· ε ε ο ι· ά ιι ιι ιι €: 1)ι·. Β ε1ιιιιι τι ε: Πε1σει· άειι ειιἔεϋοι°θιω

Η1ι·ιι1ιι·ιιο1ι.
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,ΏΑ111111ΟΝΟ1111ΝΤ 1ΤΕ11)Ε1Β. ΔΒ'ζ1ζ'ήννοτι1οι1 111 Ποτ Β11ο11118.11ά111τ1έ , Έ

1 81.Ρετρτε1›ι11°,<ἔ, 1110Ε7811ΧῖΡ11. 14, εονν1ο 18 1111811 1ιι- υηα 8118181111 Αμι101ιοοι1-09πιρτοιτοπ 9.1180110Ι11111811.

ΟΟΟΟΟθθΟΟΌΟΟ ΏΟΟΟΌ00000000Ο000000000θ000ΏθΟΟΟ000ΟΟΟΟΟ 1

Βιιιινω11 11ει:ιο8 11711· ΜΜειι ω”

Με Βε11τιιο1ι1ε

Ροι·1:τι:.11:-Βο11πτε

πι11.τΜ,

ινο1ο11ε ε1ο1ι 11111'

μα" 1100011118

151 ο1ιι Νιπιιτρτο

11ιιο1 11888811

π111111ιτοιιι1ο 111111·

1:1111ε 11111ζοιπε1ιι

1›ο1ιει1ιι1. 151.

ΑΜ Νοτπω111οε1ο

ιιιιεοτοε 8111111111

Β11τω·ννοεεετε βε

11111181.,

μπω :ιι 11.ο1ι1εοπ1

Βοιιϋἔ1: να ΝΕΒ

 

οοι·ε11ιε νο11.

Β1Βου1:11ϋπιοτ: Δ11111ΒΕΔ8 8ΑΧ1.ΕΠΝΕΒ, Β11ΠΑΡΕ8'Ι'.

Ζιι 11811811 1ιε1 άειι ΠτοΒιι1εωιι ιιιπ1 Αροτ1ιο1τοτι1.

Μπι κ·ω·Ιω1εο 1υ άειι Ν1ει1ει·1ο.Βοιι «88.Χ1θ1Π.181°,8 Β11.1;ετν17εεεετ».

(95) 2θ-5.
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Τοε>τοΒΒιι?ι 110Μ-1. 1

ΑΠΕ1·1ΟΑ1··1Ζ1.19-1: ΒΕ1·11.1,Ε711:.

€.-ΠετερόνρΠ., ΓοροκοΒεσι 83.

"00'1"Β1ΠΠΠΠ'Β |Π70ΓΠΧ'Β 8θΠΟΤΒ'Β, 110:1ΕθΒ'Ε, 1'00Π!!Τ!Η1011, 11ΠΤθ1ΕΈ 11 1ηδθΓΠ('ΤθΒ'Β- 1

Η

ΟΠ'1"ΟΒΕΙΗ ΟΚ.11Α11'Έ.υ:

110001Π180ΠΠΗΠ ορε;ιοτιπ1.,

6αιωωκπ, ιπι6ριοιιιππκιι, καιο

ειπω, τνϋκπ, κπο·τονκι1,

1°ορΜοΜΘΦρΗ Μ8.Κ0111Μ8.111.11Η8,

κοπι1:1.·1πωε ιι 0κοΒ11Ηε. Βε

11ιιστρνι1ιοκτω: 1190888809·

πιω. :ιππν·1·1ιπ1οεεωο, Διεν

ιιιοροκ1ο π πρ. .111ικειροκ1ε π

Φεπωιιιπροκ1ο ιπι6ορι.ι Βγ6

. πιω πιο”. πω: Η π τι ιι- .ΡΟΜ;,ΤΡΗ' 'ὸΡθοΜ8ΤρΗ° (Μη)- πιωπεπεποετπ Ι· 11δε·το ιπιἔρ- 1

Τοπ μα. πω. κοποεριπ.ι, ° 1πιοικιω. 6π111οκ.ιι1:, 11ορποπ.ι [Με ΠΠΟΤρΠθΗΤΗ' "Η

111ο1·κπ ι·οποΒιπωπ π 8γ61π.ιπ.

Γροϋπε τνΦτ:ιπερ110ΒΗε ιι ρο

τοΒι.ιε. Πραεω.:11ΜευοοΤπ .ιιππ .

1118008818.

Φω.·ι·ροπ:.Πωο. Ηει·το·τερω,

κ”, πν.ν1εισορπ:ω.·τορι.ι :Με

οοε·1ωκοπ1π κοκι4ειπ τι πππ Δε·

επι1Φωια1π.

όν

 

τ.1.1ιιἶιἶ1ι .ιτϊΕιώνι>ι.ι:

8018088808 8788 Β 091'@ΞΞΞἈΣ0 @©8088

ν. πωπω π. π”.

ΠΙΙΤΑΤΕ.ΠΙ)ΗΙ)ΙΕΙ ΒΕ111ΕΕΤΒΑ ,,Μ111Τ08 011111111111318°°

Φ116ρπκε ,,19ΡΑΟΗΕ1111 ΒΡΕ0ΤΉ' Μ. Ο·τοκτο.11ω11·Β.

Βερο.πο.πι πω. ·1·ρει1π. ,,Β7111'1"Ι'12Ι ΒΟΟΟ'Β“. Ε. Οοπεποππ.

Ππ.111οοτρπροΒ:ιεεω11 Προ11ο·ι.-Ενρο.επ ΒΗΟΗ.119.8Τ011 6οεππετιιο.

1898-11 -11-111 τοπ: 1181111.ΗΙΙΙ-1898-11.
1110” πρωιπ1.ριιτωιι.πο11 1181188011)

οσπεΜ·1ειοεπεε.το 0 11 0 Η Τρ .Η 0,1' 1?1 Ί Ε 0 111.11. 1' 0 απγρ.ειο.πο.

..88Β0888888ΗΠ181 Β808'Ε88Β“

Με ΒΡ1ν11:11. .'311ΒΗΒΙΧ'Β ΒΡ1011:11 Η μΑει·τι1ονοπ
πεπε.ιω.εωε.το Α. 11. 0κκκιμ.σκωΑπ, πων1. ρεπε1.κη1ειο Β. Β. Α6ο11οκοκετο.

Μ, 1811810111 πενρκεπτι. 6ν1Μ·1. ιπ.ικο111ιπ πιο ·το11 :κο προΓρω1εω·Β ιι

ων:κι1π 1011 πιο Μπι”, πο ιι σο. ι1ρε:κι11ο 13 .11επ.

1113118. Μ. των. θ μ. Πο1ια1ιοκει πει πεπι.ιι11ε οροκκ Με πρπιπν11ωιετοε ιι

ο1ττ·13.1611ΗΠ ιιεκπκια σκγριπει.πει πο προμειτο·το11. θκειωιιιπερΗ ω. 11-.1·Ε·ι·1ο (1893

κ 1896 π. Ρ8.30ΙΠ.1Π10Β οπο.11ισιι), π11ο11,οτει4.11Ηποιη1ο πο;ι,ρο6Ηνω .1·1νι·οι1ιιοι. νοιώ

χοιπ. 3ν6οΒρε.ποΒιιε11ι νι ιτ1ποκο:1ι.κο πωπω”. ρνκοιιο,ιιο1·ιπ 11ο Ι118Β'80ΤΗΗΜ'15 01119.

.πω1·ι. 11,οιιτ·πονρ1ι1, Βι.ιοι.ι.πωοπι1 επι 40 ρ., οι ω. 1ιο,πι11ωκοπο ιπι 1897 τ. :αει 46 Ρ.

06ρει11,οποπ κι ε.γ611οιη· ερα·η Μ1,11,ροοο 11ε1Μοεκπγ 0κκκιημκγ, 11οτορ6γρτι,

11ε1:οκ1ι1 πρ., Με 79. -

Βι.ιιιισοκει πενρκει.πει @ποπ Μ” προκειαοω1111ι ω. ΒΒ..1Ι011€0111θΜ'15 110,11

ιιιιοιπο11ι 1111114 Πει ιικιπε,αι11Μ κτικσκκ1ι.

11ο,11,1ικοκε πρκκιωειοτοπ 18111118:Πεκεερόμρω-1)Β.Π.Ρωπκορ·ιε, Πεοσκί1.7

πρ. Η!. 2) Η'. ΑΜΒ α 0'·ωποσωι, 110111” Μοροπαει Π). Βαριιιασα-,Ζ[οόρο

κοκα ω 11117716, 3εο0α, 4. Μοσκ6α: 1) Π. Απ”. οι Ο., Πεοππωεσ. περ. 14.

Θ) ,.Πο6,ροπυκα οι Παω, Ε. ,Ζωιοπροσπα, Βοεοσ.αοσ. περ. αερκοοκωπ 00.815.

1.λ Β01111Β0111.Ε
111111Ε11|1. 11Μ188Ε11- 0ΕΣΕ1.1.80ΠΑΡ 7

1.1811οι: Ο11οιιιικγ Ροι·1ω·ο.

ΒΜεοπ νοω 1. Μπι Με :πιο 1. Οο€ο1σωπ

Η εφε Η11111Γ1101ΝΩ Μ11ιει·ε1ιι·ωικ·ΜΜ 111 π111·π Αμοι1ιο

11811 111111 Αμυ111ι:1$8Π ινεω·οπ-1Μπσ1οιημεπ π” 1ικ1›ι·ιτ

Αω«Μ1ιιϊω 11011 1°τω,ιεαιε νω1‹1οτ 11ι11ω·π1κνωι:οτ·

νουν.·ωιιιιια, Μπέκ, Μ. 11110 $1111ιι-11ει-τμ11.

118111.ιεε 111:111-ε119

11111111 1111111111 1111111111 1ε1Ε111°

1'επάαεε στι. 1τοί1!εσ πιέ2α!!ίςιω·σ .εοε11έει.

,

.

1

11111111111111Έ8 1111 1111111

1111 1111 1111111111 1111111111 1111 131111

μπι· /α!π·1) αει· Ι'Ειιιι πι11·16υα1.

απω.ο€ε1 ο άε νέο1ηχ ρα.πιι.ω. 9
Ί

 

, Δι1τοεεοτι νοπ Κτε.ι11τοπρ11οΒοτ1πυοο:

1 Πω Μακάο ΚιιΒε:·ια, Οι: 81.1111110181.τ.

Παω: τ1. Ρ1πτ11εο1ιοτι Κ1το1ιο θ-8, ί). 19.

Βορ1ι1ο 1οπ1ωι, Ποιο11ωικωι μι. 28,

κια. Μ.

Παπ Οί112ε11, 111'. 0.,17. Πιι1ε,1111ιιε Μ 10,

, (111. 10.

Γκευ Πει881111188, ΜΒ17, Ποι·1.1υιοοκ, μ. Μ,

κα, 15.

01111118 Οι4·11·ι·.ποπο., 0ορτ1ειωκω1, μ. 16 17,

πιαειρ·κ. 19.

18τιιιι Α11111118 8131111188, Φοεπε11κ1ι 1111187,

πε. 119.

Βιι01111πι1ὸ1ιιτιἔ νοι1

Κ. Ε.. ΒΙΟΚΕ1Β, 8τ. Ροτετ80ιιι.<.:

Νθ11'51άγ Ρτοερ. Μ 14.

11οιιο Β1ιο1ιο::
Βο·ι·κπιπ, Ε.. Ο κππππνοοκοΜ. τ1ρπ1111

4 11811111 Φορ111·ι. ρεοτΒοροι11π 611.111” 10:11:11

κοιπ. προ”. θα. κροποπιπ. ·τε.6.11. 1897,

1191. 0.40.

Βιιοπ.1ιι.οιπ, θ., ΒΒωιειι1ε Μ. κνρο·1. καί:

ἶἔ8ι1 Βεντροεπιικτ. 6ο1τΒεπε11. 1897. 11111.

8οαιοτειροιπ, Π., Πινιιτει.π π ο6ιιιοοΦΒεια

των; 000809. απ. ρει:1Βρει1·ο1Η..1897, 11111. 0.30.

.11ιπτοιιο11, Α., Ο πεπν1ιοσκο-κππιενε.

ρειεοπ·ρο11οΦΒωπ ν 60.11ΒΠΗΧ'Β, ο·ι·ρο.11ε.ιο

πω”. 11οτερ1ωο 11 εεΒρειοΦοε1ωο. 1897,

11111. 0.0.5.

Ι'ιοιιπο, Εροι:ιπ, 1'οπωιι··1., 111:Φ·1·ΒΡ111.

119.11 πεποπκε. π 1181101118 ΜΦ·τορ1π Πρκ

ΒιιΒκω1ικ προ·τεΒγ11πώΦορ111εο11 ω.1Βοροτκιι

(Π811.111Π οοιιρ. π·11Μεπκ. κ.ιιππππ.). 1897,

1191. 0.40.

Ηιικν1ιπιπ., Β., Ο Φγ6ερκγπεεεοιπ 11ο

ριττοιιστ1ι. 1897. 11111. 0.40.

Πειρκορπ., Τ., 1181111111 11ο Θπωιω1Φε.ρεο11

61ο.1ιοτ1ια. Οι. 88 μια. 1898.

11οπιιοαιω,τ·ι. ιι Π1τππι1πιιτι, Ργκοεο11

απο κα. πο.οπ:ο11 Φορο.τι1π Μ" ειιιπισ.

6011119988. 'Γο111·ι. 11: Ο·τρω3:ιοε11.ε. 0111381111

0611131111 Βο111,εο·τιπ. κροΒιπ ιι .πιπι1Φα·τιποοκοΒ

ο1ιστωπει. 1897, 11111. 15.00.

.1ιι11οιωτι1, Α., Ρ11:ιτππιο1ο. 811. ν-ὸτι1ε.

Ανα: 282 11ρ,·. 1898, 11111. 9.00.

1181011111, δ., Με άονο1ορροιπο111: 111οιιω.1

11111:: 1'οπ11ιπ1: οι 118.118 18.1'808. Τι·ε‹1ιι1τ 118

1Ή11€18.18. Ανω 11€. 1897, Β1›1. 8.40.

Β1σ.1ποι·, Ρ.. 'Ι'116τειρειι11η1ιε άεε 1ηει1ει:11οε

νέιι6τ1οιιπωε. 811. 2-€ειπο. 1897. 1181. 180.

Β:ιτι1ε1, θ., Ροτιπι11Μτε άεε ιιοιινοειι1::

τοω1Μεε. Β‹1. 10811115. 1898, 11111. 1.80.

_: Βιιττό, 11. οτ Ρ., 118. 1ιπι1εοιι εο1ιι11το.

Ανα: 178 118. 1898, 11111. 1.80.

Βοο1ε, Ο., Τ1ιοι·ειροπτ. Α1ππιιιειο11. 1898.

1 8οτποετοι·. 1118. 0.55.
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8 - 8τοο.111ε1ιΡι·ΙνοΙ-Εν:Ιο1ιυποοοιιοΙο1Ι11 1111111111 111101. ,

Μι· 8ο1οΙΙΒι ιιΙιιιοι·ιιιο νιιιιΙ ιιοι·νϋεο 1Πιιι1οι·, ιιιΙΙ ο1ιιοι· 8ρο‹·Ιιι1:ιΙιΙΙιοἰ1ιιιιι; Μι· ι

1

1

¦ 111ιιι1οι· ιιιΙΙ. ΒΙϋι·ιιιι€οιι άοι· 8ρι·ιιο1ιο.

1 νονιιο1ιπιοο, πι1Ι ο11οιι ιι€1άοο·οο,Ιοο1ιοιι πιιά 1ινο;ΙοιιιοοΙιοιι Βο1ιο1Ι'οιι ο.ιιο,«;ο

 

ετοΙΙοτοο Ροιτι11Ιοιι1ιοΙοι Ι'ΙΙι· ΚΙιιι1οτ Ιιοοοοι·οι· 8το.ιιτ1ο. ΡονΙΙΙοτιονοΙοιτι, @σεων Ϊ

Ρ8ι·1ι Ιιι τιι1ιΙο;οι· 1.ο.Βο. π

(88) 20-7. ΔιιοΙιι1ΙεΙοΙΙοι· Πι·. 'Η. 11οΙ1οι·.

1 11οι11οΙιιΙοο1ιοτ νον1οο νοιι (δωστε 111111ο111ο-1ιι 1.οΙροΙο;.

8οο11οιι οτοο1ιιοτι:

ΗΑΝ1)ΒΠΟΗ

01011

111ΒΝ111·1Β11Ν(1$Τ1·1111ΒΑΡ1111

1)11ΕΤΑΤ1Κ
ιιιιτοτ Μιτνν1τΚιιιι€ νοιι

11:01'. Πι·. ΒΙοιΙοι·Ι, Πι·. Βοιιο, θο1ι.-11Μ.1ι Πι·. Βοπννο11οι·, Ρι·οΙ'. Πι·. ΕννιιΙΙΙ. Ρι·οΐ.

101. 11ΙΙι·1ιι·1ιινοι·, 1)τοΙ”. Πι·. Α. 11ο11'ιιιιιιιιι, 11οΙρ2ΙΒ·, Ρι·οϊ. Οι. .1ο1Ιν, Πι·. Γ. 111οιιιροι·οι·,

Ρτοΐ. 1)ι·. Θ. 111οιιιροτοι·, Ρι·οΙ'. Πι·. ΙΙ'. ν. 1.οιι1ιο, ΡτοΙ'. 1)ι·. Ι.ΙοΙΙι·οΙοΙι, Πι·. 11οιιιΙο1

εοΙιιι. Ρι·οΙ'. Πι·. 111ιι1ιοννο1ι1, Ρι·οΙ'. Βν.11οοΙοι·, Ρι·οί. 1)ι·.1"τ. 1ΙΙΙΙ11οι·, Ρι·οΙ'. 1)ι·. ν. Νοοτ

σ1οιι, ΡτοΙ`. Πι·. Νο11ιιιιιοοΙ, 11101”. Πι·. 0οι·Ιο1, ΗΜ'. Βι·. ΡοΙΙιοι·, ΡτοΙ”. [Μ. ΡοΙοτοοιι,

1:'1·οΙ'. 1)ι·. 11οιινοι·ο, Ρι·οΙ'. Πι·. ΙΠοΒο1, Ρι·οΙ`. 1)ι·. Βιι1ιιιοτ, Ρτοί. Πι·. 8οιιιιίοι·, Ρι·οϊ.

Πι·. ΒΙεισ1ο1ιιιιιιιιι, Ρι·οϊ. 1)ι·. ν. ΙΙ'Ιιιο1ιο1, Ρι·οΙ'. 1)ι·. ν. ΖΙοιιιοε.οιι,

Ιιοτο.ιιοεοοοΙιοιι νοιι

Ε1.νοιι 1.οντ1οιι.

11τοΙοι· 13οιπ1.

ΕτοΙο ΑΙιιΙιοΙΙιιιιο:

1'οι·ι·οιΙο (Π. ν. 1.ονι1οιι). - Ζιιι· θοοοΙιΙο1ιτο άοι· ΕΓιι1ἱ1ιι°ιιιιἔ8-'1'1ιοι°:ηιἰ0 (Ρι·οΙ'.

Ροτονοοιι 1. - Ρ1ινο1ο1οο·Ιο άοι· Νιι1ιι·τιιι8 πιιά ι1οι·Ετιι111ιτιιιις ΙΡτοΙ'. ΒιιΙ:πιοι·1. - 111Βο

ιιιο1ιιο Ρο11ιοΙοεΙο άοι· Βι·ιι111ιτιιιιε (Ρι·οΙ', 1Ι1ΙΙ11οι·). .ΙΙΙο·οιιιο1ιιο 'Ι'1ιοι·ιηιΙο άοι· Ει·ιιΙΙΙι

πως. 1. 1ιιι1Ιοο1:1οιιοιι άοι· 111ι·ιιΙΙ1ινιιιι€οτ.1ιοικιρΙο (Π. ν. 11ονι1οιι). - 11. 11οΙιοι· ΝΙ11ιι·

Ε:ι·1Ιροι·οτο (Ρι·οί'. Κ1οιιιροι·οι·). - 111. 11οοΙΙοοπιοιιιϋοο Πιιτοι·οΙΙΙΙΖιιυμπιιτΙο1 (Ιον

ι·ιι1ι1ιι·ιιιιἔ (Ρι·οΙ'. Ι.ΙοΙ›ι·οΙοΙι). - 11'. Βο;ε1οι·, ΚΙΙιιιοτΙοο1ιο Κιινοιι, Βοννοοιιιιςο11ιο

"Μο (Ρι·οΙ'. 8οιιοτοι·).

ΡτοΙο 10 ΜτΙ.

(11'οι·οοο12ιιιιο οι·οο1ιοΙΙιτ -.1ειιιιιπι·

?οτ|α9 να: Ρ'Ε 11 Ο | Γ! Μ: Ε|||(Ε ί:15“10Ηέαπί.

8οο1ιοιι οι·οο1ι1οτι:

Ηοτειιιο8οοςο1ιοΠ νοιι Ρι·οΙ'. Πι·. Ε. ν. Β01°Βιιιιιιιιι

πιιά Ρι·ο1'. Πι·. 1,. ν. Βι·ιιιιο.

Ι.Ιοίοι·ιιιιε 1515, 1. ΗΙΙΙΙΙο: Νοεεο, Ρι·οΙ'. Πι·., (11ι1ΠιιΈ1εο1ιο Κι·ιίιι1ι1ιοΙΙοιι άοι·

ιιιιΙοι·οιι ΕνΙτοιιιΙΙΙΙΙοιι. 1. ΗοΙ11'το. 11111 188 ΑΙ›Ι›Ι1‹1ιιιιεοιι. αν. 8. 1807. εςο1ι. 111. 12.

ΚοιιΙ'ιποπο ΙΙοιπι1ΙιιιοΙι ι1οι· Ι1πΙ“οΙΙνοι·Ιο1:ιιποοιιΜε θ.,

..οι 11οι·ΙΙο1ιεΙο1ιΙ18ιιιιο άοι· σ1οιι1εο1ιοιι. ΜΙοττο1ι·1ιΙΜ·Ιιοιι ιιιιι1 ωΙιννοΙιοΠεο1ιοιι

Κοο1ιΙ8ρτοο1ιιιιι€ Ιιι ΓιιΙ'νι11νοτο1ο1ιοι·ιιιιο·ο- ιιπά ΗιιΐΙμΙΙΙο1ιΙειιο1ιοιι. ΕΠΙ· Αοτ2το.

νοτο1ο1ιοι·ιιτι οΙιοοιιιΙο ιιπά .1ιιι·Ιοιοιι. Ζνν‹-ΙΙ‹· ιιοιι1ιο:ιι·ΙιοΙΙο1ο ιιιιιΙ νοι·ιιιο1ιι·Ιο .
8

.1ιιΙΙιι,·;ο. οι·. 8. 1897. Βιο1ι. Μ. 15.

Ι.οοοοιι, Ρι·οΙ'. Πι·. Ηοι·πι.. ΙΞι·ιιπι1ι·Ιοο :Ιον Ποιοι"

11111· ΒιιιΙΙΙι·οποο πιιά Αοτ2ιο. 111Ιο 70 Α5

Μ1«1ιιιι€οιι. 8. 1807. ιζο1ι. 111. θ.-; Ιιι

1.ο1τιιι·οιιτ1 μι» Μ. 7.

8οΙιοπο1‹, Οοο. Πι·. ιι. ΙΙΙΙι·Ιιοι·, Πι·. Α.. Ι.οΙΙΙ“οι1οπ

σου ΡΙιγεΙοΙοοΙο των. 1111οποοΙιοπ. Μ" 81111116 1· Μ·
ι1Ιο1ιι. 1111; 58 ΑΙ›1›1Ι

άιιιιοοιι. 8. 18117. εο1ι. 111. θ.-; Ιιι 1.οΙιιινοιι‹1 ἔοΙι. Μ. 7.

8οΙιινοΙΙιο. ..'.11;, θι·ιιιιιΙν·Ιοο άοι· οροοΙο11οιιαΕοΙΙιοΙο

91ο υπο ΤΙιοι·ειρΙο
ιιιΙΙ 1ιοοοιιιΙοι·οι· Βοι·ΙΙο1ιο1ο1ιίΙξιι1ιε άοι· 1115

ΛιιΙΙ:ι;;·ο.

ΒιιοοΙΙΙι. ΕΠΙ· 8ιιιε1Ιι·οιιι1ο πιιά Αοτετο. 21118110

Μιπ ω111ι·οιο11οιι Α111ι1111Ι1118'θΙΙ. 1.1οΐοι·ιιιιε 1. 1897. 8. Β·ο1ι. Μ. Β.

11οι· 8ι·ιιιιι1ι1εο ονεο1ιο1ιιτ Ιιι 4 οιιιιιϋ.1ιοι·ιιι1 ο1ο1ο1ι οτειι·1ιοτι 11Ιοίο·. 8 Μ. 8.-.

ι1οτοο1Ι›ο ννΙι·‹1 Με οιιίειο:,;ο11οΙνι·ιιοι· ιιΙΙο1ιοΙοιι .1οιΙιτοο νο11οτιιιι6Ιε νοι·1Ιοεοιι.

 

@οι ιιοιιο.0ιι6. 15 Ηοιι6ρε 1897 τ. 11οτιιιιοΒο1σοι· 13ι·. 11η ο ο1 1517 οι ιι οιοΙι

θονν1εοοιι1ιοΙ“ιο ρΜοιεοεΙοο1ιο πιιά ΙΙ.ι·211. Βο1ιοιι<11ιιιιἔ. ' 1

Βιιο1ιάι·ιιο1ιοι·οι ν. Α. 171οιιοο1ιο 11ο111ε1.11ιιοι11ι. 111101 18

Βιιο1ι1ιετιε11ιιιιΒ νοιι

Κ. 1... Β.1ΟΚΕ1Β.. 88. Ροτοτοοιιτο,

Νοννο1‹ν Ρι·οορ. Μ 14.

Μονο ΒΙΙ.ο1ιο:·:

ΒοιιοιιιιιΙο, 11., 1.ο ρΙιοιιοιυοιιο 11ο Πιο

ἔ1ιιτΙιιοιΙοιι Με ιιιιοι·οΙιοο οτ οοο ο.ρρ1Ιοει

, ι1οιιο ο 1ο ριιτ1ιο1οςΙο. (11ο εοτοάΙιη;ιιοοιΙο1.

1897. 1151. 8.80.

Βο:ιε, 1.. ΠΙοοιιοο111ι ιιιιι1 '1'1ιοι·ειρΙο άοι·

118οοι11ΙΝιι11ι1ιο1ΒοΗ. '1'ΙιοΙΙ 1: Α118οιιιοΙιιο

, 1)ΙονιιοετΙ1ι ιιπά '1'1ιοτ·οι ιο άοι· Μονοπ

1ινοιι1ι1ιο1τοιι. 11'. 111111.

1897, 11.51. 5.50.

Βι·ον111ο, Ε., 1.οο οειιικ ροτειΙι1οο. Ρτο

Μα οοτιιο1ο ι1°ορρνοοΙοο1οιι ‹1ο Ιουν νο

1οιιι· 1ινι;ΙοιιΙφιο. 1897, 1.151. 1.85.

Βιιι1Ιιι Αν (ι·οιιιιιΙ, 1.ο. ρι·ειο1οιιο άεε οι·

οοιιοΙιοιιιοιιτο ο. 1'ιιιιιι ο Με οο.οοο 1οιιιτιιοε.

Ανα: 127 ΙΙΒ·. 1898, Μ. 8.60.

0οιιιιΙιιιι. Α., Α1(1ο-ιιιοιιιοΙτο ‹1ο (Μιντ

ΒΙο σο “πιο 1897, ΒΙ›Ι. 1.85.

Βοοιιοο, Β., '1'το1το ο1οιιιοιιτοΙι·ο Μ.

ιιιιι1ειι1Ιοο (Με νοΙοει ιπιποΙι·οο. Μ. 2-οιιιο.

Ανα: ΙΙΒ·. 1808, 11.111. 4.50.

Βονο1ιο & ΑΙΙιοτε-8ο1ιϋιι1ιοι·ε ?οπ

οοΙιτΙιτο ειπ :1οπι θο5ιονο άοι· Μονο”

8Ι.Μ1ι1οιι. 1897. Β‹1. 1. 1:1οΙτ 1. Ρι·οιο μνο

Βιι.ιιι1, οιι1.1ιο1τοιιι1 θ 11οΙ'Ι.ο 1151. 1θ.50,ιιιΙτ

Ροτιο 11111. 17.50.

Βιι1ιιι·‹ΙΙιι-ΒοιιιιιιιοΙ2, 11'οντιιιι1ει1το @ΜτΙ

νιιιο Ι1ο ΙΙιοι·ομοιιτ.1οιιο οι: 01ο ρ1ιοι·ιιιο.οο1ο·

ω. ιοο7, ιιω. ι.οο.

11ι·οιιι1ιι. Ι.. Οτιιιιι12ΙΙΒ·ο οΙιιοτ ι·οιΙοιιο1

1οιι ΡΙιτ1ιΙοοο11ιονομΙο (Ηο11ιιιις άοι· Το·

Ιιοτοιι1οοο). 1807, 1151. 0.65.

1·'ι·Ιο‹1ι·ΙοΙι, Ρ., Ποιο Ιοι·ΙιΙΙΙΙιιΙοο ι1οι·οι

ροτιιιιοτιτο11οιι Βιι1ιτοι·1οΙοο·Ιο πι· 01ιΙτιιτ

ο;1ο. 1897, 11111. 0.55.

Ι'ι·1τοοΙι, Η., 01ο Κτοιι1ι1ιο1τοτι ά. Ριοιιιοο.

17111 ΑΜΙ. 1111 244 .ΜΜΜ 1898.Β111.680.

1·'ιιο1ιο, Γ., 1)Ιοι;>;ιιοο1:11ι άοι· ιν1ο1ιτΙνοτοιι

Νονν·οτι1ινιιιι1‹1ιοἰτοιι Ιιι ιιιιιοιιιοτ.οο11ιι1εο1ιοτ

Βο1ιοιιι11πιιο;. 1897, 11.51. 1.00.

ΗιινοΙ, Ο.. Μ. εΙΙ›Ι›οεΙΙο @πιο 1ο ιιιο1

ΙΙο 13011. ΑιιοτοιιιΙο ρο.1:1ιο1ο;Ιοιιο.-Τιοι·

τοπιοιιτ. Ανα: 17 Πε. 1897, 1151. 2.25."

1118, 117., ΒΙο 1ιοιιτ1€οιι ΑιιεΙο1ιτοιι ΗΜ

ι1οιι 11ο11ννοι·ΙΙι άοι· 11ΙΙΙιιοι·ιι1ννοοοοι·. 18111.

15151. 080. _ _

ΠοΙ'ιιιιιιιιι, Α1.1οο άοι· €οι·ιοΙιτ1ιο1ιοΠ

'Γοίο1ιι πιιά 198 ΜΜΜ

10.

11οτ1ΙοΙιι. ΜΗ. 58

1898, 11.111. 8.25. _

Ιον, ν, 11ο: ΑΙιι1οιιι1ιιοΙηρ1ιιιο. 1811.

11111. 1.85. __

111ιηιοιι1ιοτ80Γ Ο.. Θ1°Ι111Ι11οινοιι11ιτ 111311

ΝοιοΙιννοΙο νοιι (1ΙΙ'τοτοΠ'οιι Ινοι Βοι·ιο1ιτ1ιο1ι

8Ιι3ο)ωΙοοΙιοιι Πιιτοτοιιο1ιιιιι€ου. 1897,11171

Ι.ιιιιι1οΙΙ ιι. (1νειικ, '1'1ιοι·οροιιΙΞεο1ιοε Το

οο1ιοιιΙιιιοΙι ΠΠ· Αιι€οιιΙΙτιτο. 1897, 1151. 1.10.

Ι.ο.Ιι·ιι1Ι'ο, Ε., Ποε 1ιοιιιοντο.€ιοε 1111118 Η

οοιιο·ι·οιιο ριι1ιιιοιιιιΙι·ο. 1897, 1151. 8.70.

Ι.οινιιιικ. 1., 1ΙΙιιιιιιο1 οι: ρο.ΙΙιο1οΒιο 1181

νο1οο ιιι·ιιιοΙι·οο, τοπιο 1111: 11οΙοτ1ιοε με

1'Ι1ι·οι1ιι·ο, 11ο 1ο Ρι·οοΙ.Μο. ‹1ο 1ο 170118111

Ι1οο νοΙοε ιιι·Ιιιο1ι·οο οιιροι·Ιοιιτοο. Α11ω1·1011ἔ

ο1ι1τιιι·81οο1οο άν 11οιιι, 8οιιιιο1οΒΙΟ· 1891·

οι». 10.80. _
Ι.οοροΙιΙ, θ., Πτοι·ιιο ιιπά ΚιιιιΙ νοιι Μ'

ετεωιι 11100110 άοι· 8οΙιννοιι€οι·οο1ιοΙΙΙΙΙ

2ιιιιι Βοε1ιιιι άοι· (1οΙιιιι·Ι:, ιιπά άοι· ΑιιΙΜΙΙ

άοι· Ρ1ιιοοιιτει. 1111 Α11ο.ο νοιι 80 Τ8181Π

από 5 'ΓοιιιτοΙ'ο1ιι. 1897. ΒΙ›1.θθ.ὅο·

Ι.ἱιηιΙιιοοΙΙ,8 111οι11οο.1 ι1Ιοι1οιιι11Π1'·18%

οι». ιο ω. _ .
Ι.ιιοι1ι1οοΙιοιιο, Γ.. 1ΒΙιι Βοιτι·ο; Η ?ΠΕ

οΙο1ιοτοιι Βο11ο.ιιι11ιιιη; νοιι Β.ειο1ιοΙΙ·[111 .τ

11ιονΙο από 8ο1ιοι·1ειοΙι οΙιιιο 8οτι1ΙΙ1.

1 '111Ιο11111τ1. 1887, 111111. 0.65.. .

Ρο111ιιοι·, Α., 11ο ά1εοοοτιοι1 8ΙΙΙ%0111,2

οπο οι ΙιΙο1ο.<ι1οιιο Ι1ο Ι'οι·ο;οιιιο ειικΙΙΙΙ

ΙΙ 41 1301250111.

' 1'Ιιοιιιιιιο ο. Γοτειτ ιιοτιιιο1 οτ ροΙ11010819118·ν

Τι·ιιτΙΙιι1: Ι1ο Ι"οι11οιιιιιιιά. Ανοο 104 Μ· 111

1 181110. 1888, 13.131. 4.50.



ΧΧ". ι!ΛΗΚ!ε!ΑΝθι. Νειι0 !ί!”ο!Βε Μ!. .!ιι!ιιι€.
δ!. !!!!'!'!!!!δ!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!Β !!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!"!
ειιιετ άει· ΒειΙε.ει!οιι νοιι

Με!. Πι·. Και! !3ε!ι!ιι. Πι·. !ιι!ιιιιιιιεε !!ι·ιιιιιι!ιε!ε.

ι!ιιι·ιειν (Ποιρε.η. Πρ.

Πι·. !!ιιι!ο!!' Μιιιιιι:!ι.

Μ. Ρετοιε!ιιιι·ι:.

Με «Μ. Ροτει·ε!ιιιι·εει· !!ει!!ειιιιεε!ιε ννοε!ιειιεε!ιι!!τ.» ει·εε!ιειιι!;!ετ!ειι!.'Δ"!;οιιιιειιιεεω-ΑπΗ.ιιΕ8ε “ει” ε.!.1ο Ξιεεει·ε.!.ε “

8οιιιιε!›ειιτ!. - Πει·ΑΒΜηε:ρεω:ηπε!ε Μ! !ιι Βιι"1ε,ιιά Β Μι!. Μι· ι!εεί!ι!!.ιετ ιιιιιιι ωιεεε!ι!!εεε!!ε!ι ειι Με Βιιε!ι!ιιιιιτ!!ιιιιε νοιι σα! ΕΜΣ” ιιι

'ΗΜ, 4 ΗΜ. τω· Με !ιιι!!ιε .ΗΜ !ιιο!. Ροε!ιιιιετε!!ιιιι€, !ιι άειι δηι1εωη Βτ.Ρε!:ει·ε!ιιιι·ς,Νεννε!ιγ-Ριοερεετ Η Μ, ιιι ι·ιε!ι!;ειι. -Σεη·ι·ι,εεΝΡεε

ΣιΒιις!,ει·ι·ι 20 Μει!ι !!!!ιι·Ιιε!ι, 10 Πειτε !ιιι!!ι!!$!ιι!!ε!ι. Πει· [Μει·ι!εηη"1μεοινιο ε!!ε ιιιι!ι!!ε Κεάιιοι!οιι !ιοι!!ε!!ε!ιειι !!!!!:!;!ιε!!ιιιι€ειι ειιιετ. πιω ειι

Γιιι·ι!ιε3ιιια!Βεεριι!ιειιε Ζει!ε ιιι ΗΜ!. κι 18 Κορ. οι!" 35 ΡΓειιιι.-Βειιι!ειι 8εεε!ι!Ητε Γ!! !ι ι·ο πάει: Βει!ωεωιιι· Πι·.Βιιά,οΗ Ήη,ιπώ; ιιι 88.Ρο

Διιτοι·ειιννει·ι1ειι25θερει·ι!.ε!ιεϋεο!!ιι·ει·θι·ιειιιιι!ει·τι!ιε!ιιιεεεειιιΙτ.-!!:ετε!ιιιιε, ?ο!:οιε!ιιιι·Ζει· δειτε, Ρειει·-Ριιιι!!ιοερΠε! ιιι ι·ιε!ι!.ειι δριεο!ι

Κε!ει·ετε ενει·ι!ειι ιιει:!·ι Μπι Μαιο νοιι 18 Κε!. ρι·ο Βοεειι !ιοιιοιἱι·!;.! ε!.ιιιιάειι Μ0ι!!!18, Ε!!!ι!.νιποε!ι ειιι! Ρι·ε!!:ιιε νοιι 2-3 Π!ιι·.ιι ειι ω! Μ·

- , 1ιιιιιιιι: Πι. .Ι. Αεειιιιιι!ι: Πε!ιει· Αιιεερ!!!ιιιι€ειι εει· Ηιιι·ιι!›!εεε: !!ιι·ε Αιιινειιι!ιιιιε ιιι άει· Ρι·ε.ιι!ε, !!ιτειι Μ!εε!ιι·ιιιιε!ι πω!

ι!ιι·ε Οοιιιι·ε!ιιι!!ειιιιοιιειι. - Βείετε.ιε: Βε!ει Αιι€γ£ιιι (Ρι·ο!“εεεοι·): Βιε Τ!ιειιιριε άει· Μειιιιιι;Με εειεΒιοερ!ιιεΙ!ε εμιάειιι!ειι. -

(ὶ. Βιιε!ιει·: Μια!ιε!!ιιιι€ειι !!!σει· Βεριε. - Βιιο!ιετιιιιιε!Βειι από Βεεριεε!ιιιιη;ειι: Πι·. Ν. Πϋ!πει·ν Πιε ΒΙει!τειιιι πω! άιε

Β!ειιει·ιι!ιιιρ!'ιιιιΒ·. - Ρι·ο!'. Ν. Ρ!!ει!τοιν: νοι!εειιιιι;ειι ι!!ιει· ιιειιιε Ιιιιεοι!οιιε!ιι·ιιιι!ι!ιε!τειι ιιτι Χ!ιιάεεε!τει·. -- Ριοτο!ιο!!ε άεε

Π.. Αει·2πειεςεε άει· (ιεεε!!εε!ιείτ !!ν!!!ιιι!!εο!ιει· Αει2τε ιιι Ρετιιιιιι. - νει·ιιι!εο!ιτειι. - Ποτιει!!τϋ.τε-Βιι!!ειιιι

θ!. ΡετεΓ8!1ιιτΒ, (4. Ι3εεειιι!ιει·) 22. Νονειιι!ιει·

Ντ. Ρειει·ε!ιιιι€ε. - Αιιιειεειι.

!!ε!ιει· Αιιεερ!!!ιιιιηειι ι!ει· !!ιιι·ιι!ι!ειεε: !!ιι·ε Λιιιιιειιι!ιιιη

!ιι ι!ει Ρι·ιικ!ε, !!ιι~ειι !!!!εε!ιι·ειιο!ι ιιππ! !!ιι·ε θειι

Μι!πι!!εε!!οιιειι 'ι.

νοιι

Πτ. .Τ. Αεεπιιιτ!ι.

Μειιο!ιειιι Ι.εεει·, άετ ι!ιεεειι Ρωεειι !ει·ιιετ ετε!ιτ, @Με

ινο!ι! ειε Βιντεο πιοετ ιν!ε!ι!.!ε 8ειιιιε ετεε!ιε!ιιειι, ιπιπι θε

Βε118$8.!1€! ειιιετ Βεεοιι6ετειι Ετϋτιετιιιι€ ειι ενει·ι!ειι. Ιο!ι

απ· ιιιε!ιι Τ!ιε!! πιιιεε ε!ιει· ι!οο!ι ειι€ειι, ι!ειεε εε ειιιο!ιειιιε

ιι!ε!ιι ε!ε!ε!ηε!!!ι!8 ιπι!! ειιιετ Πιιιε!€ιιι‹!ειι νοιι Βτοεεει

ρτε!ι!!εε!ιει· !!!!!ε!ιτ!ε!ιειτ Μ. ο!› ιτι ειιιειιι ιζει;ε!ιειιειι Γε!!

εγε!ει1ιε.ιιεε!ιε Β!εεειιερϋ!ιιιιἔειι ε,ειιιιιε!ι!. ινετ‹!ειι οάει· ιιιε!ι!:.

Μι ν!!! νοιι νοι·ιι!ιετε!ιι !ιειιιειΙιετι, ι!ιιεε Μι !ι!ει· ιιιε!ι!

νοιι ειιιετ 8ε!εεειιι!!ε!ιειι Βρ!!!ιι1ι;; οι!ει νοιι ειιιετ εο!ε!ιειι

ιει!ε, Με Με ι·οι·!›ετειτειι‹!ετ Αα ειι ιιιιι!ει·ειι Ε]!ιιει!!Ϊειι

Βε!1Μιν!ι·ι!, εοιπ!ετιι ειιι· νοιι εγετειιιιι!:ιεε!ιειι, !!ιιιεειε

Ζει! !ι!ιιι!ιιιο!ι !”οι!εεεεπτειι 8ρϋ!ιιιιεειι. Σε !ιειι‹!ε!τ ε!ε!ι

!ι!ετ ειιε!ειο!ι ειιο!ι ι!ειτιιιιι, ειιιε !›εεοιι‹!ειε Μ! ιιιιε !ιι

Βιιεε!ειιιι! !ειιιά!!ιιι!ιεε Αιιεε!ιειιιιιιιΒ ειιι! Με Βιο!ι!!ε!ιε!ι ειι

ρι·ι!!ειι. !!*ο ειπε θγειιτ!ε νοι!ιειιι!ειι ιε! οάει· νο

ειιι Με νοι!ιιιιιι!ειιεειιι ειιιετ ()γει!!!ε εεε!ειιι!π Μιά,

ινειι!ειι ιιιινετ2ϋε!!ε!ι Β!ε.εειιερ!ι!ιιΠεειι Ηειιιεε!ιτ οάει· ινε

ιι!8ειειιε νοι;εεε!ι!εεειι. -- !ε!ι ιιιιιεε !ι!ει ε!ε!ε!ι ε!ιιεο!ιεΙιειι,

ι!ιιεε τεο!ι! Μεεε νοιι θγε!!!!ε εεεριοε!ιειι Μιά, πιο ειε

ιι!ιετ!ιειιιρι ιι!‹:!ιι νοι!ιε.ιιι!ειι Μ: εε εειιϋετ ιιιιιιι!!ε!ι ιι!ε!ιτ

ειιι ι!!!Τιιε Βετιι!1!ιτειι Ηιιιιι ειιιετ εε!!ιει άετ Νιιο!ιινειε, όειεε

!›ει ι!ει εοΒειιιιιιιιτειι Ζινε!ε!ειεειριο!ιε `ιιε!ι!ε ΙΙειιιιροτιιοιιειι

πιεΙιτ ο‹!ει ινειι!Βει εετιιι!π ε!ιιι!, ειιι άιε Β!ε.Βιιοεε «Ογ

ειιιιε» ειι ιεε!ι!!”ει!.!εειι. Πει ννειιιι ιιε.ε!ι8εινιεεειι ννοτ

ι!ΘΙΙ Μ, ι!ε.εε !›ε! ω· Ζννε!Β!!εεει·ριο!ιε οι!ετ ποοε !ιεεεει

!›εὶ ι!ειι Βι·ε!ε!εεετριοΒε άετ Ηιιτιι !ιι ε!!ειι Ροι·τιο

ιιειι ε!ε!ε!ιιιιεεε!8 Βε!ι°!Ι!1!. Μ, Με! ιπιπι νοιι βγει!

ι!ε τει!ειι ειιι! εινεπ ε.ιιε!ι !ι!ει ετει εεπιι, ννειιιι εε ινει!ι

τειιτι ειιιετ !!!ιιι;ει·ειι, ινοιιι68!!ε!ι !1!›ετ Τε.8ε ιιππ! !νοε!ιειι

ω! ετε!.ι·εο!ιετιάειι Βεο!ιεε!ι!.ιιιι€εεευετ ε!ε!ι εο νετΙιε!ι;

7.».ε__έ ε

Η Νιιε!ι ε!ιιειιι Ιιιι άειιτεο!ιειι επι!. νει·ειιι ειι Μ. Ρειειειιιιι·,<;.

επι 18. Νον. 1896 μ;ε!ιει!!:ειιειι νοιιιιεεε.

εει· ιπι νει!ιιιιί νοιι θοιιοιι!ιοειι εο οι! νοτ

!ιοιιιιιιειιάειι Πι·ει!ιτ!!.!ε ροε!ει·ἱοι· ε!ιιι! Μ10!ι !›ε!‹!ε Βετε

ρτο!ιειι τι!!!›, εε ιιι ι!!εεειι Ε'ει!!ειι Με Ξεοι·ετ εει· Πιετ!ιτε

ροειει!οι·, »νο εε ειιιι€ει·ιιιε.εεειι ιε!ε!ι!!ε!ι Μ, ιιιιιιιει· ειιιιι

ΤΜ!! ιιι (Με Β!ειεε εε!ειιιετ. ειιι! ι!ειιι Ηειιιι, ιιειιιιειιι!ιο!ι

ννειιιι Με Β!εεε εε!ιινειο!ι 8ε!!!!!ι ει, Με !›ε!ιιι !ιιιιι1ιεετι

Πιιιι!ιειι εο!ε!ιετ Κτε.ιι!ιει· ιιιε!ετ άετ Ρε!!, ε!ιιε ι!ειιι!!ε!ιε

Τι!!Βιιιι€ ετι!ιε!!!.. Ι)!εεε Τι!!!ιιιιιε !ε! ειιιετ εε!ιτ πεσε

εε!ιιι! ειιι! Ιιειιιι Με ιιε!ιε!ιεεειιάειι θιι!!ιιι!ειι ιιιιε!ι !ειι<,ιειει

Ηετιιρειιεε εε!ιινε!!ιε !”ειετ Βιιιιε νετεε!ιιν!ιιι!ειι.

Ηειιηι!!ιτ!τει!ιιιτι άει· Ογετ!τ!ε ιπι θεεειιεετε ειιι Πιε

τ!ιι!!!ε μοετ. !ει ε!εο άιε Οοιιειιιιιε άει· !Ιειιι!ιεεε!ιε!ϊειι!ιε!ι.

!νειιιι άει· Ιιτειι!ιε, ‹!ειιι ειπε Β!ιιεειιερι1!ιιιιΒ νοι·Βε

εε!ι!ιι€ειι ινοι·ι!ειι Μ. ιν!ι·!ι!!ε!ι ειπε θγει!ι!ε Μι, εο ιει

εει· νοι·εε!ι!ειΒ μι. εο Με! ιι!ε!ιτ Με! ετεε!ιε!ιιι ,εππε τιι

ι!οιιε!!. Με !ιοπιιιιειι ειιιετ οιι εεπιι;; Κτειι!ιε νοτ, ιιε

πιο Ηει·ιι @Με !ι!ειτ !ει πω! ‹1ειιειι ι!οο!ι Β!εεειιερι11ιιιι€ειι

!ιι Αιιεε!ε!ιτ εεειε!!τ ννοιι!ειι ε!ιιι!, !ιι ιιοε!ι ιιιε!ιτ: εε ε!ιι‹!

εο!ε!ιειι Κτε.ιι!ιειι ιιιοιιιιτε!ειιιε ΒρϋΙιιιιΒειι ι;ειιιειο!ιτ ινοτάειι

ειιι! εεπιι !ετ ι!ει· Ηιιιιι ει!!ετε!!ιιε,ιε €εινϋ!ιιιΙ!ε!ι ιι!ε!ιτ ιιιε!ιτ

!ι!ει· ιιιιι! Με Ρει!;!ειιιειι 8ε!ιειι εε!!ιετ ειι - Με εειιιιιι

ιιιε!ει ειιι ε!ιτοιι!εε!ιει· Οοιιοι·ι·Ιιοε Ι.ε!‹!ειιι!ε - ι!ειεε Ιιιι·

!!τ!ιι νοτ ι!ειι .ερ!ι!ιιιι€ειι μπε Μαι· 8εινεεειι οιιι! ννει!ιτειιι1

άει· (Σετ ιιιιιιιετ ιι!1!›ει· ειιι! ειι!ετΖι ε!ιιι!ιειιι! Βεινοττ!ειι

εε!. Πιε Αιιεερ!!!ιιιιι:ειι εο!!τειι !ιι εο!ε!ιειι Ε'ε!!ειι Με

ιιοε!ι ιιιο!ι!; !ιι!!ε!ι·ιε Μεεε νοτ εεπιι ειινε. ειι ετινει!.ειιάειι

νιτιιε ετ:!ιιιτ2ειι. Πε.εε ιιιι!.ετ άειι 8ειιιιιιιι!ειι Πιιιετειιι

άειι Με ΒΙεεειιεριι!ιιιι,ε· πιοετ πιιτ ιι!ε!ιτ !ιιτ!!ε!ιτ, εοιι

ι!ει·ιι ι;ετειι!ε2ιι εο!ιΜ!!ε!ι Μ, Μεεε! ινο!ι! Κε.ιιιιι ι!ει

Ετινιιϋιιιιιιἔ.

Αιιι!ετε ετε!ιι Με θεο!ιε ιιε., νεο άει· Ηετιι. ο!ιιιε ι!ε.εε

!ε νοι!ιετ ε!ιι Ιιιετιιιιιιειιτ !ιι Με Β!ε.εε ειιιΒεί!!!ιι!; ννοι·ι!ειι

"Με, !ειιι€ετε Ζω .!ι!ιιι!ιιτο!ι !›‹ει εει· Βτε!ε!εεετρτοϋε

!ιι ε!!ειι Ρι·ο!ιειι Με ε!ε!ε!ιε ι!!!!!ιιεε Τι·ϋ!ιιιιιις Μέι, άιε

νοιι 8ο!ι!ειιιι, Ζε!!ειιι!ετιι!;ιιε οάει· Ει!ει ιιι θειιιε!ιιεο!ιε.ίτ

πιιτ; Ρ!ιοερ!ιε.τ.ειι !ιεττ!1!ιτ!; (ι·ειπ ρ!ιοερ!ιε.!.ιεεΙιε 'Γι!ι!›ιιιιἔ

ιιιιιεε ιιε.τϋι!!ε!ι ειιιεεεεε!ι!οεεειι ινετε!ειι). Η!ει· πω! Με:

νοιι ει!!ειι 8ε!τειι άιε Β!εεειιερ!!!ιιιι8 ροε!.ιι!!τ!: πω! ι!οε!ι

πιεεε Μι Πιτ ε!ιιε Βε!!ιε εποε Μεεε τ Ριι!!ε πω! ειι

εεπιι εε!
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πεπετι ετ1πετεπ. Πιεε Μ πεε εττε1τιπε θιεπὶετ πππ πιετ

1τοιπιπτ εε πετεπί επ πειπεπ επ ππτει·εεπειπεπ. ιπ ινε1επεπ

ΡειΙΙεπ ειπε 4πεερπ1ππτ.; πετ Β1:ιεε ινΕτΜιοπ ππτετ, τεερεε

τινε ππτεεπ Κε.ππ πππ πι ινε1επεπ πω. Β8211 πιπεεεπ

πιτ επετ επΓ πιε Αεπο1οειε πω· Ονετιτιε τιει1ιετ ειπρεπεπ,

επί πιε Αετιο1οειε ἱπι πιοπετπεπ 8ιτιπ οπετ εεεεπ πιτ

11επετ επί πεε ννεεεπ πετ Ονει:ιπε.

Ψεππ τπειι πιε νετετπιεπεπειι. εεπτ πεπΙτε1επεπ, νοπ

εππι τω ποεπεεπτπετετ 8ειτ.ε επΓεεετεΙΙιεπ Ροτιιιειι πετ

Ονετ1τιε πεττεεπτετ Με ιιπ Ι.1επτε ε" Ετ1επτπιιε τιτι1Π;,

επ ετεεπειπεπ ε1ε ετοεεεπι.πε1Ιε εεποπ πεεεπε1π Μπιτ πεπ:

πειτ, πεπ τι”, πεε τπεπ ππτετ πετ Βε2ε1ε1ιππτιπ «εεπτε

Ονετιτ.1ε» πεεεπτ1επειι πππετ. ππτοπεπε πιοπ1: ιτπτπετ ε1ε

@Με εεΙτεπ 1πιππ. εοππετπ 2πτπ Τ1ιε1Ι ε1ε Ρτπετειεπν

ρετεπιιε, επ ειπεπι πιιπετεπ εττπεεετεπ 'Πιε1Ι ειπετ ε1ε

Πτετπτιτ.1ε ροει;ετιοτ πιιπ.τείεεετ ιινετπεπ τππεε.

13ιεεετ νοτννιιτί Μπι; Βεννιεε πὶεπτ ειπε Απτοτειι; π1ε

ιπειετεπ επετ 1εεεεπ ειππ - οπετιπετ ππτοΙι ρτεπττιεεπε

Βπεπειεπτεπ - νετ1ε1τεπ, Πιτειι Ειιιτ1ιει1πιι€επ ειπ Ρτιτι

ειρ επ θιτπιιπε επ Ιεπειι. πεε πιστη πεπι πεεπτΙιεπειι νοτ

8επεε εεΙπει: επ1ιιοπιτπειι Μ. Με νοπ Ο π γ ο π πεΙιεπτε Επι

τ1ιειΙππε εππι Βειεριε1, "ο ειπε Ονεπτιε πετ Ρτοετετιπετ, ειπε

@Με πετ 8ιειπΙττεπ1τεπ, ειπε Ονετ11ιε πετ 8ττιετπτὶετειι,

επιε Ονετιπε πετ Νεορ1εεπΙτετ Με ειιεπ ε1πε Ονετιπε πιπε

τοεε ε1ε πεεοππετε Ροτπιεπ πεπτιτεπ. 1τε.ιιτι ειππ ποπ! πεπ Αιι

ερτποπ ετ1ιεπεπ τε.ι1οπε11 επ εειιι, πε ε1ε ει€επι.1ιεπ ιιπτ ΒεπΙειτ

ετεεπεπιππ8επ ε1ε Β1πι.πει!ππεερτ1ιιειρ Ιτειιπτ. Νπτ πιε

Ονεππε τππετεπ1οεε θπνοιιε ιετ οππο ννεπετεε ε1ε πε.

1ι11τ11επε θτπρρε ειιεπετΙ:επιιεπ, ινοτεπί πιτ πε.Ιπ επτπεΚ

Ιτοπιτπεπ. Πεπτ18επε 1τειιτι :πεπ πετ 11η οπ°εε1ιεπ Επι

1πε1Ιππε ειπεπ 8ειν1εεεπ ρτε1ττιεειιεπ Νπτεεπ ιι1επτ ειπ

ερτεεπεπ. πει ε1ε π1ε Ε'πΠε ε1Ιετπιππε π1επτ πεε1ι πιπετετ

Ζπεετιιιπεπεεπϋτιεπειτ, ινοπ1 επετ πεε1ι ι:1ιετερεπτ1εε1ιεπ

θεε1επτερππΜεπ πτπρριττ. Ψειιτι πιε.π ππετΙιεπρτ Επι

τ1ιειΙπππεπ 8εΙ1.επ Ιεεεειι ντιπ, επ νετπιετιτ ιεεννιεε πιε Η ο ν

ειιιπ'εεπε νετ ειπεπ επιπετεπ πεπ νοτεπε·, πεππ ε1ε πε

ειττειπΓ ειιοΙοεπεεπεπ νετεεπιεπεππειτεπ Με επτεπιτ1οπτ

"ιττιπ νετεοπὶεπεπεπ ΚτεπΜιειι:επι1πετπ, ινεππ επεΙι

Με εειιπε π1ιεεπτοττπεπ νοτ1τοιπιπεπ.

Βονε1πε («Με Αεπο1οΒιε, Ρε.1ποπεπεεε πππ Βε1ιετιπ

Ιππετ πετ Β1εεεπεπτε11ππππ8» 1890) πει. πεπ Πειτε νοπ 30

Ονετιππετιι ιιι πεετετιο1οΒιεεπετ Β.ιε1ιτπτιε εΜε πεπεπεει.ε

πιιτοπ1`οτεεπτ Με ειπε Βε11ιε πιετπε1 εείπππεπετ Βε.οτε

τιεπ ιιι Βε1πεπ1τπτ πετεεετε111;, πεππ ππτεΙι Ιπ)εεποτι επ!

επετ Βεπιεπ1ιιιτειι 1π πιε Β1εεε νοπ Κεπιπεπεπ, πειιεπ

πιιιπιττεΙπετ πετε.πί πιε Πτει1ιτει ίπτ ειπεπ Ζειττεπιπ νειι

65-24 5ιπππετι ππτετππππετι ννπτπε, ινιεπετ Ονετιπε ετ

2επε1:. Βε κι πι πεπειιιι1Ιιε1ι 1ειι·,.τε νοτ πεπι Ετεο1ιειτιεπ

πετ Β.ο ν ει πττ'εεπειι Ατπειτππτεπ ειπε Ιπεπιε νοπ ΡππΙιεε.

ποπεπ πεννιεεεπ ποτπεπ. π:ιεε πιε 1ιι)εειιοπ νοπ πετεετει.ειπ

Ηετπ πππ, Με ερετετ πεεειτ.ι;τ ννπτπε, επεπ νοπ Βεοτε

τιεπειιΙτπτεπ ιιιαπτ εεπιιι;τ. ιιπι Ονε111πε επ ετεεπττειι, εεπ

πω πεεε πειεπ επεεετπετπ ειπε Ηπτπτετεπποτι οπετ ειπ

νπτΙιετ εεποπ πεετεπειιπετ Βειππετεππ ετίοτπετ11επ πι.

Με πεειετ1οΙοε;ιεειιεπ ΒεΓπππε πι ενετιπεεπεπ Ηειττιεπ

ειππ επετ ειπεπ εε1ιοπ ε.τιπετννεπιπ Οεπεπετει.ππ νοπ νετ

ϋπεπτΙ1εππτιεεπ ττεινεεεπ Με π1επτ πειτιπ 11επτ πεε Μπετ

εεεε πππ πιε Βεπεπτπιιε πετ Βονε1πε'εε1ιεπ Ατπειτ.

εοππετπ ιιι ΡοΙΒετιπεπι.

Ι)ιε Μεεε ιιεεπ πετ ΗετΙτππίτ πετ ιτπ ενεπτιεε1ιεπ Ηεττι

ΒεΓπππεπεπ Βεπτετιεπ Κε.ππ με πειπι Ρεε1ετε!ιεπ πετ 'Πιετ

εεε1ιε, πε.εε πετ πι πετ Πετππ1ε.εε πεπππ1ιε1ιε Πτιπ ειιιεε

εεεπππειι Μεπεεπεπ πει επΓπε1επτετ Β1εεε ειπε νοΙΙΙτοιιι

πιεπ ειετ11ε Ρ1πεε181:ειτ πε.τετεΙ1τ, πετ επί πτειετ1ει ν1ϊειεε

πεε.πτννοττε1 ιινετπετι: ·

1) Πιε Βεετετιεπ ετειππιεπ ε.πε πετ Πτεπιτε, - πετ

πει ννεὶτειιι πεππεετε ΡεΙΙ, - Με ππτετ Ιτπτιιιετι ε1ε επε

πετ Πτετπε πιπ ΗπΙΓε ε1πεε ιπ πιο ΒΙεεε ειιιπεΕπ1ιττεπ

Ιπεπτπιτιεπτε πι πιοεε πιτιειππε1επεεπ οπετ ε1ε 1τπιιιιεπ πει

εεπτ εεπννεεπειπ Ηε.τπεττε1ιΙ (εεπννετε 81.τ1οτπτεπ οπετ

ε.ρρετειτ πιετ 1πιπιετ ιπεπίπε1επτ πιποπειι) ειπεπ οππο εε1ιιε

πεππεε Ιπει.τππιειιτ πιε ΒΙεεε εττε1επεπ.

2) 81ε ετειιιτπεπ Με πετ πποπετεπ Νεεππετεεπείτ Με

εε1ειι€ετι πιιτιε!ετ Ι)πτεππτποπ ε1πεε Απεεεεεεε 2.Β.1ιι

πιε Β1εεε; ε.πετ επε1ι οπιιε Οοππππ1τπτεττεππππε (πετ

οοπτπεπιτειετπ1 Ιτϋππεπ Βεετετὶεπ εεε πεπι Ι)ειτπι πι πἱε

ΒΙειεε εϊπιινεππεττι. τπτ πεπ ΟοΙιπειει1Ιπε ιετ π1εεετ Ιιι

νεειοπεπιεππε πειπετιτ1ιεπ νοπ Γτεπεπειεεπετ $επε νιε1

πιοπ πω” ννοτπεπ Σ) πππ 1π ε.11ετ1επτετ .Σεπ πεπειι

Ροεπετ Με 1.εννιπ*') ιπ πποπετ ιπτετεεεεπτετ πω»

πιε Βο11ε πεε Βεπτετιπτιι εεπ εοιπιπππε πει πεπ ΙΣτ1ττεπ

1τπππεπ πετ Ηπτπννεπε ίεε12πετε!Ιεπ πεεπεπτ πππ ττετειι,

ιππεπι ε1ε πεπι Οο1ιπε.ειΙΙπε ε1ιιε ποττιιπ1τεππε 81ε1Ιιιιιε

πει πετ Ονετ.11.1ε 2πινε1εεπ, νιε1ίπεπ επ Βονειιιε πι

1Ν1πετερτποπ. πετεπεπ ππτιπεπε. ιινιε ειπεπ νιεΙε ε.ππετε

Απτοτειι. πεεε ε1ε πιο Βεπειεπιιππ;; Βεπτετιπιπ εεπ ποιπ

π1ππε ε1ε θοΙ1εοπνπεπιειι πεπτεοπτετ ιν1εεεπ ινοΙΙεπ.

Β) Κπππεπ πιε Βεε1ετιεπ νοπ πεπ Νιετεπ πετ ειιιΒε

εετιννεπιιπτ ννετπεπ. Η1ετπετ πεππτετι πεπεπ πεπ Τππετ·

1τεΙππε111επ, πιε ννοπ1 ιιι πετ ΒεπεΙ επί πιεεετπ Μεεε ιιι

πιε Β1εεε ττε1ειι€επ, ε.ΙΙε π1ε)επἱΒετι Βπετετ1ετι, "Με

πε.επ πεπετεπ Απεεπε.πππεεπ ππτεπ π1ε Ηε.τππεπε ειπε

πετπ Κπτρετ επεεεεεπιεπεπ ινετπειι Με πε.πει εεΙπε1νετ

ετεππ11επ πιε Ηετποτπειιε πείει1ιτπειι (νετε!. Ροπ1ιεΙτ.

ΒετΙ. Μ. Ψοεπετιεεπτ. 1898. Βεεν «Ονετιτε πετ ιιι

Γεετιοπ πεεεεππεπτε» Απε. π. Με!. πεε οτε. @ειτε-ετι

τιπιτεε. 1898 π. Ιετε.εΙ «ΕτίεπτππΒεπ ππετ Νιετειιεπι

τπτετι». Βετ11π 1894).

Μι ιπποπτε πι1επ π1ετ επεεεπΙιεεεΙιεπ πιπ πετ Πιτ πιε

ετοεεε π1ε)οτιτπτ πετ Ρε111ε εΙ1ειπ ιπ Βεττεε1ιτ 1τοτιιιιιειι

πεπ Ρτονεπἱεπε πετ Βεπτετιεπ, τιπιπΙιεπ πιπ πετ πτετπτε.

Με. πεεετιπΓι.ιεεπ.

Ξεποπ 1πι .1επτε 1864. πει; πεπειιπ111επ Ττεππε(Βετ

Πτι Μπι. 1Νοεπεπεοπτ. πεπ. 233), πεπι ε1εΙι ερπτετ Νιο

πιενετ επεε1ιΙπεε, επι” π1ε Βτιπετεπιιπε νοπ Ονεπτιπειι

ππτεπ πεπ Κει.1ιετετιεπιπε επΙ`ιπετΙ‹εειπ πειπεεπτ (ειιι

νοπ 1επεε πεπιιννεεεπεπ Β1ε.εεππεεεπινετπεπ πει ετετ.ε 1πετειιι

Ηειττι, ω· πεΙπ πεε1ι πεπι ετε1επ Κετπειετιετιιπε πππ ιιππ

ετιπ1τειιπ ινπτπε). ΙΞε ἱετ )ε. ιτιπ81ιετι, πειεε 1π )ειιετ νοτ

ειιπεερπεεπεπ Ζειτ ννιτπ1ιε1ι ππεε.ππετε Ιιιεττπτπειιτε πε

Ιεπεπτ11ε1ι ιιι θεπτεπεπ πεινεεεπ ειππ; ιιππ επετ Ιπιιιιι

πιειπ πεε π1επτ πιοπ! εππεππιεπ πππ εε 1τϋπτιτε πεε1ιειΙπ

τε1.τπεεΙππίπ ετεεπειιιεπ, ινετππι πεππ Με πει ρειπΙιετιετετ

13εοπεε1ιτππ8 πετ ε.π1ιεερπεεπεπ Βεττε1τι πεπποεπ πειιε πεε

εεΙπε εεεε1ιιεΙιτ. Απεπ ]ετε1 τιοεπ εε1ιεπ πιτ είπ πειιιιε

πει Κτε.πΚεπ πιπ; Βετεπτιι›τι, π1ε νετ πετ Απινεππππε πεε

Κειτ1ιε1ετε ειπεπ νϋ11ιε ΙτΙετειι Ηετιι πειπεπ. πεπεεΙπειι

τεεεπ ειππ ττππειι, ινεπτι ειπ οπετ ε1πιπε Με! πεπιετετι

επι πειπεπ Μ. Σε 1ετ νιε1 πετππετ 1ι1π πππ πετ πε

ει;τιπτεπ ινοτπεπ. πεε π1ε Πτεε.επε πιετνοιι εει. π1επεε1

επ Οοπττεετι1ιτετ πετ επεπεπε1ιπτ πεινεεεπεπ ΒΙεεε πιτ

εοπεεεπτ.ινετ $επΙειττιεερ1τε.ποπ Με Αε1ιπ1ιεπεε ετ επεσε·

εεπιι1πι€1. ινοτπεπ, επετ ειπε πείτιεπιπετιπε Ετ1πει·ιιππ πω'

ποεπ ιπ πιεεεπ 1)επιιππεεπ π1οπτ ειιι1ιεΙτειι.

1887 ετεε1ι1επ πι πετ νιεττε1)επτεεπτ11τ τω· Πετπιετο

Ιοεπε πιιπ 8γρπιπε ειπε Ατπε1τ νειι Ι.πετεπτπεπ πππ

Με.ππε.πετε («Πεπετ πιε Μι1ττποτπεπιεπιεπ πετ ποτ

τπεΙεπ ιππππ11τπετι Πτετπτει. πεε ιιοττπε1επ Ηειτπε>> 1910)

ιιι ννεΙεΙιετ πιε ποττππΙε Ηετπτϋπτε ε1ε τεὶεπ επ Βεστε

τιεπ πε.τεεετε11τ πω. 1Σε ννετεπ 3-4 Αττειι Π1ρ1οπ0ΚΒΘΠ

πππ τπε1ιτετε $τερπν1οποππεπεττεπ ιιι πετ πεεπππειι πω”

πεεπεεννιεεεπ, ινοππτε1ι :πεπ πιε ερτιοτιεπεεπε Διιιιεπ111θ

νιε1ετ Απιοτεπ, ερεειεΙΙ Ι.εππεε πππ (Μεεε τε («ΠεπΘ1

πιε επιτιιοιιιεπε1. Θεπτππε πεε Ηετπε» νιτεποντε Μπι

Βπ 100 1885). πεεε ιιειιιΙιε1ι πετ Ιττε11ιπε 8ττεπ1 εὶτιεε

ετετι1επ Ηεττιεε πιε ΑπειεπεΙππε νοπ 13εεεετιεπ πι πετ

2) Η ο ε π ν ετ Α Ι π ετ τε π. «ΒετοΙ.πετεπιε επτ1εο11πεειΙΙειτε

πεπε 1εε ιιιΕεει:1οιιε ιιτ1πεπεεε›. Οοπει·εε τπεπιεπ1 π ΝεπεΥ

Αοπ 1898. _

*Ό ο ε π ει· Με Β ε νν1 π. «Ππτετεπε1ιιιππ ππτετ πιε Ιπτ'εε1ιο11

πετ Ηει·πινε ε». Οεπιτε1π1πιτ πιτ πιε Κι·ε.π1τ1ιεπεπ πετ Βετε

ΡτοετετενετπιΙππιιΒεπ πϋπετεπ θττεπεε, πιε πεπ ΒεπΙπεε- | ιιππ δεΣππ1- τε8.πε. πι. ΠΙ. Ηείτ. 7 π. 8. 1896.



458

Πυοτυυο. τουυτυσουυ υιττεετο, ιντσουτο8τ τετ. νου στοεου

τιοετΒο.υτου'εοτιου Ατυοττ τετ νου σου Πυοτυυοτυουυ

Μουτε υουοιιιιτ υοινοεου Με σου 5ιυοοιυο.υοοτττοε ουσ σου

Τουουττοτυοοτττοε ουσ στοεο υοτσου οοου υου ειτε εοττουο

θττετο, οττ εουιινου νου οτυουσου 2ο υυτουεοτιοτσου, σου

ουετουο ουυτοουε τιυιυου οπο Ουτττο. ουοττιυοο οτα., σου

τοτ2τουο τοετ υου το σου Πυοτυυο. ροετουτου οιι2οτυοΙΐου.

Ου υου ουου στο νου Ι.οετοο.υτοιι ουσ ττΙουιιουουυ

το σου Ηουυυϋτιυο Βιοτουσουου Βοοτουτου ιο σου το ογετι·

ττεουουι ττουυ νουτυουιιυουσου το ΒοετουουΒου ετουου ουσ

τιι ιινοτουου, σουττυου ουτυτιυου ιντυ το σου οουουυτου Αυ

υοττ υτουτε.

το στοεου ΡυοΒο ΚΙουτιοττ νουεοτιουτ ου τ1τ·1υι·Π, σουτυ

υοετουτ ιιιοτυοε Βυοιουτουε Με Ηοορτνουστουετ ττο νε του ε.

Ευ υοτ υοιυττου υοτ οτυου Βουοτιτουεοτιου8 σου υουτυο.Ιου

Πυοτυυο. οιυτουτου (υοτουττου ου Ιυστντσοου, στο υτο ου

τυοουσ οτυου Ε'ουτυ νου Πυοττιυτττε υοττττου υιιττου ουσ

ο.οου ου Κτυσουυ) το σουεοτυου ο.ττο Μο Βο.οτουτου ιιντοσου

εοτουσου, υοερ. τυ Ηοτυοοττυυ σουοοετοτττ. στο ου ττο Ηο.υυ

τΣχεττττεουου υοουυοιντοεου υοττο ουσ στο ιιοτυττοτιο θο

τιιιτττ8ττοττ σου νουεοουεουουσυουο, στο εουυ οοετττυυΙτου

υοεουυτουοιι ιιιτυσ, εονντο νουεουτοσοιιο ΝοουρυτττουΒου

σττυττου του στο Ζονουτοεετουοττ εοτυου Βοτουσο υτοτυιιο

ττοτι υττυμου. Ιου ιντττ υου υοου 2ου 8τοοου σου ννιιυυ

τιοττ υτυ2οτττυου, σοιεε ου οτιιΖοτυο ΒοοτουτουΓουιυου το σου

Πυοτυυει ουσ Μουτ το σου Βτο.εο οτ ντοο νουευ εοτυυσου

πο υουου ο.υο;τουτ.

Βτο νου τυυι εοινουτ το σου Πυοτυυο. Με το σου Βτοεο

Βοίουσουο Ιτ'τουει ευυρρτυτ Βονετυο τοτυουσουτυοεεου:

τ) Βοιοτουτου, στο σου ΗιιυυετοτΪ 2ουεοτεου. ουου ττοττιο

Εττουοιι,τς ουυουου:

' ει, Βτρτοοοοοοε ουοοο υου ρχουουοε.

υ. τι τ.υττοττοτοε.

2) Βοοτουτου, στο σου Ηουυετοττ υουεοτυου ουσ Ετττουουε

ουυοοου:

οι. Βτο.ρυγτοοοοοοε υγουουοε οουοοε.

τι. Μτουοοοοοοε ιι?ο€οτιοε ττονοε.

ο. Οοοοουιιοτττοε ουοοο ργουουοε.

σ. 8τυορτοοοοουε ουοο.ο ργου.ιοιιοε.

8) Βοοτουτου, στο σου ΗουυετοΕΕ Μουτ 2ουεοτυου, ινουτ

ουου Εττουουυ ουυουου. Ητουυου εουϋυτ υου σου Το

υουττοτυοοτττοε.

Ευτερυουυουσ στοεου θιυορρτυουιέ ουτουεουοτσοτ Βον

ετυΒ τοτυουσο θγεττττετουιιιου:

τ) Ογεττττε οοτειυυυοττε. Ιυυ ερο.υττουου Βοστυιουτ Κοτο

Εττου οσου ιιου ιικοιιτοο Ι.οοτυοοι·του, σ·ιτυουειυ ντοτο Μοτο

υτου (Ι)τρτοτυουτυου), υο.υυεοουοε Αυιιιιοιι, Τυτροτρτιοερυοτ

Ιτυγετοττο ουσ Ισρτττιοττου. Ι.οτοτιτου, τοιιιυι το οτιιο ννοουο

ουουσο.υουυσου νουτουτ, υου ο.υτουΒε ετουτυο Τουοειυου

ουσ εουυ υοουΒου Ηουυσυοιιο.

2) Ογεττττε ευρροι·οττνο..

Μττ υοτιουι Ιυτττοτττουου οτιιεοτυουσ, ερτιττου το σου Βουοτ

τυοτυ Ρτουου. 8τουτυο '1'ουοειυου ουσ εουυ τυοοοουτο Μτο

ττου. Ι)οε 8οσττυουτ υοετουτ υτου νουνντουουσ ιιοε Εττου

Κουρουουου, υουου σουου στο 8ουοσοουοτυυγετοττο, στο

Βοοτουτου ουσ Ισρττυοττου το.ετ νουεοτιιντυσου.

Ητου ττυσοτ ετου οοου υουου Βτοτ τυυ Ηουυ. Ι)το Κυουτυ

υοττ νντι·σ το.ετ τιυιιιου ουυουτεοτι ουσ Π1τιυτ Μουτ εοττου

πιο Τοσο

θ) Ογεττττε τουουοοτοεο.

Ι)το Τουοετυου ουσ στο 8οτιιυου2ου, εοινουτ ινουυουσ

σου Μτοττου οτε υοιυουτττου υοιου σουεοτυου, ουυοτουου

υτου τυυου υσουετου (πω. ΒΙυτ τετ σοιυ Ηουυ το.ετ τυυ

ιυουτυοτυοιυτεουτ ουσ σοιε Κυο.υττυοττευττσ εουου σοετιοτυ

εουυ ινοουεοτυσ, ντου στο Βτο.εουτουουουτοεο το.ετ υτο Με

ρυτοιουο Ευττυουυουυ οιοττυτττ. Βου Ηουυ υοιιι;τυτ, ντο

στο Κυουττυοττ ουοοτυρττοτυτ, ττοτυ Ιυετυοτυουτ οτυ;;οτττυυτ,

στο Βτοεο εοτ`ττοτουτ τετ ουσ τυοτυο Ρτετοτ υοετουτ, ετοτε

εουου. Ιετ σου Ι·Ιουυετοττ' σουου τυοουσ οτυο σου Βουιιυυ

του Οοτυρττοοττουου 2ουεοτ2τ ουσ σου Ηουυ οτυο.ττεοτι Βο

ινουσου, εο τοεεου ετου στο Τουουυοτυοοτττου, στο το τυυ

Ηο.υυεοστιυουτ ττυουυοορτ σουοτιο.οε υτουτ Ιοτουτ 2ο υυσου

ετυσ, οτι Μουτ Μουτ· υου Αττ8οτιουουΒ υυτυοου. Πιο

οτττοττεουο οσου υτοτιττοιου οιυιυοτιτοτυοττεουο Βοεοτιο.τΐουυοττ

σοε Ηειυυε υτυσουτ στο Ρουυου8 ουσ οοου ινουιι υιοιι

σου Πυτυ οοεεουυο.τυ σοε Κουρουε ουεοεοοουτ υου τοεεοιι

ειοτι στο Βοοτττου Μουτ ίτυσου. Βου Πυτυ τυοεε σουου

οτυτο,ο Τοουο του;; τουτυοεοτ2του τυιιουου θουυουοτι νοιι

Βουεο.ουο εει.οου Βοινουσου εοτυ, οιυ στο Γουυουυ ιντοσου

σοοτιτου ινουσου 2ο τοεεου.

νττουυ οοοτι το σου Ρυουτε σουουο.οε Μουτ τιυτυου υοτυο

Ρο.υο.στοτυοτο στοεου του Ουορρου υου Βοουοιουτουο Κοπι

υιου, ευ τοιεεου ετου Μο Ρο.Ιτο υοτ εουο.οου Αυιιτγεο σου

ΕυεουοτυοοΒου σοου τυοτετ οτυου οσου σου ο.υσουου ττ'ουυι

εουεοπιτυου.

Βε τυουυτο οοττοττου, σοεε του σου Βουουυυοτεουου Ογεττ

ττο, Μο υοτ θιογου οοου Με υοεουσουο Ε'ουυι ίτυουτυτ.

Βου Μουτ Ευιιοτιυουυ ;;οτυιιυ υιιι.υο. Ιου ΒΙοουο ο.υου,

σοεε Μου τεοτυ Βοοτιτ τιοτ νου οτυου εοτουοο ειι ερυοοτιου

ιν0 ετοτιε οπο οουυοοτο Βοιοτοτιυοιιο τιουσοττ. τνουιι ιντυ

τοι Οοερυο.ου στοεου Αιιεσυοοτυ υυο.οουου, ευ τυοτυοιι ιντι·

σο.ιιιττ οτυο Ογεττττε, Μο τυυ Αυεουτοεε ου οτυο Οιουουυυοο

ουτετο.υσου τετ; ουου οε εουοιυτ σοου οοεοττου ευνουτο1εετοουου

Αυυοττου τιουνου2οοοΙιιι, σοεε στο τοι νουτοοτ ουυουτεοτιου

θιουοι·υυοου οιιτετοτιουσου Ουεττττσου τυυου Πυερυουυ Μουτ

σου Ετυινουσουουε νου θουοτυουυου το Μο ΒΙοεο νου

συιιττοιι, εοιισουυ νου ουσουου Βοοτουτου (ευοοτοττ σουι

Βτορτιγτοοοοοοε ργουουοε οουοοε) ουυοο;τ ινουσου_ ο.τεο οτυο

Μτεουτυτοοττου σο.υετοττου. ττ'ουυ οοου Μο ΒοιιοορτουΒ

Βοιυιυε (υου Αοττοτουτο σου ροουρουοΙου Ογεττττε». νου

τιουστουΒου σου σουτεου. Οιοεοττεου. τ”. Ογυοτττοτουτο_ ι886

8.102), σο.εε σου θουιοοοτ·οιιε υου ουτ Βοτιτοττυτιτιιιτοιι

τουτΚουιτυου τυουυο, Μο υιττ Ουττυσουορττυοτ υοτυτοτσοτ

ετυσ, Μουτ ο.ττεοτττοο Βοετοττυοτιο τυοίουσου τιο.τ, ευ εουοτυτ

οε ετου σοου το σου ττουοτ ευ 2ο νουτιοττου. Ι)το εοοουουυτο

οουουυτιοτεουο Ογεττττε τνττυσο οιτεο το σου Μουυ2οτιτ σου

Γοττο υου (Πορτο 2ο σου εορρουοττνου Ογεττττσου του

υοουιιου εοτυ.

?υουου νντυ ιιοε υου, νου στοεου θοετουτερουτιτου ιιοε

Βουουσ, υοοτι σου Βο.ττο σου Βτοεοιιεροτουυου, ευ. υιοτυο

του, ιυοεε Μο Αυτοουτυιοτου:

Βοτ σου υοτιιου Ρουιιι σου Κοτουυυοττεοτιου Ογεττττε, ινο

ττοτυο Εττουοιιε νουυο.υσου. ‹ισου υοτ οτυου στοεου Ρουυι

ιιουοεττ·τιουσοιι Ειυυουτυουτ.: στ1υτου νιττυ τυοτυο Βτοεουερο

τους ΙΙ'80ΒΘΙ!' σοιιιι Μο Ετιιτυυυυυε; _τοσοε Ιυετυυτυουτε

ιυοεε νουυυτοσου ινουσου. ινο Μο ΒΙο.εο σουοτι στο οιιιυιο

υτοτυοττεοτιο Ηουυ2ουεοτυουυ εοτιου το οτυοιιι Ζοετουσ σου

Ηγρουοιιιτο, οτεο ουυστιτου Βτ·οορττι·ττοτ, ετοτι υοττυσοτ, ιπι

ινουυεουοτυττου εοτιου Ι5υοετοιιου 8Πτ Βρτττιοτ νουτιουσου

ετυσ ουσ εοιυττ σουου νουεοτιτουρουο ιιγουουου Βοοτουτου

Με σου Πυοττιυο εουτιυιιυο Ρουιυου σου Οχεττττε ουτετουου

ττοιιιιου. Πειε τετ ουι ευ τυουυ 2ο υοοιοτιτου οτε ευτουο

Ε'οτττο, στο που! μου υοει:τιτττττετουο Λυοτ υοεοΙιου του,

τιι μου Ιτου2ου Ζοττ ουτοοιου υιισ Κουτυ το οιιουοουουυι

ινουσου. ινοιιυ Μου σου ττυουυου οτυο υτουσο Βττττ ουσ

οΜοε Βουεοιουο ττιιιουττυυ 2ουοιιιυιου τττεετ. 4 Μ

Βοτ τουουουτσεου ()ιεττττε, στο το. Μουτ Βειυο εοττου υοτυ

που τοιετ υτο οτε ρυτιυου·ου Ηουσ σου Τουουοοτοεο ουτ

τυτττ, νουυτοτοτ ετου στο Βρυτουο; νομου σου τουουτυουου

Βουιυου2υοιτττοτυοττ ουσ σου τοετ τυιυιου σο.υοου οοττυοτου

σου υοτυοουττιουου νουεουττιυυιουοιιο νου εοτυετ.

Βτοτυτ οΙεο υου στο οττυτοο Ογεττττε ου υουττοτυετουττυου

ουσ σοε τετ το οιοου υοτουΒουιο.εε Με οτυουτττουο θιουτοτ

σου Βτοεουερτττοιιυου. Α ρυτουτ ινουο ο.οου Βουιιτουτε υο

υου στο Αυινοιισου; σοε Μτττοτε το στοεου Ιτ'οτττου 2ο

εοιοου, σουυ στοτοιιτ,οου Βοοτουτου, στο νου σου Πυοτυυο.

:Με το στο Βττιεο οοεοτιτορρτ ναουσου τυουυτου, ετυσ εουου

σο. ουσ Μου εοτττο σοου ετοουου, σοεε στο Βτοεο σουου

στοεο ΜουτΡυτοττου τυιιυου ουττοετοτ ννουσου τυττεετο. Βε

υουου το. υουο ουσ ουεουοτοτ σουουειοε ρτοοετυοτ στο Βτοι.εο

σουοτιοοεμτττου, ννοιιιι Μου τυυ οτυοο στουεουτοτιυτυου, τυο,

ττττεετοου Ηουυ ουττττοεεου Μουτ ιυττ σου υοΚο.ιιυτου ετυοιιου·



ιπι

πιτιπιο;οπ (ιοπιιποπ ποο οοποποπιιιοπ Αιιιοιιπιππιπιποιο;

ιιππ ποτ ππιπιιιοιιιοτο Βιιοοι οι ιιι οποπ πιπ, οιι οοπο.ι·

ι;ιπποοππ -- οοποι πιιιιο οιοπ πιο Μοι.ιιοπο πιοιιι οτι οιο

πιιτποτπ ιιιιπποπ. Αποτ οοπτ πιιιπ ιπποο ιιιιιπ πιο Μοπι

ριιιιιιτιοπ πιοποτποιοπ πππ πιο Ποιποι· ποο Βιιποιιεοπ ιΒιι”οοιο

πιι·π ιιοποππιιοπ τοοοπ ιιιιτποι πιιπ ιιιιτποτ. Πιο Νοπρτο

πποιιοπ νοπ Βοπιοιπιιπιιοοοπ ποπι ιπιι ποτ $ριιιιιποι τοορ.

πο.οιι ποτ Βριιιππο οπιοοιιιοποπ τιιοοιιοτ νοτ ειππ πιο οππο

πιοοοιι›ο οποτ νοι· ποτοοιποπ. ιοι πιιππ ιιιπποτο Ζοιι πο

οριιιι ποτποπ πππ »ιπι ιποπ ποιπ ιίτιιπιιοπ πιο Ρτοοοππτ

οοιιποιιι€ οτορο.τοπ, ιιππ Β.πιιο ποποπ. οο ποιοι οπο. ποιοο

ιπ ποπιοιοπ 'ι'ιιοοπ οι:ποπ ποτ Ζποιοππ ποο Ηοιτπο (πππ

ποο Κτο.πιιοιι) πιο οοπιοοιιιοτ οι πιο νοτ ποιπ Βοοιπιι ποτ

Βριιιππιοοπ. πιο Βοπιιοι πιιππ ιιιιιπ πιοιιι πιοιιτ, πιο $ρπ

ιππο οιππιοι ιιιιοιιοπ οπ ισοποτιιοιοιιιοοπ, οο ιπποο 2-3

ιιππ ιιιοιιιοπ Βοοοιιοποπ, ποιο οοποπ οιπο οοπτ ιιιοιιιτο

8οοπο πι.

Επιπιι.ιοιποτ οοπιιπιιοπ πιτιιι πιο Μειπιρπιοιιοιι ποι ιιιιοπ

Κτοπιιοπ. πιο ειπ οοποπο.ππιοτ Ογοιιιιο ποιοτοοο. ιοιποπ.

π. π. οιπο οι:ποπ Βοποπ πο” ι;οτιπΒο πιιιιππιέοετοπο οοιιτ

ιπι.οιοτοπιο Βιιιοο ποοιι.οοπ, οιπ $γιπριοιπ, ππε ποι ποπ

νοτοοιιιοποποιοπ Οοοιιιιποπ νοτιιοιπιποπ ιιιιιιπ. Βει ιοτ πιο

8οπιποτοπιιιιιΒιιοιι ποτ Ρτοοοπιιτ οο οποτπι, πο.οο Μπι

οοιποι: ποι· ετιιοοιο $ριιιιοπιι.ιιιιοτ νοπ οοιποιπ νοτποποπ

ιιποιοποπ πππ.

Βιο Οιιπιτο.ιππιοιιιιοιιοπ οτοοποπ ειππ οπο νοτοι.οποπποιπ

νοπ οοιποι: Οτοιιτιο ιπποτοπιοοο οποτ ιτεοππ οιπο ο.πποτο

Ροτιπ νοπ @πιο ποιοτοοο οοπιο πιο ιιιιιοττποιιοι:πο

ΟΣ·οιιιιο οοπιιοοοοπ πιο $ριιιππο οπο. ιι'οτποτ οοιιο ιοπ

οποπ ιπ Οοπιριιοοιιοποιι νοπ 8οιτοπ ποτ Νιοτο οποτ ποο

Νιοτοπποι:ιιοπο οιπο Οοπιτπιππιοοιιιοπ, ποιι οτιο.πτπποο

πιιιοοιο πιο πορπτοριοιιιιοοποπ Ρτοοοοοο ποποι οιοι.ο οπο

οοτιιιι·οπ οοπιο »οι ιοποιπ ιιπποτοπ οπιτπτοιοοποπ οιιιοιιι

ιιπ ποπ ππι.οτοπ Ηοιτπποεοπ. πο.ο ιιι πποπ νοτοπιππιιοπ

ιετ ποππ ιποπ ποποπιιι. πιιοο ιοποτ πιοοιιοπιοοιιο οποτ

οποπιιοοπο πιο ποοιοτιοιιο ιιιιιιπποτππποπ ιιπ Νοοιιππη;ο

πιοιο ποτνοττπιι πππ οποτ πιπ οο οποτ. ιο ιποπτ ποτ Βο

ποιι πιιτοιι ιτιιποτ οοποπ ποοι.οποππο ιπιοοιιποο Ρτοι:οοοο

ππτ Απιποιιπιο οοιοποτ 1πνοοιοποπ ιτοοιοποι πι. ιπι-ιιπ

οποπ ποι· ι“οιποτο Μοοιιο.πιοιππο ποο ΗοτΒιι.πεοο ποποι ππ

ποιιοπιιτ πι. οο οοιιοιπι ποοιι οονιοι οιοιιοτ, ποοο ιοποτ

οοιποι ιιππιιιιιπο οροτοιινο Βιπι;τιιι ειπ ποτ Ηιιτπτϋπτο

οποτ Βιιιοο Βοι πιοπι ιπιποιοπ Νιοτοπ τοοιι. Νιοτοπποοιιοπ

οιποτ Νοπιπνοοιοπ ιπ πιοοο (ιοπιοιο οποτ ποπι νιιιοποτπο

τινποτποπ πππ Απιιιο.οιιοτπ ιο.ιοπι ποποτποποτ Κτοπιι

ποιιορτοοοοοο ιπ ποιοπτιιοποιοτ ννοιοο νοτοοιιππ ιοιοιοι.

Βοπιποι ιππιοιτι οι πιο Βιοοοπομπιππο, π. π. νοτοποπο

ποιοο πιιτι οιο οπποποππι ποτποπ ποι οιιτιΒοτ Ογοιιιιο

οππο ,πτοοοο Ιπτοιοτο.πο ποτ Βιο.οο @ποπ 1)οππππ8 πππ

οποπ πιο· πιο ιιπ Ιπιιιιιιοιππιπιπ.

Ππιιοπιποι: ιππιοιτι οι οιο ππτ πο, πο ιπ 1·"ιιιιοπ νοπ

οοιπριοτοτ ιιοιοπιιοπ ποτ Κιιι.ποιοτ πιοπι ιποπτ ιιπ Βιιιππο

ιοι ποιπ Κτπιιιιοπ οιπ οτιτιι€ιιοποο 1)ιιοοιπ οπ οοπιιιιοπ.

Ε1ιοτ πιιτι πιο Βριιιππο πιοπι πιοιιτ ππιοτιο.οοοπ ποτποπ

πππ πο.ππ πιιποι πποπ οιπο Οοιπριιι:οιιοπ νοπ $οιιοπ ποτ

Νιοτοπ ιιοιπο Οοπιτπιππιοοιιοπ πιοιιτ. Βονοτ ιπο.π οιοπ

οποτ ππτ 8ριιιιιπο οπιοι:πιιοοοι ιπποο ιπο.π ο.ποιι πιοτ πιοιιι;

νοτοοοοοπ, ποιοο οοιποι πιο ιποπιιιοιοιιιο Βιιιοο ιπιι: ιπτοπ

Βοοιοτιοπ οιιποιιοπ ποοιι ι'οτιιο πιτπ, ποππ ιπιιπ οιο ππτ

τοποιπιποοιε οπιιιοοτι. Βιο »πιο οο οποτ ιποιοιοπιποιιο

πιοπι; ιποπτ. ποππ πιοιπ οιιιιποι οποοπιπποπ ποτ Βιιιιιππο·οπ

:π ιποοιιοπ.

ιιοιοτοιο.

ποιο Απογιι.π (Ρτοιοοοοτ). Πιο Τποιοριο ποτ Μοπιπ

Βιιιο οοτοπτοοριποιιο οριποιπιοει.. υποποοπο ωθοιοιιι_

Ρτοοοο Ντ. Μ. 1897.

1π ποπ ιοτοιιοπ .Τοπτοπ ποιο νοιι'. οιπο Βοιπο νοπ ιι"πιιοπ πιο

οοτ Κτο.πιιποιι: ποοιιιιοπιοι πππ πιο νοτοοπιοποποπ Βοποππιππο·ο

πιοι:ποποπ ιπ Απποππππο· ο·οποποπ. Αιπ ι;ιιποιιποιοπ οι·πιοο

ναι'. ποτοιιο 1886 ιιπ: οο πιιι·οπ Β Γιιιιο νοπ ορι οπιιοοποι· Οο

τοπτοοριππιπιοπιιιο·ιτιο, νοπ ποποπ Βοποοοπ οποι, ποι· ιιι·ιιω

πιο οπ θττπππο. 1)ιο Ιπ_ιοοιιοποπ ππτποπ ποι· πιιοπιιιιιιι

οπιἔιπο· ο.πριιοιι·ι: πππ :ποι· ποι Ιπτπποποοποπ τιιο1ιοπ 0,01 Βοι

Κιπποτπ 0,005-0,05, οο ιοιππο πο.ο ιΞ'ιοποτ ιιππιοιι; πππ πιο Κορι

πιιπ Βιιοποτπιοοπιποτποπ. οοπιο πιο Ηοιοοιοι·το πιοιιι οοιιπιιιι

ποπ. Απι' πιοοο ννοιοο ποιιοιιποιιο Απο· γ ο π 1895 οοοπο πιο,

1898 - 20 Γιιιιο πππ 1897 - οιποπ, 2ποο.πιιποπ 27 Κι·οπιιο.

νοπ ποποπ ιθ:70'80ίιι ο·οιιο.οοπ. Πιο πιιιιο ο·οπϋτιοπ ου ποπ

οοπιιοπ ιιππ οππιιοπιοπ, ιπι Αιι.οτ νοπ 8-30 ιΤοπτο. Πιο Ζιιιιι

ποτ νοι·οοποπιπιοποπ Ιπιοοτιοποπ ιιοι ποπ 8·οιιοιιιοπ Ροιιοπιοιι

οοιιπιοπιιιι:ο οπιοοιιοπ 4-24. ιιπ Αιιο;οπιοιποπ νοι·ιτπιτοπ πιο

Ριιιιοπιοπ πιο ιπιοοτιοποπ ποπι ππτ, ππτ ιπ οιποπι Ροιιο πιπ

πιιοιι ποι· 14. 1π_ιοοιιοπ οιπ οοππποποι· Βροιοποιιιιιοο πω'. πιο

νοπι πω. πποπ ποπ 8ππιιπιπτιπ_ιοοιιοποπ ποοποοιιιοιοπ Βτοοιιοι

πππποπ πο.ι·οπ: 1. πιοιοι.οπο οοποπ ποοπ ποτ 2. πιο 3. Ιιι_ιοοιιοπ

ιιιιιιτιο οιοπ πιιο Βοπποοιοοιπ ποι· Κτοπιιοπ, πιο ΒττοοππΒοοτ

οοποιπιιπποπ πιιτοπ ο,·οιιπποτι. πιο Κοριοοιιιποι·ποπ ιιοοοοπ ποπι

πιο Ροιιοπιιοπ ιιιιππιοπ οοπιιιιοπ. 2. Νοοιι 5-8 ιπιοοιιοιιοπ'

ιιοπτιο πο.ο Βοπποοιοοιπ ποιοι πο” οπτιιοιι, ποτ οποιοι ππτπο

τπιιιο·οτ πππ ππιιο.ιι.οπποτ. Νιιοπ '7-9 ιπ_ιοοι:ιοποπ ιιοοο

ποπ πιο Νοοιιοποιοττο πιιοπ, οποποο ππε Γιοποτ. τω. ιιιοιιιι.,

πιι.οο πω θππιιπιπτ πιο Βιιπππο· ποι· ιππιπιιππιιππορι·οπποιο νοι

ιιιπποι·π ιιιι.ππ; οο ποιοοπ πο.τιιπι' πιο πιο επι· Οππποτιοπ 8οιιοιιι

πιοποπ Ριι.ιιο, ποποι πιο Επι.πιιπππππορτοπποιο οοπι· 8·οι·ιπο

ποτοιι ιιππ οποτ ποτιοπ οιο πιοπι· ποπ ιιπι·ιπποοπ. πιο ποπ οι

ιι·ιο·οπ Οιιιι.τοιιιοτ. - νοπ ποι· Απποππππο ποτ ιιοιοοοπ Βοποτ

πιι.οιι Αιιιτοοπ οποιο να!. ιιοιποπ Νιιιιιοπ ποοοποπ. οποποο οιι

ιοπποππ Μπι: οτ οιοιι ποπ Ω π ι π οιιο'οοποπ Ρπποιιοποπ ποοοιι

ιιιιοτ. νιιιιο πιο ο.πιιρπιοι;ιοι.ιοοιιοπιιιπιττοι ο.πιπ.ποι, οο οοιι ιιππ

ποπ Αποτιποο ππτ πιο πιο οοιἶ.

πππ πο. ππι· ποι ιιτιι.ι'ιι€οπ ππινιπποπ. πο”

οπι:ίο.ιιοπ ρι·οιοπ8·ιτι.ο Βιοπιποοπιιι.πτο, :ιπι Κο ι ππ Νοοιιοιι, οιι

”ο νιιιτποιοιι.πιο.

Α ιι ο ι ιπ ο π π.

(Πιιποπ. πιοπιι·.

οπιιππ

ιιγροτο.οποοπ πω» τοοοι·νιι·οιι,

πιο νι'ιι·ιιππο

πιο πιο Ο π ο. π πι ο. π 'οοιιοπ Βοπιιιποπο Με

ο. Βιιοιιοτ. Μιιιιιοιιπποοπ ιιποτ Μοτο:

ννοοποποοιιτιιι. Ντ. πι, 40). ·

νοτιποοοτ ποτ πιο Πιτο·ιιοπ ποι· ποιιιοοποπ Ροοιοοπιιπιοοιοπ ιιι

Ιππιοπ θοιοἔοπποιι ο·οποιππιοπ, πιο Ιποποοοπ ποο 1ιορι·οοοι·ιοο

ιιιο.τππο·π ππ οιπιιιο ι'τοι ιοποππο Βοπτιιοο ιπ ιππιοπ πππ Αοιη·ρ·

τοπ οιιιιποι· οπ πιιιοτοποιιοιι. οι ιιοππι:ο πο.ποι ιοοιοιοιιοπ, ποπι

ποτ τι, νοπ ποιοιιοιπ :πιο ποπτιιιιτιι.πιιοπ πιιιιτοππ ποι· ιππο·οιοιι

Ζοιτ ιπτοτ Κι·ιιπιιποιι: πιο ιιορτοπιι.οιιιοπ τοπο1ιπποοιο; πππ πιοι

οιοπο ιπ ππο·οποπτοτ ιιιοπο·ο ειπ ιπτο Ππι οιιππι; ιιπ οποπ, πιο

Νιιοο ιετ, πιιοιοιοιι ποι· Οτι, ιιπ ποιοποιπ ἔιο Σιορι·ιι ποπ ιτοοιιιι

ποπ Κιιτροτ οποιοι ιιοιιιιιι. 1)ιοοοπ ποπ νοιι ποτ Βοποπιιιιιο

ποο Νο.οοποι:οι·οιο πιο ιπιοοιιοιιοιι·ο.ιτοτ ποι ποτ @ο πο. Β·τιιπποι

ποι· νοτιοιοοοτ :ιπι πιο Πιιιοτοποπππο ποο Νποοποοπ οιιποο νοιι

158 Ιιορι·ποοπ. νοιι πιοοοιι ιιτιοιι 57 ιιπ Κποιοπιο το. θ8οιι

Νοι·νοπιορτπ, 28 ειπ ιιιιιοοιιιοι·ιποπ. νοπ 57 πιπ. ποιοπιορτο

πο.ιιοπ 55 ιιορτοποοιιιοιι ιπι 8οοι·οι, ποιοποο νοπ ποπ ιιι·ιιπιιοιι

οποτ οοιιοιππιιτ ε;οοιιπποπ 8τοιιοπ ποτ ιιποι· ιιο·οπ Βοποιποπιι.ππ.

ποο Νιιοοιιποποιιο οποτ ποτ πιιιοτοιι πιποοπο πιιποοοποπτ πιιι·πο.

Βοι 21 νοπ πιοοοπ 55 πιι.τοπ πιο Βιιοιιιοπ πιο.οοοπιιιιιι ιτοτποιι

ποπ, πιο οιπο ποιο;οο·οποπο Ζοιοιιπππ,ο· ποιοι. Βοι οι Κ.ι·ιιπιιοπ

πιι.τοπ πιο Ποιπι'οπ νοιι Βοοιιιοπ ποπι.ο·οτ πιοιιι. ποι ποπ ιιιιτι,ι;οιι

ππτ οριιτιιοιι. νοπ ποπ οι 1·"ι3.ιιοπ πιπ Νοτιτοπιορι·π ποιποπ 45

Βιιοιιιοπ ιπ ποι· Νιιοο, 28 πιοπτ. Βοι ποπ ιοι.ι·ιι.οτοπ ποιοι πιο

Κι·ο.πιιποιι ιπ ποπ ιοιοοπ .ιιιιιι·οπ ιιοιπο οι·οιοιιιιιοιιοπ Ροι·ιοοιιι·ιτιο

Ππι;οι· ποπ 28 Κι·ο.πιιοπ πιπ 1ιορι·ο. πιιιιιο. πιιτιοπ οι

ο.οιιιοπ ιιπ Νιιοοποιιοτοι. ιπι θ'οποοπ ππτπο πιοο ποι 153

1ιορτϋοοπ 128 πιιιι πιο ιποιιι· οποτ ποπιποι· τοιοπιιοιιο Αιιποοοπ

ποιο νοπ 1ιορτππο.οιιιοπ ιπ ποι· Νοοοποποοπποτππο· ιοοιποοοοιιι.

Ειο νοι·πιοπι ποιοπι: επ ποτποπ, ποοο ιπ ποπ π·οιι.ιιπο πιοιοτοπ

οιιιοιιι πιο Ππτοτοιιοιιιιπο ππτ οιππιοιι ιιπ ι οποτ 2 11οιιιιΒιιιο

ρτπρο.τοιοπ (πιπ Οπ.τποιί'ποποιπ πππ Μοιιιγιοππιο.ιι ο·οιπι·ιιι) πο·

πιοοπτ επ ποτποπ πτοποπτο. πιπ ποιο ροοιιινο Βοοπιτπι επ πο·

πιπποπ. Ιπ 27' Πιιιοπ ιιιιιοτοποιιτο νοι·πιοοοι· πιο Αποοπποτπιιο

τπποι·ποοτ Ηο.πιι;οοοππιιτο πππ οτπιοιτ 10 πιιι.ι οιποπ μοοιιιτοιι

Βοϊιιιιπ, οποτ ππι· 3 πιοιι ιπ ο.ππιιιιοι·ππ ποτ Ποπ ο, πιο οιο ποπ

πνι·οιιοπ θι·οιπ ποο Βοοιιιοπιι·οποιτοο ιπι Νοοοποοπ οιπι οπιορι·ιοιιι.

Ππι οιοιι οπ νοι·πτοπ·ιοοοτπ. οπ νιοιο ποι· Βοοιιιοπ οπο ποτ Νο.οοπ

πιιιιιο νοπ ποπ Ρο.ιιοπιιοπ νοτοοπιιιοιιι: ποτποπ. ππιοτοιιοπιο νοι

ιιιοοοπ ιποπτπιοιο ποπ Βιιοποποοιιιοιπι; ιπ 21 οιιιοιιι ππτ 9 πιοι

πιπ: οποιο. Βοι· ι·ιοι·π νοπ 5 Ροτιοπιοπ, ιπ ποτοπ Βιπτ οι πο·

οιιιοπ ιιτοιοτοπ. οπτιιιοιτ ιιοιπο Βιιι·ιιιοπ. οιιοποοποπιε ποτ Βιιπποιοο

πππ ποι· 8ποιοποι. Νπι· ποι οιιιοπι 1ιοπτποοπ πιπ οιποιπ πο·

οοππιιτ πιπ θιιιππιοιι ιο.πποπ οιοιι Βιιοιιιοπ ιπι Βροιοποι. _

Πιο οι·οιοπ οιοπιποι·οιι ΐοι·ιιπποτπποοιι ιιπ ποτ Νο.οοποοπιοιπι·

ιιο.πι οιοιιοπ οιοιι πιο οιππιοπο ιι·οοιιοιιο Ηγροτειιπιο οιιιοτ πιει

ποπ πιιιοοιιτιοποιιοιι Ηιοιιο, οποι· πιο πιποοο Βοιιπιοιιιιπο π0Γ

Βοπιοιπιπο.ιιτ ιιιιοι· ποιπ νοι·ποτοπ 'Ι'ιιοιι ποο Βοριπιπο ππι·. ιιι

ι·οτ,οοοοιιι·ιττοιιοπ Ε'πιιοπ οιοπτ ιποπ ιιιιοιιο οποτ ιιοίπτοιιοππο

θοοοιιπιιι·ο επι ποπι ιιποτριι οπ 8ορι:ππι. 1)οοπ ιιιιππ ιιιιοπ οπιιι

ποτπο πο.ι·ιο Βοπποιιππο· πιτιι οριιπιπ οπτοιοιιοπ, πιο οπ 3101108”

πιο". Ιπ ποπ πιιιιοιι. ιπ ποιοποπ ποι· θοιι·οποποτιοιι νοι·ιιοττοοπο

ιιοπιιπι οο ιιιιιπππιιοιι επι· ι·ππποπ, οοπειτιοπ Ροτιοτοιειοπ πι”

οιι·ιι πιο νοπ ιιιπι οιιιπι'οιιιοπο οιιιιοιιι:ο.πο 8ππιιιποτιπιοοιιοιι πο

ποπ ποι· Απποππππο· νοπ Βιοιιοπι:οι. 1)ιοοοο π” οποπ πωπω

οιιιο.οιιι.
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θερειιιιιε Μιά Ζιι ε·ειεει·ειι Ζει·εεει·ιιιι8ειι άεε Νεεειιεει·ιιεεεε. Βιιε

Ειιει·εε άει· ει·ιιι·ειιιιιεειι Βειιιειιιιιιειιε ιιειιιι εειιιειιιιιιε, ειτει·ιε

ε‹ιει· ειΒ·ειιειιιιιιιιιειι ιειιιιει·ει€ εειιι Μιά ιεεΖεει·εε ιεε ε;ε.ιιΖ εε

εειιάει·ε ιιε.ειιιειιι·ειειι.

Νε.ειι ειιιιεειι Βεεεε.ειιειιιιεειι ιε.ιιιιε νει·ιεεεει· ε.ιιιιειιιιιειι Ζιι

άιιι·ιειι, άεεε άει· ρεειιειεε;ιεειιε ι·εεεεε ιιι άει· Νε.εε άει· Ριά

ιιιιι.ι·ιιιι'εεε άει· Ιιερι·ε.ιεε ιιιιά ιιιι ιιιειιεεειειιεεεεΜιιιιι άετ Κι·ειιιιι

ιιειε. άεε εειιειιιιειιειι εειιι· ιειι€ε άε.ιιετιι ι‹ειιιι, άιιι·ειι Αιιννεεειι- ι

ιιειε άει· Βεειιιειι ιιει·ειεε επ άιε Πιιι€εειιιιΒ· €ειειιι-ιιειι ννειάειι

Εεεε. Βιε ενειεει·ε Αιιειιι·ειειιιιε νειε Ρι·ιιιιει·ε.ιιεεε ιιι άει· Νε.εε

Με άειι εει-εει Κϋι·ρετ ιιειιιι εισιι ειιι'άειιι ιιΨεε;ε άει· ιιγιιιριι

ιιιιιιιιειι ιιιιά άει· Βιιιεεειιιι νοιιΖιειιειι. Βει άει· ειιιιει·εεειι Ε'ει·ιιι

ειπά εε Με Εγιιιριιρ;είεεεε ιιιιά Βε.ι'ειιειιιιιειιειι ιιι άει· Ηειιε,

ιιιιειειιε άιε ι·εςιειιιιι·ε νει·ειειειιιιἔ άει· Βειειιιειι εεεεεεεειι. Με

Ζννειεε Με άει· νει·ιιι·ειειιιιε ιεε εειεειιει·. .Τεάειιί”ειιε ει·εειιειιιε

Με ειιει·.ε·ιεειιε Βειιειιάιιιιιε; άεε Ρι·ιιιιει·ε.ιι'εειεε ιιιοιιε ιιιιι· ιπι

Ρτειιι·ειιιειεεεάιιιιιι άει· Βερι·ε, εοιιάει·ιι .Με ερε.εει· άι·ιιιε;ειιά ιιι

εκει, ιιιιι, νι·ειιιι πω: άειιι Κι·ε.ιιιιειι Ζιι ιιειεειι, άεειι εειιιε

Πιιιεεειιιιε· νει· άει· Πεεει·ει·ε.8ιιιιε· Ζιι εειιἰιεΖειι. ιν ε μη· ε.

Βιιεεει·ιιιι:ειεειι ιιπά Βεερι·εειιιιιιεεε.

Οι. ει. Ηιιιιει·ε: Βιε Βιεεεει·ιι Μιά Με Βιεεεει·ιιιιιιριιιιιε.

.ιιιειιειιιιιεειιεεεεε ά. Βιιεε. Οιεεειι. Ζ. Ψειιι·ιιιιε ά.

νειιιεεεε. Ι. Τε. 5›-8 8. ει·. Ρει·ιιι.

Πιιεει· άειιι Τιεει ασοεε. ιι εειιοιιρειειιιιειιιε» Με νει·ι'.. :ιιιιε.εε

ιιειι άει· ι·οι·ιειειιι·ιεειι εε.ειιΙει·ειι .Ιειιιιει-Ρειει. ιιι ι·ιιεειεειιει·

$ριεειιε ειιι ννει·ι·ι νει·6ιι'ειιειιειιε, ννειειιεε εεννεε νει·εριιεεε

πιπ Α.ιιεε.ιεεε εειιειιιιιιειι. ειιει· εειιιει· Αιιι'ειιιιε. Με Ϊιειιι·ε νοιι

άειι Βιιιεεει·ιι ιιιιά άει· Βιεεεει·ιιιιιιιιειιιιΒ ιιι ιιι68·ιιειιεεει· νειι

εειι.ιιιιιιιιιειε ε·ιεάειΖιιιιεεειι, ιιιειιε ειιειιι άιιι·ειιιιιιε εει·εειιε εε

ννειάειι ιεε, εειιάειιι ειιιειι ιιι ειιιειι Βεπιειιιιιι€ειι ειπε ιιετνει·

ι·εεειιάε, εειιιιιιε Βει·ειειιει·ιιιιε· άει· ειιι;ειιιειιιειι ιιιεάιειιιιεειιειι

βιεει·ειειιι· ιιιιτεεειιε ιιπά ιιιιειιεεειιε. Με νει·ιιιιιτει, ιιιιειι εειιειι

ιιι'ε Ειιιε:ιιεειιε ιιιιει·εεεΖε ενει·άειι εει!. Με ειιει·ιιιειιι Β`ιεἰεεε

Με Η. ιπι ιεειιι'ε νεπ 15 .Τε.ιιι·ειι Με Μεεει·ιειιιειι Ζιι εειιιει·

Αι·ιιειε πεεειιιιιιειε ιιπά _ιετΖε ιιιι Αιιι'ει·εςε Μιά Αιιι' Κεειειι άει·

ειιειι εειιειιιιεειι θεεειιεειιει'ε ειε ειι;;ετιιιιάετε, ιιεει·ειειιειιειι

ΖιιεειιιιιιειιΒ·εεεειιτε, νει·Ζιιέ·ιιειι ειι€ειει;εε ιιιιά εει·ι·ιεςιι·εε Ρι·:ιειιε

:ιιιεεμιεε ει·ει·ιιειιιεει ιιιεεειι. Υειι άει· θιεεεε άει· ;.ι·ειιεεεειι

Μιιιιειπειειιιις ιιειιοπιιιιειιιιιιι ειπεε Βεει·ιιι“, ινειιιι εειιιειιειειιει€ε

Μιά, ιιεεε Ζει· Αιιίεεειιιη.ι ιιιεεε άεε ΖιιιιΔιειιεε ει·εειιιειιειιειι

Ι. Βειιάεε ε. 1000 ιιτει·ιιιιεειιε Ωιιειιειι ιιει·ειι€εΖεεειι, Ζειιιι·ειειιε

νειιιειιάιιιιιςειι ιιιιά θοι·ιεερειιάειιΖειι Με άειιι ιιι- Μιά Αιιε

];ιιιι°ιΘ €εριιει;ειι, ειιειιιιιειιε ιιιιά ρι·ινεεε Βιιιιιιιιιιιιηςειι άιιι·ειι

ιει·εειιε Μιά Αιιεε ιιιεεοι·ιεειι ι;εει·ιιιιεε ιι·ει·άειι ιιιιιεεεε. Αιε

ενει·ειινοιιεεε ?ιιιιάΒ·ι·ιιιιειι, άειιειι άει· νειε. εειιιειι Πιιιιιι :ιιιε

εριικιιε, ει·ννιεεειι Με άιε Κιιιε. Βιι'ειιει. Βιειιει.ιιειι, Με Λεε

ιιειιιιε άετ ννιεεειιεειι., Με Κιιιε. Βι·πιιιε8·ε·, Με Αεεάειιιιε άει·

Κιιιιειε. Με Μιιιε.-ιιιεάιε. Αεειάειιιιε, Με Πιιινει·ειειι.τειι νειι

Τειιιειι ιιπά Θε. Ρειετεειιι·Β, Με Αιειιινε άει· θειι”ειιιιι.ι·ειι άει·

Κε.ιεει·ιιι Μει·ιε ιιιιά άεε ιιεάιειιιειάερει·ιεπιειιιε, Με Ιιειιάειιει·

ειριάειιιιειοΒιεειιε θεεειΙεειωΓε ιιιιά ιιιειιι·ειε Ρι·ινε.ερει·εειιειι. -

Ιιι άειι ετεεειι εεειιε ι)εηιιιειιι ειιιά Με ε.ιεειειι ε·εεειιιειιιιιειιειι

Νεειιι·ιειιεειι ιιιιει· Με Βιιιεεει·ιι. ι.ιιιιιιιιειιεε Πω ειεςειιει· Βιιι

ειειιε ιιι Με θι·ι,ι;ιιιειι-δειιι·ιι'ι.άειιιιιιιιιιει· ιιπά ειε ιιιιεει· ΒεεΙιει

ιι;ιιιιΒι νοιι 8ρι·ειειιΓοι·εειιει·ιι, ιιτιειεειι νει·ει·εειεεε ιιιιά πω·

ινει·άειι Με ι·εερ. ε·,;γρειεειιειι. ειιιιιεειεειιειι. ιιιάιεειιειι,ιιιάι

εειιειι. Μειιιεειιειι, ιςι·ιεειιιεειιειι ιιιιά ι·ειιιιεειιειι Ωιιειιειι άει·

Βειιιε ιιεειι-εειιιειιειειιιιςι, ννιειιειςε Πι·εειιεε ι·εριεάιιειι·ε, Βοιωτι

ρτειιειι ενιεάει·ριεεεεειι ιιπά Πεεει·εεεΖιιιι;;ειι

Με

«ιιιιει· άιε Βιιιετειιι» νεπ Η. ιιι'ε Βιιεειεειιε ιιιιειιι·ιι;;ειι). Οερ.

ν1ι ιιειιειιιιιειε Με θεεειιιειιεε άει· Βιεεεετιι ιπι ιάιειειιιιτει·,

Ο”. νιιι Με άεε Με, Χνι1 ιιιιά Χνι1ι .Τε.ιιιιιιιιιάει·εε.

Οερ. ΙΧ εειιιιάειε Με θεεειιιειιεε άει· νειιειε.ειειι (άει· ιιιιιιεει.

Ιιιεειιιειι0ιι νειι νει·ιειιι νειε), (Με. Χ άιε θεεειιιειιεε άει·

Βιεεεειιι ιιι Βιιεειε.ιιά ειε Ζιιιιι ΧΙΧ Βε.ειιιιιιιι (ενειιει Με ειιεειι

Οιιι·ειιιιιειι «.ιι·ιιι·ειιιιεπ» νιειι'ειειι ιπι νι'ει·ειιιιιε ειειι·ε ενει·άειιι

ιιπά (Με. Χι Με νειι·ιειιιειειι ιιι Βιιεειιιιιά. ιπι Γειι.τειιάειι θερι

εει νι·ει·άειι Με ιιιτει·εεεειιεειι ι”ει·ιζειιΒ·ε ιιιιά Με ιιιεεει·ιεειιε -

Βεάειιειιιιε άει· Βιιιεεειιι-ιιιεειιιειειειι εει άει· Κιιιεει·ιιι Κε.- ·

ειιετιιιιι Η ιιι ΐεεεειιιάει· ινειεε εεεειιι·ιειιειι ιιπά άειιιιι ι·ειιιειι

ειειι νιει· θεριεει ειε. ινειειιε ειιεεειιιιεεΙιειι Πάει. .Τ ε ιι ιι ε ι ιιπά

εειιιει· ε;ειιιειειι δειιερειιιι8· άει· νεεειιιε.ειειιειειιι·ε ιπι .Πιιιι·ε

1796 €ενσιάιιιεε ειπά. νεπ. @εεε εειιιει· εειιειιειι Βει:ειεεει·ιιιι€

ει» .ι ε ιι ιι ει·,άιεεειι Β·ι·εεεειι νιἴοιιιειιιιεει· άει· 8·εεειιιιιιεειι Μειιεειι

ιιειε ειιι'_ιεάει· Ζειιε Αιιεάτιιειι, εεεειιι·ειεε ιιιι Ι)εεειι εειιι Εε

ιιειι, Με Βιιεεεειιιιιιες ιιιιά Βεε;ι·ιιιιάιιιιιι εειιιει· ΒειιιιεΖιιιιρΐιιιιἔειι.

άιε ινιάει·νσει·ειςιιειεειι ιιιτειειιε ει· Ζιι ιιιιει·ινιιιάειι ιιιιά Με

ςιεεεει·ειε·ε Αιιειιιειιιιιιιι8· ενειειιε ει· εειιιιεεειιειι Ζιι νει·Ζειειιιιειι

ιιεειε. Ιιι ειιιειιι Μεεει· ιεεΖτειι Οιιριεει Μιά Με ειεεε ι·ιιεειεειιε

Πεεει·εεεΖιιιιις άει·.ι ειιιιει·'εειιειι ννωιε, ενειειιε Η ιι ε ε ι· ε εειιειι

1887' νει·ιεεεεε, εε ειιειι ιιιιά ιπι θειιιιιεεεεριιει ννει·άειι Με

ει·ετειι .Τειιιε άει· ιιιίἱιιιιιιιιἔ άει· `νε.εειιικειειι ιιι Βιιεειε.ιιιι

Μιά άειι ειιάει·ειι Βιιιιάει·ιι εεεειιι·ιειιειι. Θειιι· ε.ιιΒειιειιιιι εει·ιιιιι·ε

άειι ιιιεει·, ινειειιει· άιιι·ειι Με εεεεει·ιάι,εε εεεειιιειιιε Βιιιειιι

ιιεειιειιιιε; ιιιτει·εεειιιιεει· Πεεειιε ιιι εεεεει· Αιιι·εΒ·ιιιιΒ· ετιιε.ιτειι

Μπι, άει· ι;ειιΖ εειεεεινε, ιιιιριι.ι·εειιεειιε θεειιάριιιιιιε άεε νει·ι'..

ενειειιει· ενειιι·ε νει·ιιιειιειε (εε Ζ. Β. Με Ζειεςειιιιι.εεειι ΚειιΖει

νει·ει·ιι;;ε ιιιιά ειιιΖι8 Μι.εεειιειιάειι Τειιιειιειι άεε Ριιεεοι·ε .ι. σε.

Οι· σε νειι άει· Βνειιι;.-Κε.ειιει·ιιιειιιιιι·ειιε Ζιι Βε. Ρεεει·ειιιιηιι)

ιιι'ε ι·ιειιτιι;ε Ι.ιειιε εεειιι, ιιιειιειιειιι ιιειενει·ιςεεεειιειι Μειιεειιειι

ι'ιειιιιιιε ιιι ινει·ε ιιιιά Βιιά ειε ιιιιι·ει·ε·ε.ιιε·ιιειιεε Μειιιιιιιειιε

ειιιι'ι·ιειιεει. εεωειι ιι.εει· ε.ι1ειι εεινε.ι,ε;ε (ιιεΒιιει· ιιιιιιεειιεεειιάεε

Ζιι Με ιιειιιιιιειι ιιι.εεε. ινειιιι ειιιειι άειιιιι ιιπά ιι·ειιιι ννιωει

ιιειιιιι€ειι νει·ιιειιιάειι ειπά. εε εειιειιιειι ιιιιι· Μεεε άοειι, ενειεςειι

Αιιι·ιιιιάιιιι,ε άει· ειιιΖειιιειι Οεριεει. ιιιιι·ει·ιιιειάΙιειι. Βιιιειι ιιιοιιε

Ζιι ιιιιεει·εειιεεΖειιάειι θειιιιιιιειι άεε ννει·ιιεε ειιάειι Με Ζε.ιιι

ι·ειειιειι, ειιειιινειεε ιιικιιι·ιεεειι Ιιιιιεει·εειειιειι, ινειειιε ιιι ιιιιεει·ει·

ΒΧ εάιειειι Ζ. Αιιι”ει·ε. ν. θεεεεερερ. ιιει·,ε·εεεειιε ειιιά. Ιιιι 'Γεια.

ιιιι ειι ειειι Με ιιιιει· ιιιιιιάει·ε ιιιειιιει·ε Αιιιιιιάιιιιρ;ειι (Ρει·ει·ειτε,

ι Πει·εεειιιιιιε·ειι ενιειιειε;ει· Βεειιειι, θειιιιιιάε Μιά ι)ειιιιιιιιιιιΖειι.

. Βερι·εάιιειιειιειι νοιι εειεειιειι ι)εειιιιιειιεειι εεε.ι ιιιιά ειιεεει·άειιι

ι ειιιά 52 νειιιιιιάει· νει·ιιειιάειι, ενειειιε. Με εειιϋιι εειοι·ιι·ε,ειιειι

Με Ρει·ε·ιιιειι ιιιιιι Βε,εεεειιιιειεει:ι ειπε άετ θεεειιιειιεε άει·

Βιε.εεει·ιι ενιάει·ε·ειιειι εάει· άεε Αιιεεειιειι άεε νιωθει· ιιιιά

νει·ιειεειειιε-Βιιειιειιεπιε. εε νειε άετ νεεειιιεειεεειιειι εει 'Ι'Ιιιει·ειι

ιιιιά 1ιιειιεειιειι νει·άειιειιειιειι. Με νει·.ε·ιιϋε·ειι εειιειι ει: άειιι

Ζννειτειι Βε.ιιάε άεε Η ιι ιι ε ι· ε'εειιειι Βιιειιεε, άει· άιε ιιεεειιιειιεε

άει· Βιιιεεει·ιι ιιιιά άει· 8ειιιιεΖιιιεειειιιιιιιρῖιιιιε; ιιιι ΧΙΧ .ιειπ

ιιιιιιάετε. εε Με Με Ιιειιι·ε νοπ άειι Βιεεεει·ιι ιιιιά 8ειιιιεΖιιΙεεεει·ιι

ιιι ειιεει·ειιεειιει· ιιιιά ρι·ειεειεειιει· ΒεΖιειιιιιιε· ιιι·ιιι€ειι εειι.

ειιεεερειι. Β'ι·ειιι ιιιει·ε.

Πει”. Ν. Ριιε.τειν: νει·ιεειιιιεειι ω” εειιεε ιιιΓεεειειιε

ι ιιτειιιιιιειεειι ιπι Κιιιάεεειεετ. »Με άει· ΙΙ ι·ιιεειεειιειι

Αιιιιιι€ε ιιεει·εεεΖε νειι Βι·. Ρειειιειιγ. ννιω_ ν".

Με· νεπ Βεί'ε.ι·. 1897.

Πιιι·ειι Πεεει·εεεΖιιιιις άεε ιι'ιιεεεεν'εειιειι Βιιοιιεε ιεε εε

ειιιειι άειι άειιεεειιειι ΟεΙιεςειι ει·ιιιϋ,ε.ιιειιτ. Με Με άειιι Βειι

άιιιιιι άεεεειιιειι Ζε ιιειιιεεειι ιιιιά ειειι νειι εειιιειι νει·Ζιιιζειι,

άει·ειι ει·εεεεει· ννειιι ιιι άει· 8·ειιιιιιειι, ννειιιι ε.ιιειι εεε Ζιι νειε

εειιενειιι€ειι Πει·ετειιιιιιε· άεε ιιιιιιιεειιειι Βιιάεε ιιε,ι.>;ε, Ζιι ἱιιιει··

Ζειι€ειι. Πε ιιει·ειεε Με» άεε ι·ιιεειεειιε θι·ιεςιιιε.ι τει'ει·ιι·ε νει·

άειι ιετ, ιιι·ειιειι Μι· ιιιιε Με ειιιιιςε ιιιιι·Ζε Βειιιετιιιιιι,ε,·ειι ιιιιει·

Με νει·ιιεςειιάε, νειε Αιιεει· ερεειειι άιιι·ειιε·εεειιειιε ιιιιά ει·

ι;ιιιιΖεε Πεεει·εεεΖιιιιε· εεεειιι·ειιιιειι. Με Βι·ε,·ε.ιιΖιιιιεειι εεει·εϊ

Έειι Με Κε.ριεει Με» Με Πιιι,ε·ιιεεειιε άει· εε,ε·ειιιιιιιιεειι εειιεειι

Βεειιιειε, ιιιιει· Με Ι)ιειΖει·εεεειειι άεε Ηιιι·ιιεε ιεειιιι 'Ι'γριιιιε,

ιιιιει· Με ιιειιει·ειι Πιιεειειιειιιιιιε·ειι άεε Ηει·Ζιιιιιειιειε ιιιιά άεε

Νει·νειιεγεεειιιε εει ι)ιριιειιει·ιε, ιιιιει· Με ιιιε·ειιεειιε.ιεειι άεε

Πει·ιιεε εει Κειιειιιιιιεεειι ιι. ε. ιν. ι)ιε Βρι·ιιειιε ιεε ιιιι :ιιιεε

ιιιειιιειι Με ιιιιά ιιιεεεειιά. ι.νειιιι ειιειι ειιιιςε Πεεει·εεεΖιιιιι.ιε

ΐειιιει· πιιε ιιιιεει·;ειε.ιιεειι ειπά. 8ο ιετ Ζ. Η. Με θειεε ειε άειιι

Πεεει·εεεΖει· ειιι ιιιει·ικινάι·άιε·ει· Ιιε.ρειιε ρεεειι·ε: ει· Με άεε

ι·ιιεειεειιε Ψνει·ε Κιιιιιεεεειι Ζιιιιι Νειιιειι ειπεε (νει·ιε.ιιιιε· ιιιιιιε

ιιιιιιιιτειι) Αιιεει·ε εεεεειιιρειε. Αιιι” Θωθ 800 ιεε άει· Νειιιε άεε

. ειιεί'ειε (Ζ. Β. ιεε ι
Βε.ιιΖε ιιιιιιιιιιει·ειειιε Αειιειιιιιιιιιε άεε . ιιεεεε οάετ Με Λ

ι·ιιεειεειιειι Αιιεει·ε Επι” ε ρ ε κ ι ιι ιιι ειιιειι ενειιι8·ει· ινειιιιιιιιι

Βειιάειι πιε ει·ιιιε.ι·Ιιειιειι Κεε εει· ε ιιι νει·ινειιάειτ..Ε'ει·ιιει· Με

άει· νειε. ιειάει· ε.ιιειι ιιι Με άειιτ.εειιε ιιεεει·εεεΖιιιιιζ Με ιιι

άει· Ζενειεειι ιιιεειεειιειι Αιιιιειι:,·ε πιιε πεπι; ΘΙϋειι άιιι·ειιε;ε

_ιειιι·ιε Πιιεει·εειιειάιιιις Ζννιεειιειι θι·ιρρε ιιιιά ΙιιιιιιειιΖε ε.ιιι'ι;ε

ιιοιιιιιιειι Μιά άεάιιτειι ειιειι εειιιει·εειεε Ζει· νει·άιιιιιιειιιιιι;

ειπεε ειιιιιειειιειιειι Κι·ειιιιιιειεειιιιάεε εειεεει·ειρειι, άεε :ιιιεε

Μιι.ειε ιιιι Κιιιάεεειτει· νιειΓειειιειιι ννεειιεει ιιιιεει·ννοι·ι'ειι ιεε.

Πει· Ρι·ειε ι·ειι 12 Μειι·ιι άϋι·ί'εε Με άεε 570 Βειεειι Ζιιιιιειιάε

Βιιειι Ζιι ιιεειι ε ιιι, ινειιιι ιιιιιιι ειιιι·ιι.ι;ε. Μιεε άεε ι·ιιεειεειιε

θι·ιειιιει Με Βει. ιιεεεει. ινεγ ε τι.

Ρι·οεοιιο11ε άεε ΙΧ. Δει·Ζεεεεεεε

άει· θεεειιεειιειι ιινιειωιωιιω Λετιιε

ιιι Ρει·ιιιιιι

4.-Β. ιΪιιιιι ιεει.

Ζννειιε 8ιιιιιιιιι.

(Β ε ιι ι ιι ε ε).

δ. [Πε δεειιιιιιε· άεε νει·ειιιεε Βινιιιιιάιεειιει·

Αει·Ζεε Ζει· Ρι·εεεε.

Πι·. 'Ι"ι·ιι ιιιιι· ι. Οιινιιειιι άιεεει· Ριιιιιιε ιιιειιε Με άει· 'Ι'ε.εεε

ει·άιιιιιι8· εεειιε, εε ε;ιιιιιιιε ιειι «Μ. Με ?εφε ιιιιει· Με θεοι

ιιιιιε άεε Αει·Ζεεεεε·εε Ζει· Ρι·εεεε ιιιεεεειιιεε Ζιιι· Βιεειιεειειι

ιιι·ιιι.ε·ειι Ζιι ιιιιιεεειι. Ιιι Μεεειιι .ιειιι·ε εειι, Με ιειι εεεεειι ετι

νε.ειιιι ει·ι'ειιι·ε ιιι άει· θεεειιεειιείε ρι·ιιιαιεειιει· Αει·Ζεε Ζιι Βι,<;ε

άιεεειιιε ?ειπεε Ζιιι· Βρι·ε.ειιε εειιειιιιιιειι εειιι ιιιιιι Με άιεεειιιε

Ζιι ειιιει· Βεεειιιτιειι εεειιω. ννειειιε ιιι άει· δε. Ρετει·εειιι·ε·ει

ιιιειιιειιιιεειιειι Ψεειιετιεειιι·ιΓε ιιι άει· ιεεΖεειι Νιιιιιιιιει· ιιι άειι

Πι·ιιειι ε·ειιιιι€,·εε. Ιιι άει·εειιιειι ΒιεΖιιιιε άεε νει·ειιιεε άει· εκει:

ειεειιειι Αει·Ζεε Ζιι Βιμ. ινιιι·άε ε.ιιειι άεε νει·ιιειειιιεε άεε Με.

Αει·Ζεεεε€εε Ζει· Ρι·εεεε ιιει·ιιιιι·ε ιιιιά άει.ιιιιι·ειι άει· ε.ιιεει·ε Αιι

ιεεε εεεεεειι. άιεεε Β"ι·ειΒε ιιειιεε «Με ιιιει· Ζιι νει·ιιειιάειιι. Πει·

Με Βεει·εεε.ιι· ινιι·ά ιιεει· Μεεε νει·Β·ϋ.ιιἔε ιιει·ιειιεειι. Ιειι

ει·ειιεΙιε ννειιι ιιιειιε Ζιι εεεειιειι, άεεε ινε· ιιι άιεεει

Γι·εΒ·ε ε·ει·ιιε ειπε νει·ειιιιιάιςιιιι8 ιιιιε άειιι νει·ειιι μπε.

Αει·Ζεε Ζιι Βιμ. ε.ιιεετειιειι ινοιιειι. εεννειε εειειιεε ιιιιεει·ε Πειιετ

Ζ8ι1ΞΠΠΒ° εεεεε.εεεε.



ΜΗ

Βι-. Βε!ι ι·-Βιι.ι·ιι. Απ! ι!ει· Πιι!ειι.ειιπε εεε ιι.ι·ει!!ε!ιειι νει·

ε!πεε επ Β!Β·ιι. !εε·ειι ιο!;.ιεπάε Ρι·οροειιιοπεπ νοιι πιο ἰε!ι Πιι· πιειιιε

Ρι!!ε!ιτ !ιει!ιε πειπ ΕΝ!. Αει·ειετε;;ε επ ππιει·πιε!ιεπ, ι!ειιιιιι. ει·

!!!ιει· ι!!εεε!!ιε ι!ε!ιιιιιιι·ε πω! ενεπιπε!! εε!πε Βιε!!ππε επε

ερι·εε!ιε.

Ηει·ι· Πι·. ν. Βεάεε !ι! εε!ι!ιιε νει:

Πει· ει·ει.!!ε!ιε νει·ειιι επ Β!.ε,·ε ιπϋειε Με πειπ Πιι!. Αειειε·.

ι.ειςε ι!ιι!ι!ιι ιν!ι·!ιειι, ι!εεε !ι!πΐοιτ ι!ιε Βειιο!ι!;ει·ετει.ιπιιε; ιι!ιετ.ι!!ε

νει!ιιιπι!!ιιιιεεπ ι!εεεε!!ιειι !π άειι θριι!ι.επ ι!ει· 'Τιιε·εειιι·εεεε ιιΜι:

άειι Βε.!ιιιιειι ειιιει· ε!πι'ιιε!ιεπ Μιτι!ιει!ιιπε·, !!!ιειεε!ιι·ε!τε.

Ηειι· Οο!!εε·ε ν. Βεάεε ε! ιιιε!πιε εε!πε Ρι·οροε!ιιοιι νι·8.ι·ε

ι!ιε Ποιιεεπιιειιε ι!ει· νει·!ιειιι!!ιιπεεπ άεε ει·ει!!ε!ιειι νει·ε!πεε επ

Βιε·ε ιι!ιει· ι!ιε Ει·ειςε ιιι Με ννειι εε οιιροι·ιπιι εε!. πιετ!!ειιι!ει:!ιε

!ΐι·ιιε·ειι ιπ ι!ει· 'Γεεεερι·εεεε επ νει·!ιιιιιιιε!ιι. (οι. Ρι·οιο!ιο!! ι!ει· Με!

ε!ιεπιιε· πιιι! εει!ι·ιιε!ιιε Βεεο!πιιοιι !π ι!ει· 8ι. Ρειει·ε!ιπι·ι:ει·

ννοε!ιεπεε!ιιιιι). Πει νει·ειιι ρι·ε!ιι. Αει·ετε ειι Βιμ. !ε!ιπιε

ι!ιεεε Β'ι·ιιι.ιε ω, ννει! ει· ε!ε!ι ιιιο!ιι; Πιι· εοπιρειεπι !ι!ε!!: !π πιο

Βειιι€ιι!εεε ειιιεε ιιιιι!ει·επ νει·ειιιε ε!ιιεπειει!'επ.

Ιε!› !ιειιιει·κε ειιει!ιιιε!ι!ιο!ι, ι!εεε πιιι ιιιε!ιι ιπι Νειιιειι άεε

Πει·ιιι Πι·. ν. Βει!εε !ι! ειιι·εε!ιε, εοπάει·π πιο Ε”ι·ιιε,·ε ιι!ε επ!ε!ιε

πειπ Αει·ειειιι€ε νοι!ει;ε, ε. εε πιιι· εε!ιεἱιιι, ι!ιιεε ι!!εεε!!ιε ννιο!ι

τιιι ε·επιιε; ιει. πιιι ιιιιεει·ε διε!!ππε επ ρι·εεειειιειι.

Πι·. Τ ι π !ι ε. ι· ι. Πιι Ηει·ι· Οο!!εεε ν. Π. ιι ι! ε ο !ε ι πιει "Με ειι

ινεεειιι! ιει πιπ εειιιειι νοιεε!ι!εε επ ιιιοιινιιειι, εο ι!ε!ιιε ιε!ι

επ ι!ιε Απινεεεπάειι ι!ιε Ε”ι·εε·ε, σε _ιεπιιιιιι! πιει· ιπ ι!ει· νει·

εειιιιιι!ιιπε ι!ιεεειι Αιιιι·ιιιε· ιι.πίιεε!ιι ετ!ιε.!ιειι π!!! οι!ει· ιιιι:!ιι!

Πι·. νοιι ε-Βιιζε.. Πιε Γ'ι·ιιε·ε, Με εο!!επ Μι ππε επι· Ρι·εεεε

ετε!!ειι. ιει. !ιειιιε εεννιεεει·πιεεεεπ ιιεπι, πε, Με ιει εοε!ιεπ ει·

Γε.!ιι·ε, ειπ νει·ιι·ειει ι!ει· ρο!!ι.!εε!ιεπ 'Ι'εε·εερι·εεεε πιι.ι·ιιιπ ιιε.ε!ι

επε!ιιε πιιεει·ε νει·επιιιπι!πιιεειι επ !›εεπε!ιειι.

Ιε!ι ετε!!ε ιιιι!ιει· ι!ειι Διιιι·ιιε·: ι!ει· !ι!ι·!επι!!εε!ιε Αειιετετε,ε·

εε!! !ιιιιι'οι·ι !ιειπε Βει”ει·ιιτειιι ι!ει· Τεεεερι·εεεε ι!ιι!ι!επ πιιι! ειεε

ππι· επί ι!ιε νει·ϋΠ,επτ!!ε!ιιιπε· ι!ει· Τειςεεοι·άιιππε !ιεεο!ιι·ειι!ιειι.

Πιε Ρι·οιο!ιο!!ε άεε νει·ειιιεε Ε!ν!επιιιεε!ιει· Αει·ετε νι·ει·ι!επ ιιι.

ιιι ι!ει· Μ. Ρετετε!ιιιι€ει· ιιιει!ιειιιιεε!ιειι ννοε!ιεπεειιιιιι. ει!ιιι·ε

ι!ι·ιιε!ιι: πιιι! εκει:ειι _ιει!ειιι, ι!ει· ε!ε!ι Πιι· ι!!εεε νει·!ιειιι!!ιιπεειι

!ιιιετεεε!ι·ι ιτε! επι· νει·ίϋεπιις.

Πι. Τι·ιι!ιιιι·ι. Ιε!ι ει·ειιε!ιε Πει·ι·π Πι·. νοεε εε!πεπ νω

ει:!ι!εε ιιιι!ιει· ειι ιιιοι!νιι·ειι, εε Μι ι!ιε Ζννεε!ιιιιεεειι;!ιειι άεε

εε!!ιειι ιιιε!ιι ι·εε!ιι: ειιιεε!ιε.

Πι. νοεε-Βιιμι. Ν” !ιε!ιειι ιπ ι!ει· !ειειεπ Ζε!τιν!ει!ει·

!ιο!ι ει·!ε!ιι, ι!εεε ι!ιε Τεε·εε!ι!επτει· ιπει!ιε!πιεο!ιε Τ!ιειιιιιιε Με

ἔτε!!επ, ι!ιεεε!!›ειι νει·ει!ιειιεπ ππι! ι!ιιεπ !ιειιιεεεπ Με Πι·ι!ιε!!

εε Ρπ!ι!!!ιιιιιιε επ νει·ινιι·ι·ειι πιιι! ι!ιε Κι·ειι!ιεπ ειι !ιειιπι·ιι!ιι8·ειι.

8ο ι!πι·ε!ιε!!ι:ε ιιι _ιι!πε·ει.ει· εεπ ι!ιε Ρι·εεεε ι!ιε Νεε!ιι·ιε!ιι. ιιι

Ρειει·ε!ιπι·ιι ινει·ε ειπε εε!τεπε νν!ι·Βε!ορειιιιιοπ (Ο ε! Ι ο τ) επε

ε·ειϋ!ιι·ι. Πιε Ορει·ιιιιοιι πει· ι!ειει!!!ι·ι !ιεεε!ιι·ιε!ιειι, ι!ιε Βι·ι”ο!εε

επιεε!ιε.πεε!ιτ πω! ει·ινεε!ιιειι, ειιιε ιε!ι ιζεπειι "ειεε, !π ν!ε!επ

Κι·ε.ιι!ιεπ ε·ι·οεεε Ηο!ιππιιεειι. ννιι- !ιϋπιιειι εε _ιε. πιιιιι6ε!ιε!ι

νει!ι!πι!ειπ, ι!εεε ι!ιε Ρι·εεεε ιιιει!ιοιπ!εο!ιε Τεε·εει”ιιι.ε·επ !ιεερι·ιε!ιι,

Με: εο νιε! ιιπ ππε Παει, ιιιιιεεειι Μι· Αει·ειε πιο!ιι ι!εεπ εει

ιιι·ει;ειι Πιιιεε !πε Ριι!ι!ιειιιιι !ι!πε!ιιεπιτεεειι, ι!ιε ι!ει· Ειπε πιο!ιι

πορεια πιιι! ι!ιε άειι Απ: ιιιιεεειει!Μι·ειι. Μειι !ιε.ππ ι!ει·ιι!ιει·

ειι·ειιεπ, νιιε!ε!ιε ιιιει!!ειιιιεε!ιε Ρι·εε·ειι ι;ε!ιειειι ιπ ι!ιε Ρι·εεεε

πιιι! ννε!ε!ιε πιε!ιι. Πιιι ι!ιι!ιει· ε.!!επ ι!ει·ειιιιιειι !!!!εενειειειιι!

ιιιεεεπ ι!ιε Βρἰτεε ε.!ιειι!ιιεε!ιεπ, !ι!π ἱε!ι ι!ει· Απε!ε!ιι, εε ινιιι·ε

άεε Βεειε Μι· !ιεεε!ιιε.π!ιειι ιιιιε ι!ιιι·ειιι' ιπ εεπ ιιο!!ι!εε!ιεπ 'Γει

Βιεε!ι!ε.ιιει·π ι!ιε 'Γει.ιεεοι·άπιιιιιι· επ νειϋΠεπι!ιε!ιεπ, ει!ιει· νοιι

ειπει· ι:!ειιιι!!!ι·ιειι Βει·ιε!ιιειειειιιιπε Δεειιιιιι! επ πε!ιπιειι.

Πιι·εειοι· Τι!!ιιε·-Βοι!ιειι!ιει·ρι. Ιε!ι ιιιϋε!ιιε επ άειι Αειιε

εει·ππι.:επ άεε Ηει·ι·π Οο!!ει;επ Έ” ο ε ε ιιοε!ι ειιιιεε θιιιπάε !ιιιιειι

ιιιι;ειι. ινε!ε!ιε επι _ιεπει·- Βιιειιι:ιε άεε ε.ιει.ιε!ιειι νει·ειιιεε επ

@εεε εο ννειι Μι ιπιε!ι ει·ιππει·ε, ειιιςεΓιιιιι·ι ννπι·ι!ειι. Ιπι Ρι·ιιι

ειιι ννιιι·επ ΑΙ!ε ι!ει·ιπ ειιιιιε;, εε ινει·ε ιιι!ει:!ι ιιιει!!ειιιιεε!ιε 'Γε.

εεει'ιεε·ειι ιιι ι!ει· Ρι·εεεε επ !ιε!ιε.πι!ε!ιι, Μ. ι!!εεε!πειι Με Ρεπ

!ιειιιιι !ιειιιιι·ιι!ι!ειεπ πιιι! νειινιι·ι·επ. Πιε Βει'ει·ειε ειαει· ι!ιε νω

!ιιιιπι!!πιιι;ειι άεε ΕΝ!. Αει·ειετ:ιεεε ειιιε Με '_ῆειει ιπ άετ !'νειεε

ι.τε!ιεπά!ιειιι ινοιάειι, πεεε ι!ιε Ηειι·ιι Βείει·ειιιεπ ιιπιει·εε!ι!ει!!οε

ε!ε!ε!ιεειπ ρι·οιο!ιο!!ιιι·ιεε!ι :Με Ε'ι·ει;ειι ι!ει· Τιιεςεεοι·ι!πππε Βε

ι·ιε!ιτειεπ. Ιπ ι!ιεεεπ Βει!ε!ιιειι ννπι·ι!επ πιο Ε'ι·εεεπ. νιε!ε!ιε

ρι·ιι!ιιιεε!ι ειπε ειοεεε Βει!επιιιιι,ε; !ιεειιεειι πω! πιο ι!ιεοι·ειιεε!ιειι

15ι.ι·ειιιιει.ιειι, πιε!ιι ε·ειιιΐιεειιι! ειιεειιιιιιιι!ει·εε!ιε!ιειι. .!ιι εε

ινιιι·ι!ειι εοΒιιι· !ι!εννει!επ ιπ άεπ Βε!ει·ειειι ι!ιε νει·εε!ιιει!ειιεπ

Απειιι!ιτειι ι!ει· Βει!ιιει· !ιετνοι·ε·ε!ιο!ιειι. Πιε Πειειι, ινε!ε!ιε ι!ιε

ινιάει·ειιι·εο!ιεπάεπ ιιιει!ιειιιιειι!ιειι !!ειιιιιιιεεπ ιιι ι!ει· Ριεεεε Ιε

εειι, πειιι·ειι`ειι πειει·ι!ε,ε Π!!Τει·ειιεεπ. ι!ιε _ιε πιιε εε!!ιετνει·

ειιιπι!!ιε!ι ει·ει:!ιειπειι, ειιιι·πιε!ιι, εοιιι!ει·ιι ειε ε!ε!ιειι ι!ειι·ειιιε πεπ

Βε!ι!πεε. ι!ιε Αει·ειε ινιιεειεπ εε!!ιει. πιε!ιι ε;επειιι, Με εε πιιι

ι!ιεεει· Γι·ιιι;ε !ιεετε!!ι ινειι·ε. Π!ε ι·οι.ο!ιο!!ει·ιεε!ιε νει·ϋιΤειιι!!ε!ι

πιιι; ι!ει· νει·Ιιιιιιι!!ιιιιεειι ιιι άειι εεεε!ι!ειιει·ιι ειπει ι!ειιι Ρε

!ι!ιειιιιι !ιειιιεπ Νιιιεειι εοιιι!ει·ιι εε!ιε.άει πειιιεε!!ιεπ. Βεεοιιι!ει·ε

ειιιιιιιιιι!ειι εε ι!ιε Ηιι.πειιι·ετε, ννε!ε!ιε νεεννιι·ι·ιιιιε.ιεπ ι!ει·ει·ιιιςε

Πει·ιε!ιιε ιιιιι·ιι:!ιτειι, εε ι!ιιιειι Ρι·ιιι;ειι νοι·ι.ιε!ει.ιι. ινειι!ειι. ινεΙο!ιε

ειε ιιπιιιϋιςΙΜι ιπι Βιιιιιι!ε ειιιε ειι !ιειιπιννοι·ιεπ. Πεειι !ιοιιιιιιι.

ποε!ι. ι!εεε ι·ιε!ε Β.ειει·ιιιε ίε!εε!ιε Απε·ει!ιειι ειιι!ιιι!τειι, ιιπ ειε

ε.ιιε ι!ειιι Πει!εε!ιιπιεεε ιι!ει!ει·εεεε!ιιιε!ιειι ινει·ι!ειι πιιι! ι!ιι.ι!ιιιε!ι.

ννιε πιιι· Με ειιιιεεπ Β'ιι!!ειι !ιε!ιιιπιιι ει, νει·ννιι·ι·ιιιιε επιιε!ιτειι.

ννεπιι εοπιιι ειιιει·εειιε ι!ιε Βεερι·εε!ιιιιιιςειι ερεειε!!ει· ιιιει!ιε!πι

εε!ιει· 'Γεεεει'ι·εςεπ πιο!ιι ειι ινιιιιεε!ιεπ, εε ιιιπεε ιπειι ι!οε!ι ειι

ι!ει·εε!τε ειιε;ε!ιειι, ι!εεε εε ποι:!ιινειιι!ιε ιει ε!!ι;ειιιεἰπε ιπει!!ειιιι

εε!ιε 1!'ι·ιιι;επ. Με ε. Β. ι!ιε !.πεε. ι!ιε Βερι·ει ειε. ι!ιε ειιιε·

ιιιιε!ι ειπε ι.ιι·οεεε Βει!ειιιιιιιε; !ιεειιεειι, !π ι!ει· Ριεεεε ιιιϋε!ιε!ιει.

!ιι·ειι. επ !›ε!ιεπι!ε!π. Πε εε!ιειιιι πιιι, Με οιι ι!ει· νοι·εε!ι!εε εεε

Ηει·ι·π Πο!!ει;ειι ν οεε ι!οι:!ι επ ννε!ι. ε·ε!ιι, ννἱι· ινει·ι!επ ι!ει· Μπ

ινιι·ειιπε· ι!ει· Ρι·εεεε ιπ ε!!ειι άει·ει·ιιι;ειι !τι·ειςειι ιι!ε!ιι. επιιιε!ι

ι·επ !ιϋιιιιεπ. Μι· εο!!ειι πιιε ειππ !ιειιιϋ!ιειι, πιιι· ιιΜι· εο!ε!ιο

Π!ιιεε επ εεΙιι·ε!!›επ, ι!ιε άεε Ρπ!ι!!επιιι ιιπ!!ι!!ιι·ειιι! ππι! Γει·ι!ει·πι!

!ιεε!πι!ιιεεειι.

Ρι·οί. Πε!ιιο. Ιε!ι ει·ιιιιιειε ιπιε!ι εἱπιιιιι! !π Πειιιεε!ι!ιιιιι!

επι” ειπειιι Οοιιι.ιι·εεεε Πιι· !ιιιιει·ε Μει!!ειπ ειιιε ει!ιιι!ιε!ιε νει·

!ιιιιιι!!πιιε, Με ι!ιε !ιειιιιιιε ιιιιιι.ιειιιιε!ιι: επ !ιε!ιεπ. Απε!ι ι!οι·ι

ειιιε· ειπ Βιιιιιιι άεε Πιιννι!!επε ι!πι·ε!ι ι!ιε νει·ειιειιιι!ιιιιε· ει"

άειι Μιεε!ιι·επε!ι πεπ ι!ιε Τιι,ε;εερι·εεεε πιιι ι!ει· νει·ϋιΤειιι!ιε!ιιιιιε

ιιιει!!ειιιιεε!ιει· $ει·ειιίι·ε.,ι.ιεπ ιιπι·ιε!ιιει πω! επε!ι άειι νιιιιιι!ειι

ι!ιεεε!!ιειι θι·ϋπι!ε Με !ιεπι:ε επιιιιιο!ιε!ι.

άειι νοι·εο!ι!εε· ι!εε Πει·ι·ιι Πι. νοεε επιπο!ι!ιοιιιιιιε, επ πιπεε

!ε!ι !ιειιιει!ιειι, ι!ειεε ει· ειο!ι ρι·ιι!ιιιεε!ι ννο!ι! πιε!ιι ι!ιιι·ε!ιι“ιι!ιι·ειι

!εεεειι Με. Πιε θιε!!ιιιιε· ι!ει· ιιιει!!ειιιιεε!ιειι ν!Πεεειιεε!ιε.ιι. ιει.

!ιεπιειιιεε·ε ειιιε ειιιι!ει·ε ε!ε νει· ΙΟΟ .!ε.!ιι·ειι, ι!ιε Πει!!ειπ πω.

εεεειιινει·ι!ε ειιιε ε·ι·οεεε εοι·ιιι!ε Βει!επιιιιις· (Με Ριι!ι!!!ιιιιιι ιιι

ιετεεειι·ι. ειο!ι ιιπ ι!ιε Ε'οι·ιεε!ιι·ιιιε ι!ει· Β'οι·εε!ιιιιιε· ιπ ιι!ε!ε!ιει·

!νε!εε, Με ιιι ι!ιε Γοι·ιεε!ιι·ιιιε ι!ει· Ρ!ιι·ε!!ι, ι!ει· Αειι·οπιιιιιιι

ειο. Πιε !!ι!ει!!ειπ ιει εοε·ει· ιπ ειιιειιι ιιεινιεεεπ $!ιιιιε ροριι!:ιι·

πιιι! πιιι. ι!ιεεει· Βιι·ϋιιιιιιι.ε; ιιιϋεεειι νν!ι· Με Αειειε ιεε!ιιιειι. Πε

!ετ ι!ε!ιει· πιιιπϋε!!ε!ι, ι!εεε ννιι· εε!ιινε!εειι ππι! ππε ιιειο!ι ι!ειιι

νοι·εε!ι!εςε άεε Ηειι·π Πι. Σ' σε ε επι” ι!ιε νετε!"Γειιι!ιο!ιππε ι!ει·

Τειζεεοι·ι!ιιππε !ιεεε!ιι·ιιπ!ιεπ. Πειε Ρπιι!!εππι, ινε!ε!ιεε ιιι

ι!ει·ειι εειι·ϋ!ιιιι ιει, ειεε Με νει·ιι:ιιιι!!πιι€επ !π ι!ει·

Τπειεερι·εεεε !ιεειιι·οο!ιεπ ινει·ι!ειι, ννϋι·ι!ε ι!πιε!ι ειπε εο!οιιι

Βιε!!ιιπε ιιπεει·ει·εε!ι.ε πιιι· ιιιιεεει·ειιιεε!ι ινειι!επ ππι! εε!ιι θ!ιι·

!”ε!ει:!ιειι θει!ιε!ιι.ειι !ε!!ιειι. ινε ι!ιιι·Γεπ ι!ε!ιει· ε.!ιεο!ιιι. πιι:!ιι

ει:!ιννε!εειι, εοππει·π !ε!ι ει·!ειι!ιε πιιι· ι!ει· Θεεε!!εε!ιεΓι ε!πειι

Απειι·εε; νοι·επεο!ι!ε.εειι. ιι:ιε!ι ι!ει· Αιιιι!ο,ε!ε άεε Οοιιιιι·εεεεε πι·

ιιιιιει·ε Μ_ει!!ειπ. Πει· Οοιιει·εεε ιιπ ιπιιει·ε !!!ει!ιοιιι !ιετι·ιιιιιι·

ε!πεε εε!πει· Μ!ις!!ει!ει·. ε. Ζ. άειι Πι·. Πο!ε8· ει. !π ω ει;

πιιι ι!ει· Βει·ιε!ιιει·ετειιιιιιε· ιιπ· ι!ιε Ριεεεε Πε !ι!ει!ιι ι!ειιι ιιει

ι!!εεεε Βει·ιε!ιτει·ει.ειιει·ε !!!ιει·Ι:ιεεειι Με επ νει·ϋ!!"ειιι!ιε!ιειι Με

εε!πει· Απείο!ιι.' ιιιιο!ι ιιοι!ιννειιι!!ε· ι!ειιι Ριι!ι!!ειιιιι' επι· Κειιπιιι!ιε

εε!ιι·ιι.ε!ιι ινει·ι!ειι ιιιπεε ππι! Με επ νει·εο!ιινε!εεπ, ννε.ε ι!ιε Πειειι

ννε!ι !›ειιπι·ιι!ι!ει πιιι! (Με Αιιεε!ιεπ εεε Αει·ειεειεπάεε εε!ιιι!!ει.

Ιε!ι ς!ειι!ιε Μι· ι!ιει.επ επι. ‹!ιεεεπ Μοι!πε εε! πιιε ειιιεπίπιιτειι

πιιι! ειιιεε ππεει·ει· !ι!!ιι.;!ιει!ει· ι!ιιειι ειι !ιεει!ιπιιιεπ, ι!ιε Ρι·εεεε πιιι.

Βει·ιι:!ιτειι ειι νει·εοι·ι;επ. Απ! ι!ιεεε !νειεε ννϋι·ι!ειι Μι ι!ειιι

Ριι!ι!ιειιιιι επιεεε·ειι!ιοιππιειι πιιι! ιιιιι!ει·εε!ιε ειιιε θετε.ιιιιε Ιπι

!›επ. ι1εεε ιιιε!ιι. ι!πι·ε!ι ιιππ!ιιεε Ριι!ι!ιειιιιοιιεπ !!Πεενει·ειεπόπιεεε

ιπι Ριι!ι!ιοιιιιι ιιεεε!ιειΤειι ννοι·ι!ειι.

Πι·. Βε πι· Βιμ. Πιε Ηει·ι·επ νοπ ι!ει· Ρι·εεεε ιν!ιι·ι!επ, εοινειι

πιιι· ΖειιππΒενει!ιε!ιπ!εεε !ιε!ιεππι ειιιι!, πιιι. ειιιειιι εο!ε!ιειι Απε

ννεεε επι'ι·ιει!ειι εε!ιι. Πιε Βει·ιε!ιτε ιιι άειι Ζειι.ιιιι€επ ινιιι·ι1ειι,

ι'ε!!ε ι!ει· ε‹ιε!›ειι νοι·εεεε!ι!εεειιε Ποι!πε επι· Απενειιι!πιις εε·

!επ επ εο!!ιε, εε!ιι· ε.!ιιι!ιε!ι εειιι, άεε ιει. εε ιι!ιει· πειπ, ινοι·ιιιιι'

εε ει· Γι·εεεε επ!ιοιιιπιι. Β!ε ινιιπεο!ιι νει Α!!ειιι ι!ιε Βε!ιπε!!!ε·

!ιε!ι ι!ει· Βει·ιε!ιιει·ειει.ιιιιιε· πιιπ εεε !ιεεεε ειε!ι ιει ειι·ε!ε!ιειι.

Πι·. Ηε.ι·ιεε- Ποι·ριιι.. Ιετ. εε ιι!ε!ιι: ιιιδ8!!ε!ι. ε!ιιεε επι· ιιιιε

εε! άετ !'ειϋι!ειιι!!ε!ιιιπε ι!ει· νει·Ιιεπιι!ιιιιι;ειι ιιι ι!ει· Τεε·εε·

ρι·εεεε ειιιεε ε.!ιιι!!ε!ιειι Μοι!πε !ιει!ιεπεπ, Με ειιι!ειε θεεε!!·

εε!ιε!”ιειι ε. Β. ι!ιε ε·ε!ε!ιι·ι:ε Πει!ιπιει:!ιε θεεε!!εε!ιεΐι, ι!ιε !!ιι·ε

νει·!ιιιἴιι!!ιιιιι;επ ι!ιιι·ε!ι άειι θεει·ειει· ίπ πεπ Ζειι.ιιπεειι ριι!ιιι·

ειιειι εεει.

Πι. δει!! !ιοΠ-'Εε!εειι. Πιιι επι' άειι νοπ Ηει·ι·π Πι. !Ιοεε

ει·ινε!ιιιιεπ Με!! ειιι·ϋε!ιειι!ιοιιιιπεπ, ι!εεε !ιεπτ.ε ειπ Πε!ε, ειπ Βε

ι·ιε!ιι.ει·ειειιιει· ειπει· Ζε!ιπιιις ι!ιε νει·ειιιπιπ!πιιε· !ιεειιε!ιειι ινο!!ιε,

επ ιιιϋε!ιιε !ε!ι !ιειιιει·Ιιειι, ι!εεε πιιεει·ε νει·εε.ιιιιιι!ιιιιε· ι!ιεεεε πιε

εεειε.ιιειι εο!!τε.

Πι. κει: ρε!. Ιε!ι ιε!ειι!ιε Μι· !ιϋιιιιειι ιιιιε ε·ε.ι·ιιιε!ιι ι!ενοι·

εε!ιιιιεειι, ι!ειεε ππεει·ε !ει!ιεπι!!ιιιιεειι ϋιΐεπι!ιο!ι !ιε!ιε.ιιιιι επι·

ι!ειι. Πιε Βιεπεπειι Ρι·οιο!ιο!!ε ινει·ι!επ _ιιι ιιι άειι Γεε!ι!ι!Μιει·ιι

ε!ιεει!ιιιε!ιι πιιι! ειπε _ιει!ει·ιιιειιιι ειι8·ειιε;!!ε!ι. Πε ετε!ιι Μι

Ρι·εεεε ι!ιιιιιι ιι!ε!ιτε ιπι !νειιε ι!ιεεε!!ιειι ιιεε!ιεπι!ι·ιιε!ιεπ, ννειιιι

ειε πει Απε!ε!ιι κι ι!ιιτε!ι ειιιε νει·ό!!'επι.!!ε!ιιιιιε· ι!ει·εε!!ιεπ !!ιι·επ

Πεεει·!ιι·ειε επ !πτει·εεε!ι·επ. Πιιι ε.!ιει· επ νειιιπειι!ειι. ι!εεε ι!ει·

Πε.ιε ι!ιε Βει·ιε!ιιε ιιι!εε!ι ειιιΐιιεει, οι!ει· ι!εεε ι!ιεεε!!ιειι !ιειιιι ΑΒ

ι!ι·ιιε!ι ειιιειε!!ι ινειι!επ. "Με εε ι!ιι.!ιει· ι!οε!ι Με Βεετε. πειτε

ι!επι νοι·εε!ι!ιιεε εεε Ρι·οι. Πε !ι ι ο , ινεππ ι!ει· Αει·ει.ει Μ!!

ε!ε!ι ειιιε ειιιειι Βει'ει·ειιτειι ει·ννε!ι!ιε πιιι ι!ιε Ρι·εεεε πιιι . εεπ

ιιο!ιτεπ επ νει·εοι·ειειι. Ειπε επ 8·ι·οεεε Ηειιιι!ιο!ι!ιε!ι ιιι ιπειι!

ειιιιεε!ιειι [!ιιιι;ειι ιει. πιο!ιι: πιιι· πιε!ιι επεε!ιι·ιιε!ιτ, εοιιι!ει·ιι

ειιε!ι !ιειπεεε·εεε ιιππ επεει!ιεπ ι!ιε ε.ι·ει!!ε!ιε Αιιιοι!ιει ε"

ετιιτ!ιειι, ι!εειι ε·ε!ιει·ι. ννο!ι! ποε!ι πιιιπε!ιεε ιιπι!ει·ε.

Πιι·εειοι· '!'ι!ιπ ε. Με ιο!ι ειπε άειι νει·!ιεπι!!πιιι;επ ει·εε!ιει

ειπε Μι· ιιι ιπι θι·ιιπι!ε ε·εποπιιιιειι ε!!ε τ!ει·ιιι ειιι!ε·. ι!ιιεε πιιι"

ι!ιε Ρι·εεεε !ιειπεειιιει.ιε !ιει $ειι;ε !εεεεπ Με!. εοπάει·π ι!ιιεε ιιι

ε” !ι'οιιιι πιιι! !π ι!ει· !νε!ι! ι!ει·Βιο!!ε, ι!ιε ειι ειπει· 6!ΐειιι!ιο!ιειι

Βεεριεε!ιιιιιε .ε·ε!ειι€ειι ειε !ι!ιιεε !ιει·ιεε!ιειι ιιιιιεε. Πιιε ιπειι· εε

ιιι. ειιιε ω· ιπ Βιμ. ε.πει.ι·ε!ιιεπ. ιιιε!ιτε εππει·εε.

Πι. Ρ ο ο ι· τε π. Ιε!ι ιιιιιεε πι!ε!ι Ηει·ι·ιι Πι·. ν ο εε ι!ιιι·ιιι

επεε!ι!ιεεεεπ ι!ιιεε ννιεεεπεο!ιεϊι!ιο!ιε Ε!ι·ϋι·ι.ει·ιιπεεπ ιιιο!ιι ιιι Μ

!νειιιι ιε!ι πππ απ!
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Τυχεερτεεεε ;τευοι·ευ. Πιεεειιι Ζννεουε Μειιευ Με ΖείτεουτΠτευ,

ιιι ννετοΙιευ Με νει·Ιιο.υάΙυιιε·ευ νετϋττευτΙέουτ ινει·άευ. Αυάει·

εειτε ευετ ννετάευ εΙΙ;.ιειιιειιιε Πτε.εευ Με ε. Β. Με Πειιι·ετι·ιιε·ε.

ου άετ Μουτ υιιι· Με ετ2τυουε ινειι. εοιιάετιι ε.ιιου άεε ,ε,·ευεε

Πε.ιιά ιάεεΙΙ υυά ιυιιιει·ιεΙΙ τΙιειΙυιιυιιιτ το άετ Ρτεεεε ινουΙ εἱυε

Βετϋουειο!ιιιο·ιιυυ Μιτου υιϋεεευ.

Πι·. Τι·υΙιεττ. Ιου υευυ Ηει·ι·ιι θοΙΙειτου νοεε άε.τιυ

άυι·οΙιοιιε υιουι. υεετιιιιιιιου, Μεεε Μι ιιυε υιιι· υυτ' Με νετοΙΤειιτ

Ηουιιυο· άετ Τετ.τεεοι·άυιιυε υεεουι·ευυευ εουου. Με ιυεΜοιυι

εουε Ψιεεευεο!ιο.ττ ιετ Ιιειιτειιτει,ιτε εε υοριιυιτ ιιυά άεε Ιιιτε

τεεεε άεε ΡουΙιυιιιυε ευ άευ Ει·ϊοιε·ευ άει·εεΙυευ ιετ εε ειιιεε·

υιειυ. Μιεε εε ιιυιι1ϋ8ΙιοΙι εουειυτ Με νει·ΙιευάΙιιυεευ υυτ

ΒιιΙΙεοιιινευτευ ευ υυει·οοιιειι ιιιιά Μου υυτ ε.ιιτ' άεε νν.ιεεευ

εουεττΙιουε ΡτοτουοΙΙ ιο άευ ΖεττεουτΠτευ ειι υεεοΙιτυ.υυευ.

Πει· ΠινΙει.υΜεοΙιε Αει·2τετεε υιιτ εεἱτ άετ Ζεἰτ εειιιεε Βε

ετευευε ιιιιιυει· εειυ Αιιιζευυιει·υ άοτειιτ” Εετιουτει. ιιΙυε·ειυειυε

εε.ιιιιοτε Πι·εεευ ου'ευτΙιοΙι ειι υευυιιάεΙυ ιιυά εἱου υιουι άει

υιιτ υε,ιτυυι.ττ, ειεεε Με Ρτεεεε νου Μου :ιυε ιιυετ εειυε νει·

υιιυΜιιυεευ ι·ει”οι·ιττε.

Νοουττϋ.Β·ΙιοΙιε ΑυιυετΙιιιυε άεε Ρτε.εεε:

Βἱε άε.το υεττε άοι· θεοι·ετε.τ άοι· θεεε!ΙεοΙιεττ ε·εΜεεει·ιυεεεευ

Με οτυοιϋεει· Βει·ιουτετει:ιττετ άετ Αει·ετετειο,·ε τιιυεἱττ, ἱυάευι

ει· ἱυ ειυευι άετ ει·οεεετευ 'Ι'ειεεευυιτιετ. υεουάευι ευνοι· ιυι

νοτετιιιιάε υετοτΙιεοιιΙουι ινοτάου ντιπ, ννεΙευε ?ι·οοευ ιιυά

νετιιευάΙιιυε·ευ ιο άετ Τειεεερτεεεε υεεουάετε ειι υετϋουεἱου

@του Μιτου, ειο ειιετ'ιιιιι·Ι1ουεε Βετ'ει·ιιτ Μπιτ άευ νετΙευτ άεε

Αει·υτετιιιτεε υτυοΙιτε.

θευε ιιυάετε Ιιευ·τ Με Πτειο·ε, Με ΜεεεΙυε Ηετι· Πτ. ΤιΙἱυ ε·

υεΙειιοΙιτειε. Μου Μιά ννουΙ ειι€ευευ, άοεε υΙεννειΙευ το άετ

'Ι'εεεερι·εεεε Μουτ πιο ευοιι€ειυε.εε υει·ιουτετ ινιιι·άε, Μεεε

ιιιιιιιουε Βετετετε ιυι Ητυυυου ειιτ' άεε ΠειευριιυΙιοιιιυ ειι άε

ιΜΙυι·τ ειιευ·ετοΙΙευ Μιτου, ευετ υυάετεεἱτε ειυά άοου Μεάει·

εουτ ,αυτο Βετ'ει·ειτε Με ε. Π. εειυει·υειτ νοιυ Ηετι·υ θεοτετοιι·

Πτ. Μει·υΙιυ νει·τεεει ννοι·άειι. Πε υτεετ Μου άει·ιιιιε ε.υει·

άοου Μουτ του;ει·υ, Μεεε πιειι :ιυε ιευειυ θτιιυάε νου ιιιιυ ευ

υυει· Με νει·ΙιευάΙιιυιτευ νοΙΙετε.υάιε, εοΙιινειειευ εοΠε. Πει· Αι·ετ

ιιυά άεε ΡιιυΙιοιιιυ ιιιυεεευ ειυε ΓυυΙιιιη.τ Ιιευευ, άεε Ριιυυοιιυι

υυτ ειιου εεΜεεετιυεεεευ ει υ Βεου τ ειυε @Μεεε Κευιιιυιεε

νου άειιι Θιειυιτε άοτ νετυουάΙιιυεευ ειι ει·Ιειι,ιτευ. Πε Μουτ

ε.ιιεεει·άουι εἰυε Βειυε οττευτιιοΙιετ Ρτιιι;ευ, Με υοτυννευάιι:ετ

ννειεε ἱυ άετ Ρι·εεεε υεΙιευάεΙτ ννετάευ ιυυεεευ εουου Με άευι

θι·ιιυάο. ιιυι άεε Ριιυυ‹:ιιιυ ειιτευυΙε.τευ. Ποτ νοι·ει:υυιε· άεε

Ηει·τυ Ρτοτ. Πευἰο ειιιειι Ηοτει·ευτευ ειι ει·ΜΗιΙειι, ινεΙουει·

Με Ρτεεεε ειι ιιυτει·τιι·Ιιτειι Μοτο, εουειυτ του εΙειι·Ιιτε!Ιε Μουτ

ορροττιιυ, ειιιυεΙ Μτ άοου Ιιειιι Βεουτ Μάιου. ινευυ _ιειιιευά :ιυε

άετ νετεειιιιιυΙιιυε· ειυοιι Βι·ι·ιοΙιτ εο!ιτειυι, ιυιι ά:ιι·ιιιι ειι νετ

υἱυάετυ. Ιου ιιιοοιιτε νοτεου!ει,ι;ευ, Μι· υιεεευ εε υειιυ ΑΙιευ

ιιυά τϋε·ε υιειυετεειιε υυτ άευ ννυυεου υἱυειι, άυεε Με Βετε

ι·ευιευ Μου νοτυει· ιυἱτ άειυ νοτειευάε υυετ Β'οτιυ ιιυά ΙυυεΙτ

άεε Βετ'ει·ετεε υει·ιιιυου.

Πι·. νοεε-Βιου. Αιιε Με ΑυειοΙιτου, Με υιει· υετιιιεεειτ

ννιιτάειι, :τουτου άοου Με εουιι·οι· εε ιετ ιυ Μεεει· Β'ι·ειεε άεε

ΒιοΙιτυ,>;ε ειι τι·ευ`ευ. Πει· ειυε υετ Μεεε Μειυιιυυ, άετ ε.ιιάει·ε

_ιειιε, άε.υει· υΠειυε του υει ιυειυειυ ιιτερτϋυεΙἱοΙιευ νοι·εοΙιυιιτε

υυά υιιιε Με νει·ευυιιυΙιιυε υυει· άευεεΙυευ Μου ειι ευτεουειάευ.

Πι·. Τ τ ιι υ ε.ττ. Με εΙΙοευιειυ ευει·υουυτε Αυειουτ εουειυτ

ιυιι· :ιυε άευ νετυουΜυυο·ευ άοι· ννιιυεου Ιιει·νοτειιετε!ιευ. άιιεε

ι·ειιι Μεεευεουυτ'ιΙιοΙιε τ`τοἔειι, ννεΙουε Με Μουτ ουεεεττεεευ

υυά υοου άετ Οουττονει·εε ιιυτετννοι·τευ ιτυ ΠΜευρυυυοιιιιι υιιτ

νετΜι·τυιιε Ιιει·νοι·ειιι·ιιτειι ε·εειευετ ειυά, ἰυ άοι· 'Ι'ευ·εερτεεεε

Μουτ Με υιευει· ε.υετϋΙιτΙιοΙιετ υευειιιάεΙτ, εουάετυ υιιι· άειυ

ΒτοΙΐε ιιοου Πυουτυ; υετϋυττ Μιτάευ. ννϋ.υι·ευά, Με εἱου οπου

Πι·. 'Η Ι ι ιι ο· άουιυ ειιεερι·εου, υυτ' άετ ευάει·ευ δειτε ?πιοεο νου

ε.Ιυ:ειυειυειιι ου'ευτυουευ Ιυτετεεεε Με υειεριεΙεννειεε Με εουτ

ι.ετε θι·εε.υιεετιου, Με Ηνειευε, Με νοΙυεεευουευ οτε. ειο.

ννοιυουΙιοΙι ιο υοου ευετυυτυουει·ετ ννειεε, Με εοΙουεε υιεΙιετ

εεεο(ιιευευ, οπου ιυ άοι· Τε.8εερτεεεε πι· Βρι·ε.ουε ε·ευτεουτ

πιο· ευ.

Πιε ειυεεΙυευ ΟοΙΙευευ, ννεΙουε νου Βειιε άοι· Ρι·εεεε ιιιυ Βε

ττοΙιτετετεττιιυε· Με: άευ νετυιιιτ άοι· Αετ2τετεεε ετειιουτ ινοι·

άευ. ευ άετ Αιιευυιιυ,ε· Ηιι·οε Βεροττετιυιιιυε ειι υἰυάετυ, υευευ

Μι· Με ΥετεειιιιυΙιιιιε ννεάετ Με Μεουτ υοου άεε Βεουτ. Ζιι

εοΙουευ Βετει·ειευ οι ΜΙειΜυοε ειιεεετ ΒοουΙιευυτυιεε ειιου

'Γεω. ει·τ'οι·άετΙιου.

Ρτοτ'. Π ε υι ο. Ιου ΜεάετυοΙο υοου ειυιυε.Ι υιευιευ νοι·εοΙιΙ:ιε

οιυ ΜιτςΙιεά ιιιιεει·εε νει·ειυεε ευ ετννοΙιΙευ, ντεΙοΙιεε Με Αυτ

Βευε Νικο ΜειευιΒευ νει·υουάΙιιυεευ Με εἱου ειι οιυοτ· νετ

ου'ευτΙΙοιιυυε το άευ Τεεεευυτττετυ ειουευ ευ τεΜ ιτευ υυά

άετ Ρτεεεε ειιιιιετοΙΙευ. 1ου εουΙε.8·ε Ιυυευ νετ εττυ Πτ.

Κορρε ιυἱτ Μεεετ Αιιτοευε ευ υετι·ε.ιιειι ιιυά άευεεΙυευ ρτ.

ΑοοΙευνιτιου του ει·ινοΙιΙειι.

Πτ. ΚΙευι ιιι-Βιμ. Ιου εουΙε,ε·ο άεο·ε8·ευ νοτ, Μι· ετιινε.υΙευ

ευ Μεεευι Ζννεουε άευ Βετι·υ θεοτετειτ. Πε Μιτιτε εἰου Μεεε

ννυυΙ εουου Με άειυ θτιιυάε ειιιρίεΙιΙευ, που Μεεε Μεεε ?τομ

οιυ τω· εΙΙειυειΙ ,ε·εΙοετ οι. ιιυά Μι· Μουτ ιυιιυει· _ιευιιιυά Αυάει·εε

ευ ννοΙιΙου υτουουευ.

Πτ. Τι· υ Με ττ. Ιου ιυάουτε ιυἰου άειυ ΟοΠεο·ευ ΚΙε οι ιιι

ε.υεου!ιεεεευ υυά άευ Ηεττυ θεοτετε.τ :οιυ Βετ'ει·ευτευ άεε Αετ2τε

τυο·οε ιυι· Με Ρτεεεε νοι·εουΙευευ, Μ. Με. Μ εειυει· Ηε.υά άεε

€ουυε εἰυεουΙυεἰοε Ποτει·ιε.Ι Με, ννεΙουοε ιυυ νοι· ιιΠευ Αυ

ει·ευ υετε!ιιε,·ι. ειυ,ε,·εΙιευάε Βετ'ετειε ευευτιιεεευ.

Αυειιυιιιιιιυε εεετ άευ Αυττει.τ άεε Πτ. νο ε ε.

Ποτ Αυττε.ε Μτά υυτ εΠευ εεε·ου 2 Βτιιυιιιευ ειυ,ιτεΙευυτ.

Αυετυιιιυιιυε υυετ άευ Αυττεε· άεε Ριου Πευιο ἰυ άειυ

νου Πι·. 'Ι'ιΙιυ ο ετινεἰτεττευ Βἰυυε. .

Πει· Αυττοε· Μτά νου ε.Πευ του Αιιευουυιε νου 2 $τυυιυευ

ου8ευοιυυιου.

Με Βετ'ει·ευτ ου Με Ρτεεεε Μτά άετ Ηετι· θεοι·ετε.τ ρτ.

Αοουιιυετἰου ει·ΜιυΙτ.

Πι·. Βου τ -Βτεο. Με άευυτ εἱου Με νετειιιυιυΙιιυ,ε,· Με

Αυτεεειιυ,ε·, άεε Βετ'ετετεε, εοΙΙ εε Ιιυτε τ.τε!ιο1τευ εειυ, ετννο Με

άεε οτυοιεΙΙε ΡτοιουοΙΙ, ινεΙοΙιεε Με ΜεάιοΕυεΙνετινοΙτιιυε· ετ

ΙιοΙτ οάετ Μουτ?

Πι·. Τι·ιιυοι·τ.

υουιιιιάεΙτ ντετάευ.

Ρτοτ'. Πευιο. Ιου άευΙιε του· Με Αυτοεειιυε ιυευι· Με εἱυ

ΠειιιΙ!ετου, ιτυ υυι·ιι.τευ ευετ οι εε ειπε ?τομ άεε Γεοτεε υυά

υυετΙοεεευ Μι· άυεεεΙυε νεττι·ευευενοΙΙ άευι Ηετι·υ θεοι·ετε.ιτ.

ά. ε. Βεοτετιιἰτ Πτ. ιυεά. Α. Βευτ.

ΒουΙυεε άετ Π. ΒΙτειιυΒ·.

Ιου ε·υι.υυε, εε ιυυεετε ννειτ ειιετυυτΙιοΙιει·

Υετιιιτεουτεε.

- Ιυτει·υετιουοΙε Πειιτε-ΟουΓει·ευε. Βει·Πυ;

Οοτουετ 1897. ΑΙ!ε·ειυεἰυε Βι·ε·ευιιιεεε άοι· νετ

υ τι υάΙιι υ ευ. ΑΜ ΒουΙυεε άετ νει·ΙιευάΙυυιτευ άοι· ιυτει·

υε.τιουοΙου ειιι·ο-θουτει·ευυ υεευι·τ Μου άεε θεοτειιιι·ιετ ιυ υυτ·

οου Βυτεευ Πεε_ιευιεε ευεειιιιυευειιτοεεευι ννοε Με Βι·ι>;ευιιιεε

άετ νει·ΙιειιάΙιιυε,·ευ ει·εουειυτ. Ποε Βεοι·ετοτυιτ ςΙοιιυτ ειο άοι·

ει·τιο·εε Βεειιιυε Μτά υε.υιευτΙιο!ι άεο_ιευι;ευ Ηεττευ ετννυυεουτ

εειυ, ννεΙουε Με ΠεΙεο·ιι·τε άευ ειε άεΙεεττειιάευ ΚοιρετεοΙιοτ'

του Βετιουτ ειι ει·ετοι.τευ Ιιευευ Μπιτ άεε ΒεειιΙτιιτ άοι· Ατυειτευ

Μεεει· Οουτετευε. Νειτυτεειυε.εε υετ ειυευ ετοεεευ 'Ι'υειΙ άετ

νει·ΙιευΜιιυεευ Με Πἱεοιιεεἱου υυει· άευ Κι·ευυΙιεττεεττεςει·

άετ Πορτο ιο Αυερτιιου Βευουιιιιου. Με Κι·ιιυυυειτεεττεε,·ετ

άετ Πορτο Μι·ά Μου άειπ εε ευινοττιιτευ Βτευά άετ Γοτεουιιυε;

άετ Βε.οιΠιιε Ιερτοε νου άετ Πουτ'ει·ου2 ευεεεεΙιευ, άετ άετ Με·

εευεουιιττΙιουευ ννεΙτ άει·ευ Με Ε)υτάεουιιυ,ε,· Ηε.υεευ'ε υυά

Με Ατυειτευ Νεἱ εεε ι·'ε εειτ υεΙά 25 άευτευ υευε.υιιτ ιετ.

Ζννετ ειυά Με ΒοΜυοιιυε·ευ, υυτετ άευευ Μεεει· Βε.οιΙΙυε ιεε·

άειυτ ιιυά Μου ινειτετ ουτΜουεΙτ. υοου υυυευιιυυτ, ευευεο Με

Αι·τ ιιυά τνεἱεε εειυεε Βιυάι·ιιιοευε ιιι άευ ιιιειιεου!ιουευ Κοτ

ρει·. _ιεάοου άειιτειι Με νει·ΙιευάΙιιυεευ άοι· Οοιιτει·ευ: άοι·ε.ιιτ

Μο, άεεε Μου ειυε Ε)τυυ.τιιυε; ειυυιιιιυτ ίιυετ Με υνε ε, :ιυτ άο

υευ ετ ιτυ ιυευεο!ιΙιουευ Κοτρετ εἰου νει·υι·εττετ. ιυυεΕτΠου

ιετ Με ΑυιΤεεευιι<,τ άο.ι·υυετ, άεεε υυτ άετ Μευεου άοι· Τι·ε.ε·ετ

Μεεεε ροτυουευευ Βε.ειΙΙιιε ιετ.

Πευετ Με Μιιεεευ!ιετ“ιἱευεἱτ άετ Αιιεεουειάιιυε άεε ΒοοιΙΙιιε

Με άευι υι·ειιυευ ()ι·ιτευτειυιιε νου Βειτοιι άετ Ποια, εοΜε άετ

Νεεευ- ιιυά ΜιιυάεοιιΙετιυυευτ ειιιά ιυτετεεεειυτε Βεουτιουτιιυεευ

ιιιἱτι;ετυεἰΙτ ινοι·άειυ άει·ευ Νεουρι·υτυυε· ειο ειυειυ ειι·οεεευ Βε

ουεοΙιτυυετειυετοτυιΙ άτιυ8ευά Μιυεουευειο·εττΙι ει·εουειυι.

Πιεεευ Ρι·ε.ιτειι νου ειιεεουΙιεεεΙιοΙι ιιιοΜοιυιεου·ΜεεειιεοΙιετ'ι

Ηουει· Βεάειιτιιιιε· ετευτ Με Τ!ιοτευουε ε;ευευυυετ, ννεΙουε ρτευ·

τιεοΙι ειυεοΙιυειάευάε Βεάοιιτιιυε,· υετ ΠΠ ΑΙΜ, άευειι Με $οι·ε·ε

τω· άειε νοΙΙιεννοιιΙ ε.υνετιι·ειιτ οι: Πιε Ήιιιτευουε άετ Αυ

ετυευυιιιιυ· άοι· Πορτο. Με οιυοτ ο ο υ τ ει 'Με εε τι Κι·υιιυΙιειτ.

.Ϊεάει· Περι·οεε οιΙάετ ειυε θετ'ε.Ιιι· ου εεἰυε Πιυε·ευυυε; Μεεε

θετ'εΙιτ ι·τε.οΙιετ, _ιο ιυιιιε·ετ ιιυά Ιτι.ιιεετ ειιάτιιιετυά Με Βοιω

Ιιιιυο·ευ άεε Κτειιυειι ειι εειυετ ε,·εειιυάευ ΙΙιυεευιιυε, ειυά υυά

_ιε εουΙεοΙιτετ Με ειιιιιτε.τευ νει·Ιιο.Ιτυιεεε; ιιιιιετ άευευ Με ειου

ευεριεΙευ. Μιτυιυ υεάειιτετ οποιο υεεουάει·ε ιιυτετ άετ ετιυετου

ΒενεΙυετιιυε·εεοιιιουτ ιεάετ Περτοεε ειυε ετειε θετουι· άει· Πευει··

ιτει.τυυ,ε· ου εειιιε Ε'ε.υιιΙιε υυά εεἱυε ΑτυεἱτεεευοεεευεοΙιεττ. -

ιΪεάοου υιιυυ Μουτ το Αυτεάε ε·εετεΙΙτ πετάω, άεεε Με Ρε.Ι1ε

νου Πευεττι·ιι,ιτιιυἔ αυτ' Μευεουευ ιιι υεεεει· ειιιιιι·τει· Πευευευιο·ε

Μουτ ιιιευι· νει·ειυεεΙτ υεουο.οΙιτει ννει·άευ. Ζιι Θιιυει.ευ άετ οου

τυο·ιουιετιεουευ Αιιιυιεειιυ,ε· άετ Πορτο. υε.τ Με ΑιιεοΙι.ιιιιυυ,ς·,

άοεε Με Πορτο άυτου νετει·υιιυο Μου νει·υτειιε, ιιυυιετ υιευι·

Αιιυε.υυετ νετΙοτου. ο -

1- Ριε ΒευευΜιιιιε άετ Πορτο ετειεΙτ υιευει· υιιι· ρεΙΙιοτινε Πι·

ο ιτε.

Αιιου Με θετιιιυυευε.υάΙιιιιε υυτ ιιι άετ Βε2ιευιιυε· υἰευετ

υειιιευ ννουάεΙ ρ;ευτεοΙιτ.

Αυι,τεειοΙιτε άετ ΠυΙιετΙυετΙιειτ άοι· Πορτο, ο.υε·εειοΙιτε άετ ρετ

εουυουευ ιιυά ϋτΤευτΙιουευ θουετάευ. ννεΙουε Με υει·νοι·ι·ιιττ υυά

ιυι ΗιυυΙιου οιιτ άευ ΙΖι·τοΙε άοι· ,εεεετεΙἱοΙι ε,·εΙιουάΙιευτειι Ιεο·

Ιε.τιου ιο Νοι·ινε,ιτευ υυτ Με Περτε-θουτει·ειιε ιο Ιοε·ιεουετ

θουΙιιεετοτάετιιυ,ε· ιυτει· οουτυο·ιοιιιετιεουευ Αιιτυιεευυιτ άετ Πορτο.

τοΙιτει1άου Αυττου νοιι Η ο υ ε ο υ , ειυευΜι·τ νου Β ε ε υ ι ε τ. Με

8ουΙιιεετεεοΙιιτιου ιυι·ετ Βετοτυιιυ,εευ 2.ΠΒευ0ΠιιιιεΠ:

Ι. Ιυ εΙΙευ Ι.ειυάει·υ, ἱυ άευευ Με Πε το Ιιεετάννειεε οάετ· ιο

ετϋεεετετ νει·υτειιιιυε· οιιττι·ιττ, ιετ Με εοΙε.τιου άεε υεετε Μιτ

τεΙ, ιιιιι Με νει·υτειιιιυε· άοι· θειιουε ειι νει·υιυάει·υ.

Η. Ποε Βνετειυ άετ ουΙἱεειοτἰεοΙιευ ΑυυιεΙάιιιιο, άει· Πευετννοου

υπο υυά άετ ΙεοΙε.τιοιι, Με εε το Νοτινεεευ άιιι·ουε·ετϋυι·τ ιετ
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ιιι ιι11ειι Νιιι1οιιετι ιιι1τ ε.ιιτοιιοιτιετι θετιιειιιάειι ιιιιά 1ιιιι11ι.ττις1ιε1ιει·

28.111 άει· ΑΘΤΖ10 ειι ετιιρΐε1ι1ειι.

δ. Βε ιιιιιεε άειι ε,·εεετ21ιε1ιειι Βε1ι6ι·άειι ά1ιει1εεεειι πει·άειι.

τιιιι:1ι Αιι1ιότιιιι.<; άει· ειιιιιι11.ι·ετι Αιιτοτ·ιιΜετι άιε ιιιι.1ιει·ειι νω

ιιι:1ιτ·ιττετι, άιε άειι ειιεοιε11ειι εοει:ι1ετι νει·1τϋ.1τιι1εεετι ιιιι€ερεεει.

πει·άειτ ιιτϋεεειι, 1”εει2ιιειε11ειι.

1)1εΒεει·ει.1ιι·ε:Ρ1ιιιι. 8.Α1ιι·ιι1ιιιττι.

Αι·ιιιιιτζ,Ηιιιιι1ιιιτ·ις. Α. ν. Βει·τιιιιετιιι. 111 ιι. Ε.Πιι

1ιο1ε-Ηενειιιτ.1ι,Βι·ϋεεε1. .1..1.Κ1ιι οιιιι, νιιε1ι1τιἔτοιι.

Θ. '1"1ιι1ι1ει·τιε, Ριιι·1ιι. Ε. 121ι1ει·ε. ορειι1ιιιχετι, θετιει·ιι1

ιτεοι·ειιιι·.

- 111716 νει·1ιιιιτει, πιτά τιοε1ι ιιτι 1.τιτιτ'ε ά1ειιεε .1ιι1ιι·εε άιε

?τεμ 111ιει· άιε Βι·1ιϋ1ιιιτιΒ· άει· θιιιι·ειι άετ 11111ι15.ι·

11ι·ιτε ειιι' 1ειςιε1ιιιινειιι 11νεεε ειιτεε1ι1εάειι πετάετι. ιιιιά επει·

εο11 ειιιε 1Σι1ι61ιιιιιτι· άει· θει.=ιειι ιιιιι 40 ιιΟτ. ιτι Αιτεε1ο1ιτ.ε·ειιοιιι

ιιιετι εειιι.

- Ιιι ιιιιε1ιεττει· Ζω 1ιεε;ε1ιτ άετ· ε1ιετιιιι11$ε ΡτοΓεεεοι· άει· Βο

τιιτι11τ ιιτι άει· τιιεάἱεο-ε1ιἰτ·ιιι·ἔιεε1ιειι Αειιάειιιιε, θε1ιειτιιι·ε.ι.1ι Πι·.

Ο τι ι·1 Η ε τ· ε1ι 1 1 ιι , πε1ε1ιει· εεεειιινε.ι·τις ιιοε1ι Με 1ιειιιιιιιά18·ειι

111η.:11εά άεε τιιι1ιτε.ι·-τιιεάιοιιιιεε1ιετι Βε1ε1ιι·ι.ειι Οοιιιιτεε ιιιιά :Με

1ιει·ειτ1τοτιάεε Μ1ι.<ς1ιεά άεε Μεά1ειτιιι.1ι·ειι1ιε ιιιιιι.ςιι·ι, εειιι 5Ο-_ῇ ιι Ιιι· 1

τι· ε ε 1)1 ε τι ε τι τι 51111. τι τιι. - 1)ει· .1ιιιιι1ιιι·, π·ε1ε1ιει· 1›ετειιε ιιτι

76. 1.ε1ιειιιι_ιιι1ιι·ε ειι·1ιτ, ειιιιιιιιιτ ειτε ΕινΙ:ιτιά ιιιιά Μ.: εειιιε πιε

εειιεε1τιι111ιο1τε Αιιε1ιι1άιτιιε· ιιτι άει· Πιι1νει·ε11Μ 1)οι·ριιτ. ει·1ιιι.1τειι,

ιιτι πε1ε1ιει· ει· νοιι 1840-44 Νεττιτπ·ιεεετιεε1ιιιιτειι ειιιά1ι·ιε ιιιιά

άειι θετιάιάιιτειιΒιιιά ει·1ιιιηι·τε. Νειε1ι ι.νε1ι.ετειι Βιιιάιετι ιιι Ρε

τ·ιε ιιιιά .1ετιιι. ιιτι‹1 Ει·1ιιτιτςιιιτε; άει· ι)οετοι·πιιι·άε ιτι .1ειιιι 1ιε;.ιιιιιτι

111. εε1ιιε 1)ιεττει1ιιιι11ιιι1ιτι Με 1)οι:ειιτ. άει· Βοτιιτι11ι ειιι δε. Ρε

τετιι1ιιιι·ιςει Ροι·ειιιιετιιιιτ. ιιιιά πει· άιιτιτι ειιεεεεεινε Ρι·οιεεεοι·

άει· Βοτειιι11ι ειιι άει· ττιεά1εο-ε1ιιτιιι·ε·ιεε1ιειι Αεεάετιιιε, Βιιρει·ι

στι· Νιιιιιι·ινιεεειιεε1ιεΐιετι ιιιτά 1ά11ιτιοεεορ1ε 1ιειιιι Μεάιο1τιιι1-1)ε

ριιι·τειιτειιτ. ιιτιά πϋ.1ιτ·ετιά άει·1ετ2τετι 20 .1ιι1ιι·ε Μ1ης11εά άεε

Μεά1ι·ιτιπ1τιιτ1ιε ιιιιά άεε ιιιι11ιει·-ιιιεά1ειτιιεε1ιειι €ε1ε1τττετι ΟιιιιιιιιΞε.

- Πει· οι·ά. Ρτοτεεεοι· άει· Ο1ι1ι·ιιι·ειε ειιι άετ Μοε1ιειιει· (Ιιιι

νει·επιιτ, πιι1ι1. Βιιισ.ιει·ει.1ι Πι·. Ιιε‹› 11επεε1ιιτι, τετ. ιτειο1ι

ΒΟ-_ιϋ.1ιι·18·ειτι 11ιειιει αυτ' πει ιει·ε 5 .1ιι1ιι·ε 1ιιι 1)ιειιει

1ι ε1ιιεεειι ποτάειι. Ρι·οι'. Ε.. πει· 1ι·ϋ1ιει· ν1ε1ε .1ιι1ιι·ε Ρι·στεε

ετσι· άει· Ο1ι1τ·ιιι·81ε ιιι 1(ε.ειιιι ιιιιά ννιιι·άε ει" νει· ειιιι€ετι .1ιι1ι

πιο ιιιιε1ι 11οε1τειι πικαπ..

- Με ιιιεά1ειτι1εε1ιε Πιειι11Μ άει· Πιι1ι·ει·ειτΜ .1ιιτ·_ιεπ Με

ειιιιι Ρι·ο1'εεεοι· τω· άειι νε.ειιιιτειι 1..ε1ιι·ετιι1ι1 άει· ΗεΒιιι·ιε1ιιι1ϊε

ιιιιά Θγιι111το1οε1ε άειι 1ειιιιι_151ιι18·ειι Ρι·ινιιτάοι·ειιιετι άει·111οε

1ιειιετ Πιιινει·ε1τε.τ, Βι·. Α 1 ε :τι ε τι ά ε ι· Μ ιι ι· ιι ι ο π· €επι11ι1τ.

(1117ι·.) Π. 1151: τιειι 1875 άιε 8.ιι·2ι1ιε1ιε Ρι·ιιιιιιι Με.

- Αιιι 1Ο/22. Νονειτι1ιει· 1ιεε·1τι8· άετ· 1ιε1ιιιιιιιτε Βιιτ·γιιιιο1οιι·ε.

Ρι·οτ”. Πι·. 'Γ ο 1ιο! ά ιιι Βει·1ιιι, εε1τιειι 70. Η ε1ι ιι τ· τ ε τις. Βι·

πω· ε1τιει· άει· ει·ετειι, άιε ιιιιε1ι άετ· Βι·11τιάιιτιιι άεε Κε1ι11ιορτ'

εριεεε1ε άειι θι·ιιιιά 211 άει· ιιειιειι 1)1εειρ11ιι άει· 1ιιιι·γιιςο1οςιε

1ε8·ιειι. Ι1ιιιι νει·άιιιι1ιτ άιε 1.ιιιγιιτιο1οιιιε ιιιιε1ι άιε ει·ετετι 1.ε1ιι·

1ιιιο1ιει· άιεεεε Β'ιιε1ιεε: άεε «1ιε1ιι·1ιιιο1ι άει· Ι.:81'Υ1180Β00Ρ1θ, ιιτιά

άιε «Κ1ιτι11ι άει· Κε1ι11‹ορτ'1ιιιιιι1ι1ιειτ.ετι›.

-- νοτ· Κιιι·ιειιι 1'ειει·τε άει· οιι!. Ρι·οι'εεεοι· άει· Βοτειιι1ι, Ε”.

Ε'ει·άιτι ειι ά Οο1ι ιι ιιι Βι·εε1ιιιι. ιιοε1ι τι1ε1ιτ 70 .1ε1ιι·ε ιι1ι.

εειτι 50:1111ιι·ιε;ετι 1)οι:το η ιι1ι111ιιι πι. ΕΜ· ά1ε Μεάἰε1τιει·

1ιιιτ άει· .1ιι1ιι1ειι· :Με ε1ιιετ· άει· Ηειιρτ1ιε.<;ι·1ιτιάει· άει· πιεεειιεε1ιιιι“ι

1ιε1ιετι Βε.οτει·ιειι1ιιιτιάε 1ιεεοιιάει·ε Βεάειι1.ιιιιε;; ει· πιιτ· ειιο1ιάει

_ιειιι,·.ιε, πε1ο1ιει· άειι .μια ιιιιιι1ι1ιιιιιε·1.<.; ειι·5ε1τετιάετι Βο1ιει·ι

Κοι:1ι 1ιει εειιιετι ει·ετετι Βο1τι·ιπειι ειιι' ά1ειιετιι θε1ι1ειε ει·

ιιιιιτΜετε (Με. Με. 0.218.)

·- θι·άετιενει·1ε11ιιτιιτι:1)ει·Βτ. νν1ιιάιτιιιι·-Οτ·άειι

1. Ο1ιιεεε - άετιι ειιιιιιι11.εετε·ετι θρεειιι11ει:ετι άει· Ηει1ιι.ιιετιιΙι 1.

κ. Η. άει· θι·οεεΐϋι·ειιιι 111 ει Με. Α 1 ειι ιιτιά ι·ο π τι τι. Ηει·2ο

.ειιι νοιι Βιιε1ιεειι-Οο5ιιτ·ιι·-θοι1ιιι, Βιιιιιτει·ει1ι Οι. 8 ειι ιι τι τ ι·.

- ν ε τ· τι τ ο τ· 1ι ε τι τ 1) Αιιι 2. Νονεττι1ιει·ιιι Αεε1ι1ιιι1οιντι(θοιιν.

Νοπςοι·οά) άει· 11ιιτιάεε1ιε.1τειιι·21: Α 1 ε ιι ιι ιι ά ε ι· Β τ· τι 1 τ. 21ιιι85.

1ιε1ιειιειιι1ιι·ε. Ιιι Ποι·ριιι: ;;ε1ιοι·ειι, ετιιάιι·ιε άει· νει·ειοι·1›ειιε ιιτι

άει· άοι·τιι.ιειι Πιι1νετειιΜ πιιτ Πτιτει·1ιτ·ει:1ιτιιι€ νοιι 1880--88 Με

πω.. Νιιε1ι Βι1ειιιτςιιιιι.; άεε Αι·ιτει·ιιάεε πω· 19.ιιιε1ττ·ει·ε .1:ι1ιτ·ε

ιι·ειρι·:ι1ιιιειι·ειιάει· Απ: ιιι 81. Ρετει·ε1οιιι·ε ιιιιά εε11: 1894

Ιιειιάεε1ιιιτ'τειιι·ει ιπι Κι·ε1εε Κιτι11οπ (θοιιν. 111ονι·Β·οι·οά). - 2)

Αιιι 13. Νονειιι1ιει· 1ιι Γιιιιι1ειιά 1)ι·.Βάιιιι.ι·ά 1ιεπιε. Ιιι

1ιιι1ιεϊ ειιιετ· 1ντιεεει·1ιει1ειιε1ιι11.ιτι ν1Ί11τιιει.ιιεττ·ειιιά ειιι Βιιιιιιιι

15εε. Πει· Ηιιιςεεο1τιεάειιε, πε1ο1ιει· εειττε ιιτεά1ειιι1εε1ιε Αιιε

1ι11άτιτι.<; ειιι άει· ιιιεάιοο-ε1ιιιιιιτ.>;ιεε1ιετι Αεειάετιιιε ει·1ιε1ιετι 1ιιιττε,

1ε1ιειε ν1ε1ε .1ε.1ιι·ε 1ιιτιάιτι·ι:1ι 1τι δι. Ρετει·ε1ιιιι·Β ε1τιε 11ιτιι ειε·

1τϋτιΒε 11 ιιεεετ1ιει1ειττετιι.1ι, Με ει· νει· ειιιι.<ι·ειι .1ιι1ιι·ετι ιιιιε1ι 117111

:ιιιιτιειι·ιιιιά 111ιει·ειεάε1τε. Βι· τει ειιιο1ι ιιιε1ιι·ι”ιιε1ι ειιι' εειιιετιι

Βιιεειιι1εε1ι1ετε 11ιετ·ϋ.ι·τεε1ι ι1ιιττ1ρ; Β·επεεειι; ευ νει·ϋ11ειιι

1ιε1ιιε ει· 1. δ. 1874 ιτι ι·τιεε1εε1ιει· Ηρι·ιιε1ιε είπε «Ατι1ειιιιιις 2ιιι·

Ηγάι·ο11ιει·ιτρ1ε» τιιιο1ι ιν 1 πιε ι· ιι 1 τ.2, 1.1ε 1ι ει· ιτι ε ι ε τ ε ι· ιιιιά

ιιιιάει·ετι Αιιτοι·ετι ιιιιά ε·ει1ι ιτι άειι 811-ει·.1ιι1ιτ·ειι ειπε =Ζειτει:1ιι·1ΐι

Μι· Ηγάι·ο11ιει·ιιριε ιιιιά ι·ιιεειεο1ιε 1111ιτει·ιι11ι€ιάει·» (Β·1ιει·τιιικ·ι. ιιο

1ιοιι·1ιττειιι.τι1 110ιιιττε. πε1ε1ιε ει· ιτι θειιιειιιεε1ιειτ. τιιιι Πι·. 11212

11οιιάοτι. Ε. ά.

'ιιιιι ι·εάι€1τ·τε. - δ) Ιιι Μ. ΡειετεΒιιι·ἔ ειιι 10. Νονειιι1ιει· άει·

111τ.ει·ε Αιιι: άεε 44. Νιε1τιιι-Νοπεοι·οάεο1τειι Πτιιςοιιει·-1·1εἔ. Ν.

(Πι. 11ιιε1ιιιι 1ιιι 41. 1.ε1ιειιε_ιτι1ιι·ε. - 4) Ιιι Μιιι·1ιιιι·ε; ειιι 12.

Νονετιι1ιει· ιι. ει. άει· θγιιει1το1οεε Ποτ'. Ι)ι·. ν τ σποτ· Ηιιε τει·

1τιι Α1τει· νοιι 55 διι1ιι·ετι. Ετ·

ρειιά1ιιτιι άει· Βτε1ιιιιτε1τϋ1111ε1ιετι Ορει·ει1οιιετι νει·ϋ11ετιι1ιε1ιι.

Μι ιιιιιει· Ατιάει·ετιι ειιι ιθ0ιιι· '

- Με νοτ Κιιιιετιι ιτι πιω νει·ετοι·ιτειιε ν71τιπε άεε εεε

τιιτι.11Βετι Ρι·οΓεειιοι·ε άει· τιιεάιοο-ε1ιιι·ιιι·ε·ιεε1ιετι Αειιάειιιιε ν7ειιιει

Οι· τι 1ιει· εο11, Με άει· ι·ιιεε1εε1ιετι Βοτει:1ιείτ ιιι ν7ιειι οιιιι:ιε11

ττιιτε·ει1ιει1τ πετάω, ιιι θιιιιιιι.ειι άει· ιιιεά1ε1ιιιεε1ιειι

11'ιιειι1τ11τ.ετι άει· ι·ιιεε1εε1ιετι Πιι1νει·ειιιιιετι 100,000

ϋειει·ι·ε1ε1ι. 15ιι1άετι νει·ιιιτιε1ιι: 1ιε1ιειι.

- νοιι άειι 80 _ιιιιι€ετι Αει·ιτειι, πε1ε1ιε 1ιει άει· τιιι1ιτ.ει·-ιιιε

άιο1ιι1εο1ιετι Αοειάειιιιε άιε Ρι·111'ιιιιεετι ειιιτιιἱε. σπιτι 1ι.ιιιάε 1ιεει.ιιιι

άειι ιιιιά άειτττ1τ Με Βει·1ιτ ειιι· Τ1ιε11τιιι.1ιιιιε ιιτι άειιι Οοιιειιι·εε

1ιε1ιιιιε Βε1ιι88ιιΙ1ἔ 1ιε1 άει· Αειιάετιιιε 2ιιι° πειτετειι Αιιε1ιι1άιιιιτι

ει·1τιιιτ;τ 1ιιι1›ειι, εοιιειιι·ι·ιτ·τ.ειι άιεετττιι1 ιιιιι· 82, νοιι άειιετι 7

ειιι Κι·οιιε1τοετετι ιιιιά 2 ειιι' ε1ε;ειιε Κοιιι.ειι 1ιει άει· Αετιάετιιιε

1ιε1ιιεεειι πιιι·άειι.

- Αιιι 19. Νονειτι1ιει· 1':ιτιά άιε τετει·11ε1ιε Β τ· 1.1 Πτι τι τι ε· άετ

ιιειιετι Κ11ιιι1ι11ιι·Νει·νειι1ιτιιιι1τε 1ιε1άει· ιιι111τιιι·

ιττεάισιιιιεε1τειι Αειιάεττι1ε ιιι θειςετιπιιι·τ Β. Η. άεε Ρτ·ιιι2ετι

Α1ειιειιιάει· νοιι Ο1άειι1ιιιι·τι·, 1.11. άει· Ρι·1τι:εεε1τι Ετι

ε ε τι ι ε ν ο τι Ο 1 ά ε ιιε ιι τ· ε ιιιιά ιιιι1ι1ι·ειο1ιει· Αει·ετε ετ.ιιτι.

Πιε πειτε Κ1ιτι11ι, άετετι Βιιιι- τιιιά Ε1ττι·1ε1ιτιιιιεε1ιοειετι ειο1ι ειιι”

185.000 1151. 1ιε1ειιτ'ετι, ιετ τιιιι. άει· ρεγε1ιιο.ιι·ιεε1ιετι 1ζ11τιι1τ άιιτ·ο1ι

ειπε θε.1ει·ιε νετ1ιιιτιάειι, εο άιι.εε 1ιε1άε ειιεειιιιτιειι ειιιε Διιιιιτι1τ

πιιτ 2πε1 Α1ιτ.1ιει1ιιιιεειι 1ι11άετι.

- Π1ε ιι.ιιι:1ι νοιι ιιτιε ι·ευι·οάιιοιι·τε Ντιο1ιτιε1ιι, άιιεε ιιι άετ

1ι·ι·ετιιι1ιτ1ιε11ιιιιε· άεε Κιεο1ιιιιεπεε1ιετι 1.ιι.ιιάεε1ιιιΓιε1ιοεριιιι1ε ειιι

Το1ιεϋε1ιτιτςετ ε1τιετι ειτιάει·ετι θειετεε1τττι.ιι1ιετι ει·εο1ι1ειεςειι Μεεε.

ει·πειετ ιιιο1ι ιιιιετι ειιιετ Μιιτ.1ιει1ιιιη; άεε 1)τι·εει.οτε άεε ,ε,·ετιιιιιιι

τετι 1:1οιιιιιτε.1ε Με τιτιπε1ιι·.

- 11110 ε1ιι 1ιτεε1ι.ιεε 'Γιιςεε1ι1ε.ττ ετ11$1ιι·τ, 1ιε.τ. άιιε 11ιτι1ετει·ιιιιιι

άει· νο11τειιιιτ1τ12τιιιι€ ι.ιεειιιιτει, άε.ειι Ρειιιοιιετι πει1ι11ε1ιετι θε

· εε1ι1εε1ιτε, πε1ε1ιε1τιι Βεειιιι ε1τιεε νοιι ειιιετ ιιιιε11ιιιάιεε1ιετι Πιπ

νει·ε1τ.11.τ ιιιιειςεετε11τειι 1)1ρ1οιττε ειιιεε Ποετοι· ιιιεάἱεἰιιιιε ειιιά,

, ειιι· Ρι·11ι”ιιιιε 1ιι άει· 1ιιτειιιιεε1ιετι $ριτιε1ιε πιι;ε1ε.ιιιιετι πετάετι,

ιιτιι ερει.τει· άιε Βι·1ιιιι1›ιιιεε ιιι ει·1τιι1ιετι, άεε Αι·ειειιιιιιιειι ιιτι

ειιιετ· ι·ιιεειεο1τειι Πιιιι·ει·ειιιιτ ε.1ι2ιι1ειςετι.

- Π1ε Ρι1.<;ει·ιιι.1ιι·ιετι νοιι ι·ιιιτε1εο1τειι Πιιιει·τ1ιιι

τιειι 118.05 Ρ:ι11ιετιιιιι, πε1ε1ιε εειι άετιι .1ειιιιιιι· ά. .1.1ιε

1ιιι1`ε νει·1ι1ιτιιιιε άει· Βἱιιεε1ι1ερριιιιἔ άει· Ρεε12 ιιιιε1ι Β.ιιεε1ιιτιά

νει·1ιοτειι ννιιι·ειι, ε1τιά τιιιτιιιιε1ιι·νοιι ει· Α11ει·1ι6ε1ιετειιιεεεειιιιετι

Οοιιιιιι1εειοτι ειιι· νει·1ιἱ1τ.ιιιιτ; άει· 1Βιιιεε1ι1ερριιιιιι· άει· Ρεει πιε·

άει· ι;εετεττετ. ποτάειι.

- Με Ρε" Με ιιι Ροοιιιι ιιιιά Βετο.: (1ιιάιετιι 1ιἰε1ιει

ιι1ε1ιι. ιιιιε1ιιιε1ιιεεετι ιιιιά Μ. Μ” ε.ιιε1ι ιιι Βε1 ιι. τι ιιι τιιιά Μι

ιιιεάιιεεει· ιιιτίτ.ιετι·ειετι, ιιιι8 πο1ε1ιειι νι ει· Βενδ11τει·τιτις

εε111ιο1ιιετ. ειτιά. 1τι Βοιιι1ιτη· π·ιιι·ι1ειι ιιετιετά1ιη-;ε 28 Βι·1ιι·ιιτι

1ιιιιιΒ·ετι ιιιιά 10 Τοάεειιι11ε :ιιι άει· Ρεει οοιιειιιτ.ιι·τ.

- Πιε θεεε.τιιιιιτ2ε1ιΙ άει· Κι·ιιιι 1ιετι ιτι άειι ΟΠΠ·

1ιοεριτ111ει·ιι 81. Ρειει·ε1ιιιι·τιε 1ιετ.ι·τιε πιιι15.Νοι·.

ά. δ. 8225 (184 τττε1ιι· Με ιιι ά. νοιπ.), άιιι·ιιιιι.ει· 509 'Βρειτε-

(17 ιιιε1ιι·), 2155 Βγρ1ιι11ε - (24 τιιε1ιι·1, 218 5α1ιιιι·1ιιε1ι - Π!) πουλ

258 οι 1ι1.1ιει·1ε - (87 τιιε1ιι·), 81 11ιιεει·τι - (12 ιιιε1ιι·.) ιιιιά%

Ροε1ιτειι ι·ετιι1ιε - Η ιττε1ιι· ε1ειιι άει· νει·ιι·.).

Μοι·τε.11τε.τε-Βιι11ετιιι 81.. Ρετει·ε1ιιιι·Βε.

Πιτ· άιε 1Νοο1ιε νοτιι 9. Με 15. Χονετιι1ιει· 1897.

. Ζε1ιΙ άετ $ιει·1σει”ει11ε:

1) ιιιιε1ι θεεο1ι1εε1ιτ. ιιτιά Α1ιει·:

...==··εεεε~εεε·-·ΪΪΪἔΘ"°ἔΞΞΞεεεεΞεεεἔΞ

°`. 44- .κ

ιΙ-·ν···=-ἶἶ1ἶ`·ἶ57“ιιΦιἶΞΞ

=>>εεεεεεεεεεεε

5511245575 115 δε! 8419 1115 4 58 87428127 (10

, 21 ιιιιε1ι άειι Τ0άεειιι·8Μ31ιΒιι:

- 'Ι' ·μ1ι. εκει.ιιτ1ι. Ο, '1"γρ1ι. Μιά. 22, 1·`ε1ιι·1ε ι·εειιι·ι·ετιε Ο, Τγρ1ιιιι

ο1ιιιε εετ1ιτιιιιιιιιαάει· 11`οι·ιιι Ο. Ροε1ιειι 3, Μπεει·ιι 8, Βο1ιιιι·1ιιε1ι Μ.

Ι)ιρ1ιτ1ιει·ιε 34, Οι·οιιρ 1, Κειιε1ι1ιιιειειι Ο, Οιοιιιιϋεε 1.ιιτικειι·

ειιτιιιιιιάιιιιἔ 18, 1Βι·ι·ειρε1ειε 5. Ητι·ιρρε 1, Ο1ιο1ει·ιι ιιιιιΜΜ

Ο. Βιι1ιι· 1. Εριάειιιιεε1ιε 11ι1ειιιιις1τιε Ο. Αιιεεετ θε1ειιιιι·1ιειι·

τιιιι.ι1ειιιιιε Ο, Ρειι·οιιτ.ιε εριάειιι1εει. Ο, Βω.21ιι·ιιιι1ι1ιε1τ. Ο, Αιιτ1ιτ·ιι.1 Ο.

Ηγάι·ορ1ιο1ι1ε Ο, Ριιει·ρει·ε.1Ηε1ιει· Ο, Ργϋ.ιιι1ε ιιιιά Βεριιεεετιιιε 4.

' '1'ιι1ιει·ειι1οεε άετ 1.ιιιιτ;ειι 107, '1'ιι1ιει·ειι1οεε τιιιάει·ει· Οτ·ιιιιτιε 10.

, Α11ιο1ιο11ειιιιιε ιιιιά Ι)ε1τι·ιιιιτι κι·εττιετιε θ, Ε.ε1ιειιεεο1ιπιιι:1ιε Μιά

τ Ατι·ορ1ιιε 1τιίε.ιιτιιττι 87, Μει·ε.ειιιιιε εειι11ιε 15, Κι·ειι1ι1ιεττειι άετ

νει·άε.ιιιιιιτι·εοι·τιετιε 45, Τοάτ;ε1›οι·ειιε 85.

+ Νειο1ιετε 811:2ιιιιε άεε νει·ειιιε Μ. Ρετει·ε

1ιιιι·Βει· Λεπτα Βιειιετεε άειι 25. Νονειιι1ιει· 1897.

Τ ει. ἔ ε ε ο ι· ά 1ι ιι τι ει: Η ε11ε τ: Πε1ιετ· άιε εάετιο1άετι 11'τιο1τε

ι·ιιιι;;ετι 1ιε1 Ει·τι·ιιι:1ιεεττειι.

12τιιριετιιι· άει· 11ιτει11εάε1ιε1ι.ι·ιτε;ε ω· Με ιιιιο1τετε .1ιι1ιι·.

' -+ Νιιο1ιετε 8ιτειιιιε άεε Βειιτεο1ιειι ει·21:11ο1ιειι

ι 1ϊει·ειιιε: Μοιιτε.ε άειι 15. 13εεειιι1ιει· 1897.
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 Σ Βιιιηιι(11.Τοποε Νο· 611.11”. ..ο ξ

2 ε.. ο1ιι Νο1:οι·ρι·ο- (Με 8ωτωωθ Ο

2 @Η “Μ” ω·τω1-εωωωΞ

Χ ιΜΙ11ιι·οικ1ο 01Ι11·- Παν' 2

2 »νο1οΙιο ειο1ι οι”.

Σ χω* Μ'εωηθω _)οτ1ει· Ε1.1οιιο1το 8

8 1484188111· 181· ιιπικοι·οε εοΜοο 2

Σ ΑΠ: Νοι·προΠ1οΜε 811.τοι·ννοοεοτε 1.ιθ· 2

2 80111181 Π. 1117"- Μ8ω. 2

ξ "πω" ω" μπαρ :ιι ο.οΜοπ12

Ο Ε1Βορτοϋπιοι·: Δ18ΒΒΕΑΒ ΒΑΧΙ.ΕΠΝΕΒ. ΒΠΒΑΡΕ8Τ. Σ .

2 Ζιι ω»... ρε1 :Ιου 1)ι·οΒιι1επορ οπο Αρο1.1ιεΙκοι·ο. . 1

Σ Μ" νοτ11ιο80 1ο σο.. ΙΉοα1οι·Ιο.Βοιι «Βο:κ1ε1111ε1·'ε Β11.1.ει·ννοεοερ». Ο

(95) 26-5. Ο

20οσοσοσοο98,ωσσσοροοοορσοσοοοσοσοσοσοσοοσοσοσοσέσο

Ο'|.'ΕΡΗΒΑΒ'1'Ο.ΠΠΟ11ΠΠΟΕΑ πιι1898τομα.

κι Η! το”. .......... οικοκκοκκκετο ιιιγρκωιε

.,1Ν)ΒΡΒΜΒΗΠΑΠ 11ΜΗΜΠΑ 11 !'11Γ1ΒΕ1“

Η 11ΒΥΧΗΕ11ΈΠΒΗΟΕ Π8,ΠΑΗ Π!.

..ΤΕΡΑΠΕΒΤΉΕΕΚΠ ΒΜΤΒΕΚ'Β"
ασο)1πτωα ,,Οοσ)›ωεποπωι Μεοααωπα τι [ΜΜικια,

ιπεριοροοκι.πο ο ρωοκοπρροινικο ιιροΦεοοοροΜ. Μ. Η. Λοοκοοι.οοι.ιπ1..

134. ο11τ11.111. 0ραστικα.ιοπο.Μ ακγρκο.τιο. «0οοροποπκο.ε Μωιιιιιοικι ο 1"ιπ1εικι> 6γ;ιγ·1·ι. προ

ρορπρ.πω; Ποςρ,·ρω;Βεμ·ρ, .ρεκηὶκ ΡεθτικΜομι 11ο κηπτιτιποοκ‹›ὶι .Μικροσκοπία τι ῦακπιεμι›.4οπτι

ο «06ωρω τι κοοοωπο ..ω........... ω. 1ικο·Βο·ι·κι.ικ·1. γ:κο σπροκοποια·ι. κ.ιρακτοροιι·ι..

ΠΜ. οφεοοοπωεω οοπι111οι1Μ κοοοιιωι·ι. ...........-........ οροπρ. ΒοΜο. Ργκοκο11

οπο κα. κειο·τεο11 ·1·ορο.π1κ-6γργκ·1. πεπιι·ι·ο·τε.οκ ο:11..1γιοιιιΙο ιπ.ιργοκιι αποτο οο.111οπο.·1·οοι.

:απο ο6ορπορο @μια κοινΕ1:·τε·Β11ιππκ·1. Φροικηποκοχ·κ κκοκιικποτοο·ι..-!!ροφ. (Ντιπ:

Ργκοροποπο κ·ι. τορροΦοροπἱπ (οι. 78 ρκο.).-13ω οπο. Βεικι.κοο·τοροπ1ε (στ. 20 ρπο.).

Βιο Με. Β..ι:οπο·το-·τεροπ1ε.-1ΙροΦ. 11'οΙ/. Υοο6ιππκ·1. κωκκι.ικ·1. 6οκ·1.οιιο11(ο·ι.15-1ριι‹·.1.

Ε'το πο. Υποοππκ·1. ροοεροποοκκκ·1. 6ο:ι·1ιοκο11 ο ωφ.....ω.. (στ. 21 μια). Οοο ‹:ε<ιιιι4οκ1κ

6γ1ιγ·1·1. 0118088861 θοτιο.4καιΜΜπ ποσπορο Μ. ργοοκοιιγ ΗΒ11ΜΙ110, προωιοποι.1εω. κι προ

κ·Με.κ1οιικ ι1ροιΒΚ Ο. Β. Πεπιεροσκα.-- προς.. ΑΙΜ" (ΒΜει). Υπεόκκκ·1. πΜπιιο11 κοργρτΙπ

(ω. 316 ρκο.).- -ρτ. ΟΜεοιαππ. Τορκπἰε τ.τιο.οπι.ικ·1. 00:1°Β811ε11. (Η. πρωι. προΦ. Γ. Α.

Ζοκ6ερια.-11ο11. ΉπάουΙΜεΙ. Ηοκροιιο.τοκορ1π π τκκοκοποτ1.ο.-ΠροΦ. Ι^τοον ο ΜΜΜ.

Γτπ·1οιιο ιι κοπεκ1ε κεκροοοοκοιτοο·ι..-11-ρπ. ΙΟ. Η. δ'εισο.εαοοκαπ. 1'1111ο11κ. ιιικο.ιιι.ι (ω

πω. πο). Οοο·1·ιικ.πεπο. πιο ργκοοορο·ι·ογ Γιπ1εει.ι ΝΝ'η)Ι`.<.. Απ( Κω·.... .9ροω.οκρ η πρ.

ρο1τΙι πιο Ροικικαίε πεποποοΦ·1. οΦ11Μι.οι.ιππ πωμικ1εκπ σε. γο·1·γπκο11 Με πορ

πποπιικοο·ι. Μ.. 20% ................ 11Με.κεπτο: 1) Τομαπί1ι ωικοκκ.τ·ι. “απο” (προΦοοοοροο·1.:

Ναιοσεο·'α, ΝοέλειειρεΓκ. οοο δσΙιτϋ1Ιε·ι·Υπ. Κωκ.-Βοοω.°... κνε.1ω.οω°ω. .)Ιοο1·ἰ. Λ|Ιπ·1·Γιι.

(.#τιοκοποατισ0"α. ΠΙ.Ποιαππ”α, δσ|ιαα1α, ΚαροΜ. Νοτιπισιο:Μα, Γτιο:|ικο, .$'‹·|ισιειἰιοἴπ. (ἰ1ττιἰ›‹·:"‹ι.

Ροϊίων·'ιι οι .5'οΙιε))”ιι), Οοο·1·. πρωι: ].‹ιοιΙε.<›οο-›ω.`ο.κ:. ιι ||ί!Μ·|ιΦΙΙα)ΜΗΜο. 81ο οοπτικοπ1ο

6γ1ιο·ι··1. πομπο Μ. Φοριι·1. κορκο.κιιο11 κιπππ.-2) ,11-ρ·1. Ο. 11ροο("Μπ Ηω1111880110ΡΟΒ·

Με τιιτ1οκ.ι (σε. ριιο.). Ποτ. ργκοκ. Μι·1οκι.. 1νη/1ν..

π................. Μ. σκγρκει.νη· «Οοκροκοκκωι Μοροιιππει κι Γκτ1οιππ> 1102110114. οργ

1κο·π. κοιαι.ιΒ ακγρπο.τι·1.:

.,'Ι'ΒΡΑΠΠΒ'Ι'ΠΊΒ01ΠΠ Β'80'Ι'ΗΠΒ'Β“
πηρ118.πει ιθοηκ.κεκκωι Μεθωποκα οι Ι”ιιιία·κα». ρΒΥΧΗΜ.ρ"ΒΠοθ "ω18Βω "ΜΗ".

φορεσει ο6οοργ γοπ1οιοο1. ·ι·οροπ1κ πιο Μ... κοιιοκο-κοργρτοποοκοκκ οποιοοπι.ι.οο·πικρ

κι τεροποπτκποοκο11 τπτἱεκ·1ι.

Προι·ρωπκο. ..πιο ›κγρκωπο. ο.νι·Ιεργιοιιμιο:

1. Ορκοκκοκκ.κυκ οππο. καποια ο ο6οορι.ι 11ο Μ... κοπροοο.κκ.Βροοεκκκ1κ.

Π. Ηοιπ.υπ κροκεύει.ιπ ορορο·τρο.-ΙΙΙ. Ηοω.πο οποοο61.: πεποπ1κ.-1ν. Ηορι.ιο .ποποοκτ.ιο

πρι16ορι.ι ο πιιο·ι·ργκοκ1ι.ι.-ν. Ρο(1:ερο.·1ι.ι πο οορο·τορο.ρ1π, ορτοκο·τορο.ιι1κ. ι·πρρο·1·ο· 1

ροι11ιι, 6ο.πι.κοο·τερο.111ο, 6ο.111.ιιοοτρκΦ1κ, κκππο.π·ο·1·οροπ1π. οι:ο11κο·τοτεροπ1κ, ικοκοκο- 1

Φερεικἱπ (1ιο.οοο.:Μ. ο τοκκοο·1·πκε.) ο ο.ιιοκτρο·ροροπ1π.--νΙ.Ρεψοι·οπ.1 Πο ρο1.1α·1.κωικκο

κεργρτκκοοκιικ1. οι1οιι18.κι.ποο·ΜΜ.: οιη··τροορκ·1. 6οιι·Ιικοκκ1., ικρρρι·11ι. τπποκοποτ1ρ ο

εικγωορο·τογ, ποροκι.ιια·1. 6οπ·1ιοιππ·ι. ο οοιικ1ο.τρ1π, τ.11οεκ1.11Μ. 6ο.ικΒοκ.6111τ1., μορκο.το.ιιοτ1κ,

οοκορπποοκοπ1. 6οΜιεκ.πιπ. ιι οπ(ριοικογ. Μποκπκ·ι. 6οαι·Βοιιεκπ., 6οαι·1.οεπιππ. ποοο,ο·Βοο.

το πιοπ ο γκο-Ή!. ΠΜ. οιισΒροκ111 ργοοκιικ·ι. ΒΙερκηπκοκκκ·1. οοικοοπτ. π ο·Ι.Μ)ιοι.·1..

ν Π. Και. εοσΒιικι1111 εικοσι· ο.ιπιπ.ικ·ι. κωικοκκοκκκ1. 0011100111”. π ο·ι.·Ι.οροοπ..--ΙΧ. 111:

6:11ορρο.Φ1ε ο εκοποίπ.-Χ. αφορουσε τρορικγ:ικι πρ1οτοκοποοκ1ε γκοοοι11κ.-ΧΙ. Προκ

1·ιποοκ1ε Με τκπ.-ΧΙΙ. Ηογοκοπ κροκκκο ο οικ·Βοι..-Ο6τ.κοποοΜ.

1.[Με. επι το”. «κι. )ιοο·1·ειοκο11 ιι ι1εροοπ.υικο11 ιπι 90οκροκοκκγιο Μκρωιρικγ ο ΓκτΙοιψ

10 Μ., τι (Μια. πορεοι.τ.ιικο 8 Μ. 11οπγοκειο·τοκ ρκοοροπκει: πρι: πωιπιιοκ·Β 5 Με. ιι Μ.

111111 8 Μ., πο: πρι: ι1οροπ(:κ·Β 4 1:16., Μ. Μο.·Ε 3 ργ6. ιι κα. ‹:οκ·ι·κ6ρ1: 3 ργ6.

Οστοι.ι111εοε οκοοκοπορι.ι σκγριω.11ει :κι 18$18-07 π. »πωπω πο.πγποπ 11010 ργ6.

6οο·1. πο εοι.ι.ιτκιι.

151111 σε το”. ω. ροοπιιακο11 κι περεοι.ποκο11 κει !ΤορεποετκΝοοκ1Π 8·Βοτιοικ·ω Εργο..

6οε·1. ροο·ι·οοκιι 4 ρ. 60 κοκ. 11οογοκοο·το.π ρο.οοροιικο: 3 ργ6. ιιριι κοποορκ1. ο οπωρ

ιπιε 2 ργ6. (1 ργ6. 80 κοκ.) Μ. 111114.

Ι 0111Ι110ΗΒειτοιι11εοε ορεοκρωιεκπο ιπι «00ορε.ισεκποσο ποσοι"... τι Ι ωίω..). ο

.Ώροω."πωωωσι Βποπικτικου πρεπει” ΒΜ.ο·το 16 ργ6. ·το.ιπ.κο 13 ργ6. οι. 11οο·1·οοκο11 ο

ποροο1.ωκοΒ. ο 12 ργ6. Με”. 11οο1·οοκο, πρπποκ·1. ιιο11γοκοοΦοε ροεοροοκο.: Β ργ6. πρι:

τιο)ιοκοκ1ι. ο ργ6. Μ. πιο!. ο οο·το.πωυ.ιο 3 Νο. (2 Νο.) Μ. οει:·ι·κορ·11.

Ποποποκο προκοπο.οτο.π Μ. Εοκτορ·Ιι Ρομικι11π «0οπροκοκκο.π Μομικιιιπι νι

Ι'ιπ1οιιο»: .ΤΙπ·το11κι.ι11 προοιι. :ο 88. 'Ι'οοοερ. 1.381.

Ποροποππκπ εκ ικγρπο.:1·κ «ΟοοΙ:Μ. Μα). τι Ιω.» ο Πρ. «Τφασισ8Μ. Βπ.οπικ.ι «ω...

ηρουκαι 20-00 πρωι. )|0πηρικα πρι: 11οκγ11κ19. στ. Ρεθακα·ίιι (Η. ΒΒ)ι;;ρω.

1.4 80088001.Ε
Μ|ΠΕΠ||. "|88ΕΠ· οε8ει.1.σοκπ Ϊ

@ιιο11οιι Μεσοι., Ποτ1δι·ο.

Βιι1ιοι:ι το:: 1. ΠΜ Με :ιιπι 1.. 0ο2οΒοπ

Β οπο. Μπου·11οοο Π1τιω·οΙννοισει·Μ 1η ο11οπ Αρσακ

Πειι οπο! Αρο1.1ιοΠεπ κνιι"·οο-ΗΛοο1οιηεπ ιιι Μιοεπ.

ΛιιπΙ‹ὐοΓιε ...ω Ρτοκροο1.ο νοο Μ" ΜιοοτοΙνσηο"ν

νστ»νο11.11118. Ροι·1ι, 30. Πω Βο1οι-Βοοι·Βοο.

Ήποπο οε1·επτ <

-

Φ
0Ε!.Ε8Τ!Ν8

θΒΒΕ-θ811.1.Ε

ΗθΡΙΤΛ!.

Πο)τ10111 (Με ε16ε18ι1οι· Ια 8οιιτοο.

 

Δοτοεεοο νοο ΚτοοκορρΠοΒοι·1οιιου:

ΗΜ Ν1ιτ18 Κι1Βε1·1:. (Η. 81οΙΙ!ιο1`οιτ.

Ηουε τ!. Ρίιιιι1οο11οιι Κ1το1ιε θ-8, έ). 18.

Βορ111ε δοτι:Ιο11, Π0ι01ι.οκιικ μ. 28,

κι». Η..

Π” (5ι31ιωμ Ψ. Ο..1'7, ΕΜΗ.. Πρ” Μ ω,

@ιπ. 10.

ΗΜ ΒΒΒΘΠΐ1.1ΒΒ, Μωι_ 11ορ·ι.ιικοοκ. μ. 11,

κι., 16.

Οπερα Οο·1.·ι·.πορο.. ΟορΠοκοκιικ, μ. .Η 17.

περι 18.

ΕΜ... Διοιι11ο 8ο1:111κο, Φοει·ι·οκιω 18137.

πιο. 118.

Ρ. Ι.1οι118. Β18.1. Μ.Βο111οκεεττο.κκο .Μ 5.

011. 4 ειιο111 8τοΙΙιιιιε ρω ι1ετνοο

οάετ Βεἱετοοκτοιικοιι 1)ο.προο.

Δ1ε1ιο.1ιά:·ο Χοεκι·111ονν. Ηκκοκκοκοκοπ

γαι. μ. 81, κο. 38.

Βορ·ι·ο Φωι,οροπιπο Πιικοκκ. Τοεροποοκιω

μπι π. 7. κι.. θ.

8ο1ιννεο1:οι· Β11οε Τειιι11οοιι. Ποκοκ111

προοπ. κ. 188, κκ. δ.

1811111 Με11ο1οτ1'. Βο.π1.ιιιακ Π·τοπ1..κκοκοκ

Π. μ. 15, πρ. 44.

Δ. Δ. Ι.Πγκοκε,11οροροκο11 πω. π. 17, κι.. ο.

Μοι·ιο Ψ1111κ1οι·, γρ. 0ο.ιιιιιοορ ιιορ. κι Πω.

·ι·ειιο11ποποκο11 μ. μ. 4, π. 11.

Με11·1ε Μο1:1. Β 0_ 1. κ. 44. κι.. 3.

Μ 0 18ι181111.ιο(1ΙυΠ€ νοο

Κ. Ι.. Β.10ΚΒΒ, 81. Ροτετεοοιμ

ΝοναεΒγ Ρτοερ. .Μ 14.

Νοτια Βϋ.ο1ιο::

Βοτκιικ·1., Ε., Ο κποκοποοκοΜ. πρπ11·Ι.

κοκ1π Φορικ1. Βε.ο·τοοροι11π 614.1ικικ·1. Μπρο

κου·1. κροοιι. π. κροικο.1πιτ. Μ... 1897.

Βο!. 0.40.

Βειοκκι.οπ·1., Ο., Βιιομοκἱο Μ. κγρσ1. καιο

ΗΒιι Βιιγ·τροεκπκ·1. 6οΜ.οκο11. 1897. 11111.

Βο.ιοτοροο·κ, Π., Προπο:: ο 00111εοΦΒοΗ·

κοκ 6ορι.6κ σε. ρο.ορ Μαρ. 1897, κω. 0.80.

.11οκτοκο11, Α., ποπγροπεο-κπωοοπ.

ροοο·ι·ροΒο·ι·κο.κ·ι. γ 6οκε.κι.ικ·π.. ο·τροπο.1ο

11111101. ιι‹··τορ1οιο κι κοΒρ:.ιοΦοπ1ειο. 1887.

Βο!. 0.65.

1'ιοοπο, Προπο», Ι'οιικιιτ·1., 11κΦΦερ111

και;; ι1ο.ιιοπιιο. τι .11·Εποπ1ο πιιτρ·τορ1π ορι

κιιοκοπιπ προ·τι1Βγω:Φτερ1Πεοϋ οι.ιοορο·1·κιι

(Πεκπἱπ οοκρ. κ·1ικοιικ. κ.πιικιω.). 1897,

8111. 0.40.

Ηιιη.ππινι.. Β., Ο Φγ6ορκγπεοκοπκ κο

ριποκιπ··Ε. 1897, ΗΜ. 0.40.

ΙΙ:1ρκορ·ι., Τ., .Ποκτοκ πο ο11ο111οΒΤ8.ρ11011

6Ιοσιοτ1ρ. Οι. 88 ρτιο. 1898.

Βοοκοιισ1ο, Η., Ι.ο ρΜοοπ1οιιο 4ο Γερ·

ΒΙιηΠροτ1οιι άεε ο11οι·οοοε Μ. οοο ο.ρρΙ1οο

Ωσηε ο Μ. ροτ11ο1οο1ο. (Μ κοτοε11οΒροετ1ο).

1897. ΗΜ. 8.60.



480

4..

“ 1501111188 '1.'0111ΡΘτο112-88.118.101°11118 νο111811111811 8811885 1111·

88138011 Ν81ν88-, 8111811111- 111181 ΜΟ1“Ρ11111Ι11·ΚΓ11Π1ίθ.

.Π/Β11110118ΕΕ
Π1τ18. Α1·21: 1)1°. 81111111.

 

181 818 88.811 110111 ν81·1'8.1ι1·81ι:νο8 131888 οξτ 81188·

11 8111 8 1 8 8 1· 8· €1211'ἔθΒ1θ118ΒΒ '1'88ιιιιιιι18ιιιιι1888

50°/ο (118ι·8111181·8 8818811888. -
1111111111111
~

ν8181818118 :

,,11888ι· 1118 1111111188;; 1188 1811881818 881 118ι·181ιι·88111181188

1181· 1118ι181“

νοιι 11.1). 911111110Β111, Ρ11ν8.1ιι1οο881 8.8 1181· Κ. 1981188. Μ1111111'·Α1(Η1181Π1θ

(1)301.8118.18. 1181118188 1897, Ντ. 11.

818118 811811 ‹118 ν886888111811ιι8888 11881· '1'8.8881818 νοιι:

11881'. 0. 7188118111, 1181881888;; 1188188118 1118111818.

Ρ1·1ιιι11ι·ιιτι1 ν. 118881, Β1·1188 ¦ 11'οι:1188ε18111·Πτ 1896,

Κ. 1181888181, 8188888888·

κ1111101'ΒΙ'Ζ1. 11η, 1111811811

1 Β "Τ Η “ 18 Β 1 ἔἶΒὶἐἔἶΒἔἑἔι8ιὲ?ἱΐὲ11111)1Ο1·ΡΓ11Ρ21ΓΡ11.

~

818118 Β81·. Πι·. Α. 88.8 11 (Π8111.8011θ 1118111818. νν'ο81188881ι11Π 1897. .111 23),

8011718 «117ι·11.1881υ 1897, Ν: 89, [Με. 1134.

Ντ. 11, 25, ω.

1897, Ντ. 8.

Ο85011111801(·

8οιιι1818.88ι·118118 8111 1171111808 ειι 1318118188 11111811 1118 1181188:

88011101' 111 8111188, 81. Ρ818188818·, 01111 Ι18.Γ1'1188, 8108111111.

Κιιο118ι. θα, Ο1181°Π18©1°10 1:θ.1.)Γ11(, 1.ιι‹1ω18ε1ι8ΐ88 8/Η11.

ΟΤ11ΡΒΙ'Η1. 1108118888 118 1898 1"011ίΒ 1118111ΥΡ1181118

Β'Β0'1'111111Έ
ο11ι1111111ο1 1111111111. 81111111 1 1811811111 1111111111.

Πι. 1898 το” 11η 118181. 6)'11θ'1"Β 1881111.ΒΕΤΕ08 ιιο 1188188811 Πρ0ΓΡ€1111111°15, 8818111181ι111ιο

8888111888 πι. 12 11 60.1Ι'28 11Π0'Ι'ΟΒ'8 60.118ΙΙ18.Ι'0 ΦΟΡ818.'1'11. ΠΡΒ11ΠΟΨ1'θΕ118 6ν118·ι··1. 88118.

Β8.'1'8011, Κ11.11.'1-ι ιι 1111881118. 8188811118. 118.881οιιιιιιιοιι ΒΟΠ8000Β'8 ο81ιο8οι1.1188111 Ρουο11ι 11

8οο61ι18111.1111·8 Φ81ι·1ιι1188ι181·ο 1188881888 11ο Β'1"1Π1'Β 8888888111., 8 '1"Β.ΙΝΕθ 8181811111. 8ο

ο61118ο·1ι18811ο11 ιι 0118861108 Μθ11ΠΙΙ.ΠΠ'19.

1181111888” 1181111: 11.118 88811811: 81ιν1111ι81811·ι. 11ο 118888·ι·88818ν Βιιν·188888111.

118.118, Β00111!ΗΧ$, Β81110ΚΒΧ'Ι:, 0.11Υ1118Ι1111Χ'.5 1111 88Β011ϊ1.Χ'Ε, Φ8.68111Π1ΧΈ ιι ι·. 1ι.,8188·ι·1.

88611811 πι. 1·ο11·1.. (Βο111.ιιο1188.8·ι·ιικν1ο11118 13881111! 11 118118. 118-8881186881~ο 0001101218 ΥΠ.1111·

1111881818. 88111. 88611811).

ο11 1011218108 8888888118:

. πι. 8ο1ι88ιι18111ιι 13881188, 8ιινι1ι81ι1811·ι. 11ο 111ιιιιιιο·1888·18ν Β11ν·188118ιικι. 11'15.11$,

118$.11ΒΠΒΠΙΠΧ'Β 1118181118 1101ΙΥ1-18.'1'Β «Β1.811181ι·ω, 8ο188ιι18818 Η011Χ'Β 11110811” πι. 8111811·

1888818.1188·ι·8 8611111111. 11'11.1Ι'Β Μ118ιιι:ι·888·188 Βιινι·88811811·ι. 11111111. (π. Βρ9.11θ611ΗΧ'Ε 1111

811811·1ο8ο11·1., ΠΧ'Β ΙΙ0Ε0Π11111ΚΟΒ'Β, Π11θ11011'8 ΒΡ111Ι8611ΗΧ'Β 8111881118, ν·118181.1111., 8811888811.

1188118111 ιι ι·. 11.1. 11'1Η111.θ'1'08 81118ιι·Ι18811111.18 ΒΗΠθ'Π› Β'1› 8118118811 50 ΚΟΠ. 81. 1111811111..

11881111. 8.1ινιιι:ιιιι118 ιιο Μι1888·ι·8881·1ιν Β1ιν·ι~88811811·1. 118118, οο1ι88ιι:8818 118881. 1180118130·

Β1.1011118Πό11111€ νοιι

Κ. Σ. Β.1ΟΚ111Β., 811. Ρθ18Γ8811τε

Ν8117811γ Ρ1ο118. .111 14.

118118 18118118::

118811, 1., Β188'11081211Ε 8811 Τ1101'881011€1

1118888111·8811881188. Τ11011 1: Α118'θ11101118

Β121ΒΊ10Β1.111 11811 Τ11888818 681' 118888

111·8.8111181188. 111. 111111. 11111 41 1181888118.

1897, 1181. 5.50.

Β1·8ι·1118, 11., 1108 881111 88188188. Ριο

88ι18ε 88811818 11'8881·8818.81ο8 118 10111' νιι

18111· 1ινἔ188111ι18. 1897, 1181. 1.35.

Β1111111 Δ: 01811881, 118 ΡΓ8.1.111118 1188813·

οοιιο118ιιι8818 8 1711811. Ο 1188 88.888 1011111185.

Ανω 127 118,1. 1898, 81. 8.60.

08118188, Δ., Α1118·1881ιιο118 110 8111181·

810 118 €11θΓ1'θ. 1897, 1181. 1.85.

1115811108, Ε., Τ1'1111-8 81881881:8118 1188

1118188188 1188 νο188 ιιι·188.11·88. 1811. 281118.

Ανα: 118,1. 1898. 1181. 4.50.

1188888 ά .11881·8-881ι8888ι·ι;, ?ο11

. 8811ι·1118 11.81 11818 81881888 1181' 116818811

1111811188. 1897. Β11. 1. 11818 1. ?Με 81ο

Β11.1111, 881.1181181111 θ 118188 1181. 1111011111

Ρ01'10 1181. 17.50.

1181ιιι·ι11ιι.Β8ιιιι81818, Ε01'ΠΠι1811'8 811111

1188 118 11101'Β8811811111θ 81. 116 81181188οο1ο

818. 1897. 1181. 1.80.

11888118, 1.. 0111811811 θ 811181· 18118881·

188 Ρ1ιτ.1ι188ο111818818 1 8111188· 1181· '111

11θ1'0111088). 1897, 11.81. 0.115.

Ει·18ι1ι·181ι, Ρ., 13218 8θΓ11111Π1188 1181· 811

, 88ι·111188181188 Β1ι11181·1ο1ο,818 2111' 01111111

' 18111881. Αν88 17 18.8. 1897,

11Π'1'0.1Ι 1101811810 118118818118818 86818181. 11'15.11'Ι› (το8οιιο111.18 13881111, 1111811. 0θ.1180111.ΕΧ'8 1181111811, 1

11811118 Τ88οιιο11, Φ881·8881ιο11 ιι θ811ιι81ι.118:1811811ο11 8688818111 11 ν. 11.), 11881818188811ωι

111111 8818181811. 11811888 ι1οιι11ο811.1ο 11.118 8ο 8888888188, γ81·8888.11881ιο11 11.118 1188·181.1.κ1.

11οιι88ο11811οιι·1., πι. 8088118110, 111111 1111881181. 111. 1188188111 11881181188σι·ι18 118 11188118

50 11811. 81. Π'150Ι111'Ε.

Π. Β00Π11Ηθ ιι 1101161118 8881888118 118. 18881188818888ο11 1·.11νι11611 888.118 8.811

118818188:181οπ., 11811 8888118818 ο 1801111111!! 1111888811. 111)1811111Ι'Ι», ο61188·18ι18818ο 1818118.

1188118. Π80ΠΒΒ0,11Π'Ρ8 8Π€Π'13081-111ΗΠ 88111811 81. 50 11811. 8 Β110ΟΕΤΕ 81ο Β'Ι› 1111811188

118811811811818ο 11.111: 1188888118 πι. 11θΙ10811'1"8 8818111118 11811 Γ.11€1111Ξ10Μ'Β τοον11888188118ο11·ι.
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Α τιιιιιιιις σει ΡειιιειειεΙιειι.

Μειι€ε σεε θιειιιιιεεε, ινειειιεε ειε Μειιιι ιιιιιιιι.8ε νει

εειιιι;, ειε 1 Ε. ε.ιιειιιεειιι, ·σε.ειι ιιιειιιε Μειι€ειι Ε'ετι οσει

Ε'ιειεειι; ιιι ειιιειιι εε ειιιιει·ειι.ειειι Μιττεεειιιιιιιιι ειιισ σε

Ιιει Με ιιιε· ειπε 25°Λι σει εεεειιιιιιτειι σειι $ιειϊιιεσειι

σεειιειισειι Νιιιιι·ετοσιεειι€ε ειιιιιειτειι. Πει σιεεειι Αεειειι ζ

Ζε σεειιειι. κι σει Αιιιιε εει Βιοσ ειι€εινιεεειι Η

σειι νιιειιιιεειειι Βεειειισιιιειι σει Κεει σε: ιιιιιιωοει

εειιειι: σεεεειιιειι 1ιετιιιει. ειινε. 80°|ο. Με Νεοιιιιιειιεἐ

σιεεει· Κεει: ιιεεειι ειιιιι Βιεεειειι πιει σειιιι, σεεε σιε

νειινιεεειισ νεεετε.ιιιιιεειιε Νειιιιιιιε ιπι ι)ειιιιεε.ιιει εειιιεειιι

ειιεεειιιιι.ει ειιισ. .ΤεσειιιεΙΙε ιει.'ε ιιιιει ιειειιι νει·ετιιιισιιειι,

σεεε νεε ιιιεει· σειει·ιιιζειι Κοετ ιιιειιτ ιειειιι ειιι Πειιει

ιιιεεε νειΖειιιι. ειιισ, ινειειιεε εει ιι'εαιειιιιειιειτ Με. -

Πιε ινιιιιιιιειιειισειι Κιεεεειι νει·ισεεε ιιιιει· ειιιε ιιιεεειιτ

Ιιειι ειισειε Κεει. Δ

ιιιειιι2ειι ιιιεειιι; ειιι ιιιεινειιειι εποε ιιιειιιειε Ε'ιειεειιεε

ιιειιτε εεε. Πεε εεειετειιε Ε'ιειεειι ειιιιιιιιι ιιιιι ειπε

ε_0°ιιι ννειεεει·, ιιιισ ειιεεει εειιιειιι ειΒειιειι Ρειι€ειιειτ ιιιιισ

ιιοειι εει σει Ζιιεειειιειιε ι·ειι ειιεειιιει, εε σεεε ειιειι πεπ

σεε εει·ιιι€ειι Οιεινιειιιε σιεεει Μειιιεειι ιιιι Νειιιινειι.ιι Ιιε

ιι·ειειιιΙιειι ιεε. Ειιι σει·ειι.ιεεε · Μιτιιιεειιιο.ιιι ιιιιτ ειπε

100 ετσι. Οειιιιιεε ινιεει ιπι θιειιιεειι οι; ιιιιι 6-800 Βιιιι.

Τιειισειιι ιιιιιιι ειειι σει ιιιειειι θιεινειιιιτε ειειιιιει· εεεεε

τιει ειε σει Αι·ιιειτει, ω· ιιιιει 1200 ειτε. Βρειεειι ευ

Με εειιειιιιιιειι. Βει σειιι 8ει·ιιι€ειι θεννιειιι ιιιισ σειιι

ιιιεσιι€ειι νειιιιιιειι ειιιει Κεετ ιειιεσεειι σιε ιιιιιΒιιειιιιειι.

ειιι Πεεει·ιιιεεε ειι Βειιιεεεειι, ιιιε! ιιιιιιει· 8ειιιεια.

Εε ιετ ννοιιι οιιιιε ινειιειεε Μ”. ιιιε ιειειιτ σιιιειι σιε

Ι.ειετιιιιεειι ειιιει σειι θεεειιιιιεειι ειιι·ει;ειισειι Κεειιιιιιιιει

Ειιιεειιιε νειιειτει ινεισειι, ιιιειιι Ζε ι;ειιιεεεειι, ειε σειι

Βεσσιιιιιεεειι ειιιεριιι·ιιι. Αιιεεεισειιι ιετ ιιι σειι νεε!

.ιιεεειισειι Κιειεεειι σιε Μιιειιειε.ιιιειι ιιιειει εειιιιε, εε σεεε

ιιιιι ειιι εειιιι€ειει· 8τειιιιιιιεειε Βεσεειιι ινεισειι ιιιιιεε.

Ψειειιε Μιιι.ει ινεισειι ειιιι σε εεινειιιιιιειι· ειι€εινε.ιισι,

εειιειισ Γεετεεετειιι ινιιισε, σεεε .Ιειιιειισ ειιιιιειιιιειι Γειτ

ιειιιιεει οσει· ιπι (ιεεειιιιιει ιιιιιιιει· ιιιε8ειει· Με· Μειει

νειεεειιειι σιε ιιετιειϊειισειι Ρειεεεειι ειιει·ετ εσιειιι σειι

Κειιηιί εει θιιιιιισ σει ιιΙιεειιιειιιειι ιιι εειιιισειεε Κιειεειι

ιιειιεειιειισειι ιιιισ εειιειιιεει εε εκει νειειειισιιειιειι Αιι

εειιειιιιιιεειι ιιιιει σιε Ειιιιιιιιιιιι€. Βει ειιιιι ιιι σιεεειι νει

εΙειιιιιι€ειι Βιειειιεειιιι ειιι Νιεσειεειιιειε σει ιιειιεειιειισειι

εσει· σει· ιιεειι νει Κιιι·2ειιι Βιιιιι€ειι ινιεεειιεειιειιιιειιειι

Αιιεειισιιιιιι€ειι σειειειιι, εε ιιιεειιιε κι ιιιιι·2.ε.ιιί σιε

εειιιειι ειιι€ειιειι. Ι)ειε ι'ειιιετ σεε ιιιιειιιιεεειεειι 'Γιισιιειιε

εκει ειιειιι νεε Βιει ιιιισ ιιιεοιιειιεειιειι θετιειιΙιειι, εεε

σειιι ειιειι νεε ννεεεει ειειιι ιιιι ιιεειειι Βει ειπ Βεεει

. ιιιεεεεοιισειε εει Τιεειι @Η

_ιεσε ι'Ισεειειιειιεειιιι1ειιιιιε Με ειιεεειεισειιιιιειι εειισσιιειι;

ειιειιεε εειιειι ειιειι 8ιηιρειι ειιειιε νειιιιιεσειι νιεισειι. -

ννειιιειισ θειι ινειιιιι€ει σειι Ηειιιιιινει·τιι εει σιε

Τιειιιιυιιε σει· ι·'ιεεεισιιειιεεείιιειιιιιε νεπ σειι ιιιειιιι·ιι

ιιιιιιιιι;ειι ΜειιιΖειιειι πι, ι·ει·ιειιετ. Οει τει ειιιε Βε

εειιιειιιιιιιιε σει Γιιιεειειιειιεειιιιιιιι· ιιιι ΑιΙΒειιιειιιειι. ·Οιιιιε

εει σιε 'Πιεειιειι Οειιειε ιιιισ 6ειιινειιιιιεςει·ε ειιιειι

εειιειι, ιιι0ειιιειειι ιιιιι· εει σιε εειειειιιεειι 8τειιινεειιεει

τιιιιυιειισιιιιιι€ειι Ηιιεειιιεισ°ε ειιιιιιειιιειιιιι ιιιιιειιειι.

σει ιιιιι. 8ιειιειιιειτ ιεειειειΙειι ιιειιιιιε, σεεε σει·ειι ιιπε

Ιιι·ιιι>ε νιεεεειιιιιιιιειι εειιιει ιιιιιιιιειισ σεε Βεεειιε σιε Βε

εειριιειι σει Νιιιιιιιιιε ιιιειιι. εεειιιιιιιειιιι€ι ιιιισ σιε Ασε

ιιιιιειιιιε ιιιι Βιιιιιι ιιιωιι νεισιισιιιι νιεισειι. Ξειιιιι·" εει

εκει Ριιιιειιτειι, ιι·ειειιε ειι Βιιιιιιετεε ιιιειιιισιιε ιιιιειι, νει

ιιειε ειιιει ιιεεεειειιιιιειιιιιιε νεε 7·-11 ι.. σει ιιιιτ σειι

Γεεεεε ειιιιεειτε Αιιιιιειι σει· Νειιιιιιιε-ιιιειιι ειειιιιεει· ειε

εει εεεει·σειι ΜειιεεΙιειι. Με νειεειιι·ιιι, εει σειι Ηπει

ιιιιιιιι2ειιειι ιιιειιιε Ζε τιιιιΙιειι, ιιειιιι εει σειιιι ειπεε ινειιιι

ιιειιειι, ινειιιι ιιιειι ιιι· ΡειΒε ειιιιιιειι Βιιιει.εε ιιιειιι€ει εε

ιιιεεει. Οιιιιειιειι νειιειιιι ιετ. εεε νειιιοι ιεε ειιιιμειι,

σειιιι εειιισε σιεεε ειειιειι σεε νεισιιιιιιιεετε Νειιιιιιιεε

ιιιιιιει σει, ινειειιεε ιι·ιι 1ιειιιιειιι σε. σει· Μιιιιειειι€ειιειι

Με ιιιιι· 2-6°Λι ειιειιιεειιτ. Βει σει· ιιιι ΕΠειιιι8ειι εε

δ788εειειΠ1ε11 Χοπ σει ινειιιιιεεειισειι Κιιιεεε ειπεε ειε

Βειι Ηειηιιιιεειειισιιιειι σει· Μιττει.ιε-σ

σειιειιιεεε θιει·ιειιι ιιιιε ιπι θεεειιιιιειι ει·ιισιιεειιι εειιι.

Με.ιι ιιειι ιι.ΙΙει·σιιιεε ειπεε εεε σειιι Μιιιισε νοπ Ρετ.,

ειε Πιιιιτειι εε εειιιετ, σε.εε ι·ειειιιιειιεε '1°ιιιιιιειι ιιιισ Ιιε

εειισειε Βιιρρειι ιιπε Ρειι.ιειει8ιιειι νει·ιιιειιι·ε, ιιιιιιιειιιιιειι

σειιιιιιιίειι8 σεε ι.ειεεε νειΒιεεεειε. Πιεε εειιιιιτ ω» ιιιιι

σε.ι·εισ, σεεε εει σεσιιιειι ιιιεινει1ειι, ιιιεεεεειισειε εει ειιειι

Γειτιειιιιεεε: Ε'ιε.εειι εσει Με ιισιιιιιε εει ιιιιιιε.ιιιιειι ιιιε

εειι Μεσειιειι σει Μεεειι σεειιιιιιεειε ειιΠιισιιι εσει· ω"

ιιι Ι·'οιεε νοιι σει· εε σε ιιεεεεειιτει.ειι ιιιει.ειιεειιειι ιιιεει

ιιειειιε σεε Μεθειιε εειιειι θεοι εειιιιΒε Ε'ιιιεειειιειιεεειιιιιι

εοίοιι σε.ε σωσει σει νειω ιιεινειιιιιι. -

Βιιι ε.ιισειεε ω” ιιιιεΙιεΕεσετεε Μιιιει, ιιιιισειι ειιει·ιιισε

ειεειι Ε'ειΙ. ειιεε.ιε ειι νειιιιιισει·ιι, ιει σιε νειιιιεισιιιιΒ σει· Κει

ιει1°ει. Ζειιιειιιιιιιιιιιειι ιει σιεε εει σιε νειεειιιιιιειι ε» -

. ε τει ιι ε, σει σιε Ε'ετιιειιιιεειι ιιιεεειιιιιειι ιιιιι Βιινειεε ιιιισ Με

ει·ιιειιιιι ιιιεεειι ινειιιε ιιιισ σιε Κειιιειιιιισι·ε.τ.ε Μ· ιιεεειισειε

εειιιισιωιι ιιιειι: σ” ειιισ Με ειιι ε.ιι€ειιιειιι 8ειι;ειισεε (ιε

εειε ειιεεεειιειι. .Βιεεε Αιιεειιιιιιιιιιε ιετ ειιειιεε ινειιι8 Ιιε

Βιιιιισει;, ιιιε σιειειιιεε νεε σει· νει·ιιιιιιιιιιιιε σει· Βιιριιειι;

σειιιι ιιι σειι Κειτειιειιι ιιιιι ιιιιειιι ι·ειειιιιειιειι ισιιιεεειεε

Βιιιτ νεε 8υ°|ιι ιετ εε ιιειιιε Νειιιειειϊ ειιιιιειτ.ειι, σεεε ι,

Β. ιιι 2 ΚειιειΤειιι νεε ειιειιιιιιιιειι 100 Βιιι1.θιεινιειιι. ιιππ

ειιειι εε ιιιε! Τιεειιειιειιεειιιιιε νειιιειισειι ιετ, ιιιε ιιι ει."

εε ει·ιιι. Βιοσ, σ. ιι. ειιιει· σιιιιιιειι 8ειιιιιι.ιε Βοιωτι

ειεσ εσει ιιι ειιιειιι ιιι. ννειεεειω. Νιιι ινειιιι σιε

Κε.ιτειιειιι πιπ εειιι νιεΙ Ε'ειτ ειιεειιιιιιειι 8ειιεεεειι

ινεισειι, ει ειι εεισιειιτειι, σειεε σεσιιιειι ιιιιειιιιιιεειΒε Μεσ

Βειι νειι Νειιιειειϊειι ιιι σειι Κει·ρει ειιι€ειιιιιιι ιιιεισειι. Με

νειιετειισιΒε νειεειιιιιιιιε σει· Κειιειι`ει νειε Τιεειι σει

Ε'ει.ιιειει€ειι ιετ εσεε ειειειιΓειιε "κι" 8ειεειιιίειι.ιει.

Ειιειιεε ιιιε σιεεε εεεειι σιε Βιιιινιειιειιιιιε σει· Ρετι

ιειιιιεκειι ειΒιισειιειι Μεεειεεειιι ιετ ειιειι σε.ε ιι1ειει ειι

Ιιειιε νοιεειιειι εεεειι σιε ιιεειειεεεε Μεε·ειιιειι Αιιι

θιιιιιισ σει 'Τιιειεεειιε, σεεε Βιιρεειι Εετιιειι:ιιεειι νειιιο

ιειι ειιισ, ιιιι.ιι ιιιιιιι σιεεεε Νειιιιιιιεειιιιιτει εει ειιειι Ρει

εειιειι, σιε ειιι θιεινιειιτ ειιιιειιιιιειι ιιιειιειι, σιιι·ειιειεε σε

ε.ιιεεειεειιι. Βεεειισειε Μιιειι- ιιιισ Μειιιειιιιιιειι εειιειι

ειε ιιιιιιιΙιειι; σιεεε Ιειπειειι ιιιι.ιιειι _ιε 8εινιεε, ιιειιιειιιιιειι

ινειιιι ειε ιιιιι Βιιιιει· 2ι1εειειτειειιισ, ειιιειι Βιεεεειειι Με

ινειιιι, ειε ιιιιεειε εεινειιιιιιειιειι Βοιιιιιοιι- ιιιισ Βειιιειιιι

ειιρρειι, εεει ειε ιιιίειι ιειειιι σε.ε (ΞιεΠιιιι σει· Βιιτιι€ιιιιε

ιιεινει, ιιιιιε εειιι ιιιε θιεινιειιι ιιιιιι εει Ρει·εειιειι, σε.ειι

Εεειεει εε ιιιισ Μι· ειειι ιιιοιιι εειιι· ιεεε ει. - σιιιειιεο

νειιιε.ιι εε ειειι ιιιιτ νει·ιιιιεεειισειιι Ιι'ιειεειι€ειιιιεε, ιιιε σιε

ειεειιιιιε Ι.ειιιεειιιιιε ειι ειιειιιισειι; Ε'ιειεειι, εεεειισειε

πιιε ινειιιε ι·'ει.ι, ειεο Βειιεειιιεε εσει· ιειιεε ιιιεεειεε

Ε'ιειεειι τισ: εειιιιειι σε.ε σωσει σει $ε.ιιιΒιιιιε ιιει·νοι;

σεειιιιιιι Με ειειι εειε.σε Ριειεειι εει σειι ισιιιιετιιιιιεε

ειιιειι εεινειιι·τ..

Ιιε θειι2ειι μια εεε σειιι Μιτ8ειιιειιιειι ιιει·νοι, σεεε

σιε ιιιιιιειιειι Μεεεεειιιιιειι, ιιιειειιε ειιι ι·'εισειιιιιιι εσει

εει Βειιιιιιιριιιιιε σεε Εετιιιιιεε.ιεεε _ιει.ει Με Με ειι

Βεινειισετ ινεισειι, ιιιειιι ιιιιιιιει σιιε ιειει.ιειιιε ιιεινιιιιειι. -

Με ινιειιιιΒειειι θιεειειιιεριιιιιιιε, ιι·ειειιε ινιι εει ειιιειιι

σειιιι·ιιΒειι νειΘειιειι ιιιι Αιι€ε ιιιιιιιειι ιιιιιεεειι, ειιισ Βε

εειιιιιιιε σεε 8ιειιιιιιιεε.ιεεε, Κεεειιιιιε σει· ισιιιιιε.ιιιιιειι ιιιισ

ΑιιεΒιιιιειι.

ινεεειιιιιειι εει θιι·ιιιισ σει· σειι·ιι σιε Αι·ιιειιειι ιιειι

νοιι ιιιισ Ρειιειιιιειει εειιιειιιιειιειι Αιιεειιειιιιεεειι

ιιιιιισειι ιεε θειιει ιιιισ Ειιειειε ιιεειιιιιιιιιε Μειιιεσειι

ειιΓεεετειιι. «ειε ιετ ιιιι ιιειιειι θιιιισε ειισειιειισ, σιιιεε

εει Γεειειειιιιιιε ειιιει· ιιιιιειιε1ιειι Βιιιιιιιι·ιιιιε σει Ηειιε

ιιιιειε νιειε Κιειι.ε, αεεε ιιιιι. Πιιι.ειειστειιιιε σεε Βιιιιιιεε,

Με ειιισ, σεεε ειειι σεεεεειι ιιιε σιε ιι;ι·ιιε.ιιιιιιιε σεε

Μειιεειιειι ιιεειιι .ιειιιιι.ιισ ιιειιιιιιιιιιειτ». Νοειι ιιιι .Ιειιιιε

1877 ιιειιιιιε ΗΜ. Υ ειι. ιιιιι. ιιοιιειιι Βεειιι σιεεειι Με

ε.ιιεεριεειιειι. Βιε σειιιιι ινει·ειι ιιειιιε 5ιοιιινεειιεειιιιιιειειι

ειιιιιιεειι εε Μειιεειιειι ειιιιεειειιι. Βιει ιιι σειι 1ειειειι

.ιιιιιιιειι ινιιισε σιε ΡιιιΒε σει Βειιειισιιιιιε σει Ε'ειιιειει8

Με εει Οιιιιιισ σειιιιιι Ζιειειισει νειειιειιε νεε Η εεισειι,

Η ε με ε ι ιιιισ Η ιι ε εε Γε ι σ ειιιει ει·ιιειιιειι ΡιιιιιιιιΒ ειπετ

Δ
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ποποπ. Οιιοιοιοιι οε επι” ποιπ πιοιιιοι: ποπ ΒππιππιππποεριιγειοιοΒιο

ποοιι νιοΙο ειπιι.πιπο Ρππιπτο επιοπιτ, εο ειππ ποοιι ιππθιποε

εοπ πππθιοπποπ Βοεπιππιππο οιιΒοπιοιπο θιππππρπιππιρὶοπ οπί

εοετοΙΙι. πππ ποποπ πιιι ποπ Ζοιι; πιιιεοιιιΒο πιοιτππ8 8οιππποπ.

ιιππ οιπο οποοιππιοπιιοιιο Εππιπιιπππο; ποποπ ποπ οιποπ οποπ

ποπ ειπποποπ Βιοιιτππο πιιπ ποπ Ροιιοπιοπ οπεποππρΓοιιιοπ,

πππεε πποπι ιπ οπεποπ Ι.ιπιο ιιιιοπ ποπ Νοιιιπινοπιιι ποπ Νεπ

ππποεππιτι.οι πππ πιιοπ πιο νοπποπιιοιιιποιτ ποπεοιιιοπ οπιοπ

τιπι εοιπ. Ζπ ποπι Ζιιποοιπ πππεε πιοπ ειοπι νοπ οιΙοπ Μπι

Βοπ πιιι. ποιπ Βποππινοπιιι ποπ Νοπιπππο, τπιτ ποιπ Οπισ

πιοπ ΜΒΜ τι νοπτποπτ πποοιιοπ. Ποειιοιιι ποετοιττοπ Βιο

ππιπ, - εοΙΙιει ειππ πιο θοιππιπ ιιιπ, ΙΙιποπ πππ Βοιπο.ππτοε

επ πιοποπιιοΙοπ - Μεε ιοιι ποπ νοΙΙεπιππιπιποιι. ποποπ

οιποο ποποπ ειπειιοιο. - Πιο πππιιι.οτινοπ νοποπποπππιποπ,

ποιοιιο πιο οιπποίιιιιπποπ Νπιιππποεπιιττοι ιιπ Κοπροπ οπ

Ιοιποπ, ποιοοπ ιιοιποππτΙιοιι, πιιεε πιο Βιοπιιι·οοπεειρποοοεεο

ιπι θιποεεοπ πππ (ιιοιιοοπ Οπηποιιοποπι ειππ. Σε οποιοιιιι

ειππ πιε ιιοπριειιοιιΙιοιιο Βιοοπτιιιιιιππιιοιιιποιι ποε τιιιοπιεοιιοπ

Ηοιπειιιιιιιε: Βιοπο πιοποποπ ΟΧγποιιοπεειπιο νποπποπι ιππ

Κππροπ ιπ εοΙοιιο ιιϋποποπ Οιγπειιοπεειιιιο πιιοπεοιπιιππ.

ιπποππ Βιινοιεε, Ροιτο πππ Κοιιιοπιιγπποιο ιπι Κϋπροπ νοπ

ιιποπποπ, νιπιππ Ιοιιοππιππο Κποιίτ Γποι, ινοΙοιιο οππινοποπ ιπ

ππεεοποπ Απιιοιι οποπ ιπ νιίιιπππο ππιπ Απεππποιπ ιποπππποπ

πππεε. Βιο ριιγειοπιιεοπο Οιιοιπιο πιοποιοιιποι Με νοπ

ππιπποπ οιποπ 8πιιειοπε, ππποιι νοππιποππππο Κποιτ. ππι πιο

Γοππ, ππιι ποπι ι'ι'οπι. «ροποπιιιοΙιο Ειιοποιο» οποπ «Βιιιιππ

Μπιτ». Ιπποπι οιπ Με νοποποππι, νοπιιοπιι οπ ιιπ πρωτι

πω. Μοπ ιπο.ππ ποποπ πππ. Βο2πέ ππι” ποπ ιιιιοπιεοιιοπ

Οπεοπιεπιπε οποιι επιπποπ: Με ππιτ ποποπ 5ροππιπποπ

ποποπ ιπ ποπι Ι(ϋπροπ οιπ, 8τοπο πιιι πιοποποπ Βροππιπποιι

νοπιο.εεοπ ιιιπ. Βοπ νοπιπειι επ πιοιιοιιτιοιιοπ Βποποιο,

ποιοιιοπ ποπ $ιοπ ππι' ποιπ ινο.<πο ππποιι Μπι Οπποπιεπιπε

οπιιιι.οπ, ιει πιοεοπι πιε «Ιοποππιπο πω» (Απιιοιι, ννοππιο)

επ Οπτο ποιποπππποπ. Ιπι ο.ιιοπ ιιτοιιοπε πιο πποιετο Βροππ

ποπι ποπ ιιπ Κοπροπ νοπιιποπποπποπ $τυπο πιοιιι ιπ πιπε

εοπο Απιιοιιι οοιιποππ ιπ Ψππππο ππποποεοτειε πιιπ, επ ιιππ

πιιιπ :ππι πΙοεε ποπ ροποπτιοιΙοπ ΕΣπιοποιο πιο ινιιππιιο πο

ποπιιΙτ πππ πννιι.π Με ριιγειοπιιιεοιιο Ειιιιιιοιτεππο.εε ποπεοΙιιοπ,

πιο Οιιιοπιο. Μο.π πιοπιοπι. ποπ Με Μοιεε ειοπε ποπ Με.

ιπποεεοπ Οοιοπιο, π. πι. ποπ Ψοιππποπιοποο, ινοιοιιο ππιιιιιπ

ιει, ππι 1 Κιιο νιίοεεοπ ππι 1° Ο. 2π οπινπιππποπ. Πιο

νοπιιποπππποεππππιο οιποτ 8πιιετοππ, οιιπποΙιοπι ποπ νοπ

ιπποπππποεπιιιππο ποπ 8τοπινοοπεοι-ΙΕπιπρποπποι.ο ποπ Ν·

ιποιοπ ΝιιιιππποεππιιιοΙ ειππ πιοεοιιιοπ, πιο ιππ Οοιιοπιππο

τοπ: ΟΟο πππ ΗΜ, ποποπ ειιεο ιποιποπ Εποπέιονοπποιιι

πιοιιπ. Βιο ιιπ Οο.ιοπιπποποπ οπιιοιιοποπ Ζειιιιοπ Ιοεεοπ

ειππ ποποπ οιιπο ννοιιοωε, πιο Βπιιποπ ποοιιοοινιοεοπ

πω, ο.πι ποπ Τιιιοπιπϋπροπ πιιοπιππιπποπ. ·

Πιο Ν-ιιοΙτιποπ Βιοπιποοπεοι-Επιπρποπποιο (Ηοιππεποπ,

Ηοππιεο1ππο, ΝΗε οιπ.) ποε Ε)ιποιεεοε πορποεοπι.ιποπ οιποπ

ποινιεεοπ Βιιοποιονοπππιτπ ιιοιππ νοπιοεεοπ ποε Κϋπροπε, πο.

ποπ ιει πιοεοπ νοπ ποπι οπιιοπιπποιπιεοιιοπ νοπιιποππππιππε

ννοπιιιο Με Βιινοιεεοε οιιπππιοιιοπ. πιιπ ποοιι οιοιοιι

ιο.Πε ποπ Μπι ποπ Νοιιπππο, ινοΙοιιοπ ππποεοπιιιπι πιιι

ποπ Ροοοοε οιιι;οιιι;, ιιοποοιιποπ, πππ ποπ ινοιιποπ Νπιπποπιιι

ποπ Νο.ιιπππο οπ πιοιποπιπποπ, εο οπιιιιιι; πιοιπ ποοιι Βοοιιοπ

ποπο ειππ Οιππππ ποπ ππποιιεοπιπιιιιιοιιοπ Επιπιιπππποπ

πιιοπ Βοεοπρι.ιοπεοππεεο ποιοοππο Ζειιιιοπι:

Βοιινποπιιι. Βοιπιινοπτιι.

1 οι: Βιινοιεε 4,1 8,2 ()ο.ιοπιοπ.

1 επ. Ροιτ 9,8 8,4 »

1 επ. Κοιιιοιιγπποτ 4.1 . 3,8 »

Πιο Ειπιιιιιπππο ποε ριηειοοΙιεοιιοπ Μοεεετειιιοε πππ Απε

ινοπτιιππε ποπ Νοιιππποεεποπο πιε ννιιπππο- πππ πω

πποιΙοπ πιο: πιο Επιποοιππποπ οιποε πιοιιιιΒοπ ριιγειοΙο,ι.πι

εοιιοπ θππππποεοπποε οπππϋΒιιοπιι, νποΙοιιοε πιιπ Βοειε νιοιοπ

ποποπ Β"οπεοιπππΒοπ ππι ποπι θοιιιοι ποπ Βππιιιιπιπποειοιιπο

Βοιινοπποπ ιει. Βπιιποπ εποΙΙιο Γοετ, Μεε πππ Κποιι;- πππ

Ψπιππποοπποποππο ιιπ Τιιιοπιπϋπροπ ειππ πιο Νοιιπππ8εειοπο

π:ιοιι Μο.εεοοιιο ιιιποε ριιγειοΙοοιεοιιοπ Βποππινοπι.ιιοε νοπ

ι.ποι.οπ ιπιπποπ, π. π. πιιι ποπ Κϋπροπ ειππ πιο Κποιιοποι

Ιοπ πιοιοιινποπτιι (ιεοπγποπιι): 100 μ. Ιπιννοιεε =100 επ.

Κοιιιοιιγπποιο-: 44,1 μ. 1ι'οιπ, ποι! ιοπο ποπ 3 Οπϋεεοπ

πιο ιιιποπ νοππιποππππι.π ιιπ Οπποπιεπππε πιο ΒΙοιοιιο 8πιππιο,

πιοιππιιοΙι 410 ΟοιΙοπιοπ, οπτινιοιποιι. Ι)ιοεοε πιοεοιπ ποπ Ιεο

‹Ιγπο.ππιο ποετοποι οιποπ ιιοπποπποπ ΑπεππποΚ πι· ποπ

επιπ- ππιπ Κποιιιιποοιιεοι ιπι Οπου.πιεπιπε. Βιοττ π. Β.

Πιι· οιποπ ιιοεοπποππ Πιι! επ επιποπ: ποπ Μοιιεοπ ποπεοποι:

100 επππ. Ειινοιεε, 100 μπι. Ροιι, 400 μπι. Κοιιιοιιγ

ππο.ιο, Μπι ποιπ: οπ εοιπο:

100 8πιπ. Βιινοιεε χ 4,1 Ξ 410 Οπιιοπιοπ (Βοπιποπτιι).

Ι00 » ποιπ Χ θ,Β = 930 »

40ο » Κ0ιιιοιππππ. χ 4,ι Ξ ποεο π»

: 2980 ()πιοπιοπ πππ.

1000 Οειιοπιοπ ιιοποιοιιποπ πποποιοιιπ Μπι ππιτιοπ ΤιιοιΙ

‹ιοεεοπ,-ινοε οιπ οπννοοιιεοποπ ΙππιιΓιιοοπ Μει.ππ νοπ '70 πο.

Μιπροποοινιοιιτ ποι ππιιιε.ειοοπ Απιιοιπ, οποπ πιο ΗοιΙιτο ποε

εεπ, ποιο οιπο οιπο. 50 πο. εοπινποπο Ποπ ποι Βπιιο πιπιιιιο

Ιιο.ι:. - Πππ επ οπτεοιιοιποπ, ποιοιιο Νοιιππποεππιττοι ιπ ποιπ

οοοοιιοπιοπ ποπι ο.πεππιππιιιοπ ειππ, πιποιιι:ο Μι οιπο Ποιιοπ

ειοιιι. ιιιιοπ πιο εοπιππποιιιιοπεποπ Νο.ιιππποειπιιιοι ππιι. ιιιποππ

οπτερποοιιοπποπ ΟοΙοπιοπινοππι ιιιοπ οιπιιιοοπ, πιο Ζοιιιοπ

ειππ 2πιπ οπόεειοπ ΤιιοιΙ ποιπ ποιπ νοπ Κπιιιος οπτ

ποπππποπ π).

Με ποιιπιιοιπ πο” πππιπ ποποπ ΗιπεοπίοΙπ πιοιοπιι

οποπ Νοιιιππποειπιιι.οΙ ποποιοιιποπ, ποΙοιιο οιπο ιππ νοπιιπιτ

ιιιεεο ππ`ιιπποππ ποινιοιιι πππ νοΙππποπ ιπϋπιιοπιετ ποποπ

“ιοππο Μοππο νοπ Νπιιπεποποπ οπτιιιιιιοπ πππ ππιιοι ειποιι

νοπ ποιπ Μπομπ ιπ πποεεοπ Μοποο νοπιπο.ποπ ινοπποπ,

ιπιπο ποιεε Με 5πιτιππποεεοιπιιι Ζπ πο.εοιι ιιοπνοπποππΓοπ

νιιππ. , ι

ΜΗ ποιπ Απεππποιπ ποπ νοπποπιιοιιιποιτ νοπιιιπποτΝιπο.π ποινπιιπιιοιι πποιιποπο Βοοπιιιο. Ειποπεοιι.ε ριιοπιι ππο.π

νοπποπιιοιι πιοιοπιοοπ Βροιεοπι ππ ποπποπ, πιο ποπι Μομπ

εοιπ ιοιοιιι; ο.πποεπιποπ πππ ποεοιι ππε ποιπ Μοποπ ιπ ποπ

Ποπππ πιιοποοίπιιπτ ινοπποπ. Απποποπεοιπε ινοπποι ππο.π

Μπεοιιιοπ Απεππποιπ ποποπ ειππ πιο Β.οεοπρτιοπ ποπ οιπ

ποΙποπ 8τοπΐο ιιπ Βοππι οιι. Ιπιπποιπο Νοιιππποεεποπο

ποιοςοπ πππ πιο ιιοιποπ Ειποπεοππιιοπ ποπι ιπι πιοιοιιοππ

ιΙοεεο. 8ο πιω π. Β. πιιπ νοπι Μπιποπ εοιιπ Ιοιοιιι νοπ

πω, ινοιιποππ ειο ιιπ Βιιπππ πιοιιτ. εο επι ο.πεποππωτ

ινιππ. Ππποοιποιιπτ νπιππ ΙΩιεο ιππ Μοποπι πιοπιτ πιιι; νοπ

ιπποποπ πππ πιιι ποειιοιιιι πιε εοιιινοπνοπποπιιοιιο Βροιεο,

ινεπιποππ οπ ιππ Βο.ππιιποποι ι”οετ νοιιεπιππι,ο ποεοπιιιπτ

οπο.

Ππι:οπ Βοππιπππιο πιοεοπ Τοιιοιιο πππ πιιι; ΒοπιιοΚειοιιιι

εππο ποε ΜιτοοιιιοιΙτοπ ιπο.ππ οε πιοιιτ εοιιινοπ Γιιιιοπ,

οιπο πινοοιππιοπιιοιιο Κοετ ιοει.2πετοιιοπ, - πππ πιο ιν οπο

ινιππ ππε ππππ Βιοιιι:οπ, οιι ιιππ ππι·οιι ππεοπο πιιιτοτιεοιιοπ

Μοεεποιιπποπ ποπ Απερπιιοιιοπ Με 8ιοπννοοιιεοιε Βοπιιππποπ

ιιΜι· πιιοιιι.-Ιπ ιοποιπ οποεεοποπι Εοπιπιιποιι. Με ποιπποπτ

ιιππ πιο τιιοπο.ροπτιεοιιοπ Μπεεπειιιπιοπ ιππ Αποο πω, επιο

κιοΙΙ ιπ Ιποιιπιιιιοπιοππ ιιιιοπ ΜοΒοπ-Βο.πππΙπποπιπποιιοπ, πιπποτ

ιποπ Βιιιιεοιιοπποπι, πιο ειππ οτι πιο ππιποοιοποι οπινοιεοπ,

ιποπιιιοιπτ ινοπποπ πιιιεεοπ πππ οιπ οποιι ποπο ιπι ειππ

ιο.εεοπ. Αποπι πιοεο ΤοιιιοΙιοπ ι;ποιοοπ ποπ ΟιιιιιποΙπιοπ οι

ποε εοννιεεοπ 8οποπποιε ειπ ειππ, - πππ ποοιι ιετ ποπ Ππτοπ

εοιιιοπ ππνοπιποππιιοιπ, - πιιπ πππεεοπ ιο. ετοιε ποποπ Γοει

ιιοιιιοπι, ποιεε οε ειππ ιππιπποπ ππι πρρποπιππο.πινο ννοπτιιο

ιιοιπποιτ. Ι)πιπιπ οιιοπ ποπ νοπ Βπιπποπ ποιοιιοοινιοεοποπι

ιεοπιιιιιιππιο ποπ Νοιιιππποεπιιιτοι ιει: οε ποπι πππ 8οετοιιιοι,

εοπιποππ εοποπ οππ“οπποπιιοιι, πιο Ειροποπι ιιππ οιποιι πιο

ι.·ιοιιιιοιιοποιοπ ποπ Ροιιοπιοπ ππ ιιοπιιοιπειοιιτιοοπ -- Με

ιει: οιπ πιοιιτιπποπ ΙΙππεποππ πο.πιοπιιιοπι ιπ ροτιιοΙοοιεοιιοιι

ΙππΙΙοπ, ιπι ποποπ ποπ Αππι πποιιπ ποπ Ιππινιππο.Ιιτοπ Με

Κπο.πιποπ πιο ποπ Ιππινιππο.Ιιι.πι ποπ Κποπιπιιοιι Βοοιιπππο

ποποπ ιππεε.

π) Πιο ειππ ποπι Δοπετοιπιπο ινιοποππποοοιιοπο 'Ι'ο.ΕιοιΙο ιιπ

ιοιποι· ο.πιπιππιιοπ ποιποιπιποπ ιιππ πειπ. ειοιι ππποπ ποπι Νο.οιιΙοεε

Με νοι·ειοπιιοποπ Οοιιοο;οπ πιοιιτ. πιοιιπ ο.ιιιιιπποπ Ιο.εεοπ.

Ι)ι·._Η. 'Ι' π τι ιι ο π π.



“Η

Βοι·ιοιιιιπιιπο.

ιιπ Βοι'οι·ο.ι ποιοι· «Ρωι·. Ε'ιιοιοινι νοι·ιοοππο;οπ ιιιιοι· οοιιτο

ιπιοοιιοποι-ιιππιιιιοιιοπ> (Νι·. 47 πιοποι· ινοοιιοποοιιι·ιιι) πιποο οο

ιιοιοοοπ: Απι' Βοιτο 800 ιπι ποι· Νππιο ποπ ι·ποοιοοιιοπ Αιιτοι·ο

Κοποοι· επι ιπ οιποπ ννοιιιοοι· πιοιιιιιιιποοπποπ πιο ποιοι-ιι:

οιιοπ Κοοπιοροιιιπ νοι·π·οιιποιι.

Βιιοιιοι·οπιοιποπ πππ Βοοιιι·οοιιιιιιοοπ.

Μ. Ποιοοο: Ζπι· Ροιιιοιοοιο πππ 'Ι'ιιοι·ο.ριο ποι· ιιιππ

ιιοποπ 8οοιιοοο οπο”. νοι·ιοο· νοπ π. ο. πι. νομι

1897. Ρι·οιο θ Ποιο. .

νοιι'. πω. οοιπο Μοποο·ι·πριιιο οιπο ιιι·ιιιοοιιο πππ ι‹ιιπιοοιιο

Βιππιο ποπο.πιιι, πο ποι· οι· πιο Ιπιιοιιοι· ποι· οοιιο.ππιοπ

Η ο ιι ι· ο ο ο ι·-8 ο ιι ι ι π ο ο ο ιι'οοιιοπ Ηοιιοποιο.ιτ ιπ πομπο ποιο

νοιιι Ηοι·ιιοι 18513 πιο .Τοπ ιοοι Βοπιοιιιοιοο Βοοιιοποπιπιιιοι·ιοι

νοι·νι·οπποπ ιοοππιο. νοπ ιποεοππιππιτ 28θ Ε'π.ιιοπ νοπ Βοοιιοοο

ινοι·οπ ποιο ιιο.ιιιιιιοιιο» 89, «οοποιιιπτιοποιιο» 108, ι·οοιιιιιοοιιο

οι, οιοιιοοιιο πιο. 4.

Ν” ποπ ιπιιοιι. ποπ Βιιοιιοπ οπιιοιι·ιιι'ι:, πο ποια πω. ιιπ

Απιππο· πιιι. Βοοιιι. 8·οιιπιιοι· οιπ' πιο ρο.ιιιοιοο·ιοοιι-οποιοπιι

οοιιοπ ι'οι·οιπποι·ππιιοπ ποι· ιπ Βοιι·οοιιτ ιιοιπιποπποπ θονι·οοο

οιπ. ιινοιιοι οι· ποιοι· οπποι·οπι οιπ ιπ ποιποπι Βοοιιο ιιοιιπιι

ιιοιιοπ Ρι·π.ι›οι·ο.τ νοπ ιιιππιιοιιοι· Βοοιιοπο ιιοοοιιι·οιιιι.. Ιπι Κορι

τοι ιιιιοι· πιο ΑοτιοιοΒ·ιο ιιπτοι·οοιιοιποι. πιο., πιο ιιοι·οιιο οιιοιι

οποοποιποι., οπιοοιιοπ οοποιιιιιιιιοποιιοι· πππ ιιοοιιιιοιιοι· Βοοιι

οπο; ποοιι πιιιοποπ οιι· οπ'οπ ςοοι.οιιοπ, πο.οπ πιο ποιο νοιι. πο

ο·οποπο Βοιιιιποι·ππο· πιοιιι. πιο οι·νι·ιιποοιιιο οοιιοι·ι'ο Βοοι·οιιοιιιιις

ιιοιποι· Βοι.>;ι·ιιΤο οι·ιπποιιοιιο. Ζνι·ιι.ι· οοιιοπ οοιιπ Ζποιοπποιιοιππιοπ

οιποι· ποο;οποππι:οπ οοποιιιιιοιοποιιοπ Βοοιιοοο πιιι·οιιο·οπιοοιιιο

οοιιπ·οιο Κιιιποι·ιαππιιιιοιτοπ, οιιι·οοιιιιιποοι· Ποιιιι.ιιο, ι)γπιι·οριιιο

Αποιπιο. ο.ιιποι·πιο π'οιιιοιιιιο·ικοιι πιο Ηοπριι·οιιο οριοιοπ, ποοιι

πιοιιι νοιι”. ποιοοι. πο, πποο πο πιιι·οιιο.ιιο οπο» ιτπιποι· ιποοιιοιι

ιοι ιιπ οπιοοιιοιποπ, πο οιπ Επι ιποιιι· ποι· οοππιιι.ιιιιοοοιιοιι

Ντιπ οιιοιιι·οοιιποπ οποι· πιο ι·οιπο ιιοοιιιιιοιιο π'οι·ιπ πποποοιιοιι

κι. Ιπιπιοι·ιιιπ οι·οιοιπ οιοιι οι ιιιπ οπο ποιποπ Βοοοοοιιιιιπι.ιοιι

πιο ιιοοιιοπιιοιι οιποι· ποιοιιοπ Τι·οππιιπει νεοιιοι πιιιιιτιιοιι ω·

ποο οοιιοΙοοιοοιιο Μοιποιιτ ποπ Ηπιιπιοποιοπιποι·ι: ι;οι·ιοιιιοι

ννπι·πο. Ιιπ πειι·οπι ι'οιοοπποιι Κιιιιιι.οι οπο πππ πιο νοι·οοιιιο

ποποπ 'Γι·ιιοπ οποιοι· οιιιο·οο·οποοπ πππ οι·ποιιοπ οιι· πππ οοιποιιι

ποιο-ιιπ, πο.οο οιιπ'οιιοπποι·νι·οιοο πιο ιιπιιοοοπι·οιιο Ποι·ποιοιιο

ιιοοο-οιιι πννοιιιιιι.ιιιιοπιοπ ιιοοιιποιιιοι ννιιι·πο. Πιο Βγιππιοιπο

ιοιοι;ιο ιοι νοι·ιιιι.ιιιιιοοπιποοιο ιιιιι·ι πιιο·οιιιιιιποιο, ππι' πιο Έπο

ι·ιηιιο ποιοοποπ πειπ. νοπ. Βοποιιοι· οιπ πππ ιιοι.οπτ ιιοποπποι·ο

ποιι .Νιιιοοιι ποι· ιπ ποιποι· Αποιοιι ι;οιιοιοιι θγιππποιιι‹. Πιο

ποιπιιιιιιοοοιιιιποιππο· ποπ ιιιοιιιοπιοοιιοπ Βοπιοποοιποπιο (ιιιιι

Λπο;ποο οιιιοο νοιπ νοιι'. οοποι.ι·ιιιι·ιοπ ιιιοιιο ποιπ Ηοι'ι'ο'

οοιιοπ ιιιοιιπ ποιο 8οιι οπο'ποιιοιι οπτιοιιπτοιι Α ροι·ιιιοοι, ποι·

Αιιιοι·ιιοιιιιο νοπ ροι·ιοιινοπ Αρροι·οιοπ, ποι· ἔιιοροποιοποιιο

ιιοιππιππο ιιοοοιιιιοοοιι πιο οι›οποο ιπιοι·οοοοπτο πιο ιπιτ Ηιπι.ςπιιο

νοι·ι'οποιο ιιιοποο,·ιοριιιο, πιο ο.ιιοι·πιποπ απο πιο πποιοιοιι

ιπποπιο·ο ·Βοπι·οοιιιιπι.ι ποι· νοι·οοιιιοποποπ Κοριιοι πππ ποπ πιο

ιιοοιιο ιπιπιχοιιοιι Μι' οιπιι;ο ποπι νοιι”. ιιοποπποι·π ιιο.ιιοιιοι;οιιπο

Ριιπιιιο ιπ ποι·.'Ι`ιιοι οιπο Βιππιο, πιοιιι. οποι· οιπ ι.οιιι·ιιιιοιι Πιτ

Βιιιπιι·οιιπο ποιπ οοιι. Πιο Αποπιπιι;ιιπο· ιπι. οιπο ι·οιοιιοι πιο ?Β

ποιο;οο;οοοιιοπ Ιιιιιοιι·πιιοποπ. οιοοπτοπτιιοιιο πιιοιι θι·ιοιποιοιιι'

ππιιιποπ, ι·οτειιι;ιιοιι οπο,ο·οιιιιιι·ι. νιογοι·ι.

Ρι·οτο1ιο11ο ποπ ιΤοι·οιπο οι. Ροι:οι·οοπ1·οοι· Δοι·πι:ο.

625. Βιιοππο ιιπι 15. Ειορτοιποοι· 1897'.

νοι·οιιοοπποι·: Ηοι·ι· Μ ο τι το; Βοοι·οιιι.ι: ιιοι·ι· Η ο π ιι ι π ο.

1. Ι·ιοι·ι· ιν. Βοοιιιππππ: Ζπι· Οππιιιπιιι‹ ποι· Μπο

πιοιιο πιιο ιιιιι ιιοιποποιι·οιιοπ νοπ 10 ιιιιιιοιπτ πιοποι· Οποιο

ιιοπ οπιι“οι·πι;οπ ι'ιιιιιοι·οπ.

ν” ενι·οι .ιιιιιι·ι-ιι ι-ι·ιοιιιιιο οιι πιιι· οπιοιοι. ιιιποπ ιιιιοι· πιο

Ροι·ιεοιιι·ιΠο ιιι ποι· οποιοι.ινοπ ιιοιιοππιππι.: που Πι.οιιιοιπγοιπο

επ ιιοτιοιιτοπ. ιοιι ορι·ιι.οιι ιπιοιι πιιιιιιιιο πιιιιιπ οπο, πο.οο πιο

?τοπιο νοπ ποι· ιιοοιοπ Μοιιιοπο ποι· Βιιοιιιοιοιιιιο. πιο διιιιι·οοιιπιο

ιπιιι.>; ιπ ποι· οι·ππι‹οιοι;ιοοιιοπ ι.ιιοι·οιιιι· πιοοιιιιι·ι. ιιιιιιι·πο, ειοπ

ιιιι·οι· Ι.ιιοππε ιιιιι.ιιοι·ο, ιιιποπι πιο Βοοιιιιοιο. ννοιοιιο πιιι·οιι πιο

ι·οι.ι·οροιιιιιποοιο θιιοινοι·οοι·,οιιπο· ποιοιι Ηοι'πιοιοι·-0ιιι·οιιο.ιι

οιιοιι·ιιι νιιιιιποπ. οοιιοπ τοπικ. ο·ιιιιοι.ιο·ο ννοι·οπ. Νοοιι ιιοοποιο

Βοοιιιιπιο ινιιι·ποπ οοιιοπ ποιιιοιο πιιι·οιι πιο ποποιπιπο·ο 'Ι'οιιιι

οιιοιιι·ιιιιιιοιι ποπ ιιη·ιιιιιοι.ϋοοιι Πο-ι·ιιπ ποοιι Μ οι·ιιπ οι·2ιοιτ..

Ι.οιοιοιο ιιιοτιιιπο ποννιπιιι ιπ ποπ ιοιπιοπ .ιπιιιοιι ιπιπιοι· ιιιοιιι·

Απιιιιπο;οι·. ποιοπ (Πι ι·οιιιιιι ι) ιιοι‹οιιιιι. πιοιι οιι ποπ Ρι·οιιπ

ποπ πιοποο 0ιοι·ιιιισπονοι·ι“πιιι·οπο. ποπ οι· ποιιοιι ποιποι· οιο;οιιοιι

ιιιοιιιοπο ιιοπιιο πιιινοπποι. Επι· ιιιιι·ιι ιει πιο ποποιπιππιι· Ήπει

οιιοιιι·ριιιιοπ ποπ ιιιγοιιιπιποοπ Πιοι·ιιο πι· Νιιι·ιιιοιπιοιιιι··ιο πο

1) 1ιοποιοοοιιιιι'ι Επι· Θοιιπι·ιοιιιιιιο ποπ Θγποιε. 189ο, ι.1°2.

π·οιποπ, πο πιο οιιοπ ιιιιιιςοπ Απι'οι·ποι·πποοιι οπιπριιοιιι, Πι·.

ποπ: "ιιπ πιο ππιοιι πιο νιιοιποιο Επιιοι·ιιιιπιι· ποπ ιπι·οιποιοοοιι

' 0ι·ι;ο.ποο, οοιιοιπ ιοιιιοι·οπ οιπο ι.ςοννιοοο θι·ιιοπο πιοιιι ιιιιι-ι·

οοιιι·ιτιοπ Μπι. ι)πι·οιι Ζοι·οιιιοιιοιιιιις ποπ Οι·;.ιποο ποοιιΡοπιι,

ιιο.πποπ πππ Ι)ογοπ ιιιιιιοπ οιι· οιι οιοι·πι 'Ι'ιιιποι·οπ νομ

πει ιιπ οπι.ι'οι·ποπ, πιοιοιιο ποοιι πιοπιο·ο ποιο 2πι·ιιοΕ· πιο οιπ·

επι' ποιιι οιιποπιιποιοπ ινοΒο οιιι.πιιπειιοιι ο·πιιοιι. Ν'νοππ οιι

οποιι πιοιιι πο »νοιι ο·οιιο πιο Νο.οοιιιοιιο πιο θι·οποο ποι· πιει

πιι.ιοπ Βιιοιιτρο.ι.ιοπ οιποο Μγοιιιο οιποποοιιοπ, ιοι οο πιιι· ποοιι

οοιιιπο·οπ 'Ι'πιποι·οπ νοπ Κιπποιωριο·ιποπο πππ πιοι·ιιιιοι· ποοιι

πιιι·οιι πιο νοοιπο οιι οιιοιιι·ριι·οπ.

Βιο θι·ποπο ποπ 'Τιιιποι·π οιιοιπ ο·ιοιιι ιιοι ποι· Βπιοοιιοιπιιπο;

ποι· Ει·οπο οιι ποι· νοειποπι οποι· ιπροι·οιοπιιοιπ νοι·ιιιοοιιοπ ιει

ποοιι "πιο ποπ Αιιποοιιιο. . Πιο Βοοοιιππ'οπιιοιτ ποπ 'Ι'πιποι·ο

ιιοπιπιτ ποιιι· ννοοοπιιιοιι ιπ οιι·οοιιι..

Βοποπποι·ο ιιιιιιπιιο οιππ πιο Ε`οι·πιοπ ιιποιιι€οι· ιιγοιπο, νιο

ποπ οιποοιπο 'Ι'πιιιοι·οπ οιιοποιιιιιοπ ιοοποπ, ινοππι·οιι οπ Ιοιοιιι

ο·οιιπι.>;ι. ποπ Πι:οι·πο πο νοιι. οιι νοι·ιοιοιιιοι·π, ποπο οι· οπιιοι·ιιι

νιιοι·ποπ ιιο.ππ. Βοοοιι·οπ οιοτοπ οποοοι·ιιο, οοοοπποιο ιπ ποι·

θοο;οππ ποπ ιι'ππππο οιι2οππο 'Ι'ιιιιιοι·οπ ποιπ Μοι·οοιιοιποπι οι·οοοο

τοοιιπιοοιιο Βοιιινιοι·ιοικοιτοπ. ιππο·ο ποι· νοοιπο. πππ ποο ιιι

ιι·οιιιιιο ιιοι Νιιιιιρο.ι·οπ νιιιι·ποπ πιο Οροι·πιιοπ ππιππειιοιι ιπο.οιιοιι

ινοιιπ ιποπ πιοοοο ιιιπποι·πιοπ πιοιιι ιοιοιιι πιιι·οιι οποιοιοοιπο

Βοιιοιποπππιππιποιιπιιιο, πιο ιοιι πιο οΙοιοιιιιιιιο ο.ποεπιιιιιι·οπ θε

ιοΒοπιιοιι ιιοι.το, ιιοιιοιιοπ ιιιιππι.ο.

Πει ιοιι ο;οιο,ο·οιιιιιοιι πιοιποι· ιοιοτοπ Μιιιιιοιιππο πιο οιιποιιιι

ποιο Τοιοιοκοιιι·ροτιοπ ποιιοπ οοοοιιι·ιοοοπ ιιιιιιο, νοπι νοοιποιοιι

πιοι·οοιιοιιιοπι ιιιοι· οπο: ποοιι πιο πιο Βοπο εονιιοοοπ Μ, οι·ιοπιιο

κι πιιι· κοπο ιιιιι·ο πο.οποιοο οιι ιιοοοιιι·οιοοιι.

πιοπ ιιοπιππι πιο 0οοι·πτιοπ πο.οιι νοιοποεοποιιιοιιοοι· ποιο

ι'ιιιιιι;οι· Βοοιιιι'οοι.ιοπ ποι· νοο·ιπο ιπιι ποι· Αποιοοππο ποι· Οπι

νιιο Πιο Ροι·ιιο νοο;ιππιιο »πιο πιιτ Επι; ι'ιιποοιιποπ 2 οπο”

Ζοιπποπ ι'οοι ο.πο·οποποπ πππ πιο νοοιπειιινοππ νοι·π ιιπ ποι·

Βιοιιο ποι· Βιοποπιπποι·ιιοπ ππι·οιιποιιπιι.ιοπ. ι)οι· νοιποι·ο @ποι·

οοιιπιι.ι: πιο πο.ππ ι·ιπο·π οιπ πιο ι.)οι·ιιο οιιιοιιιιι.ι· οοιιιιιι·ι, πιο

Βιοιοιο ειιι·ιιοιι οοοιιοιιοπ πππ πιο Οοι·νιιι οιπιιηιι' ιιοι·οιιοποιοοι

πιο Μαι: πιο `ι·ϋιιπιιπιο ποπ Ροι·ιτοποππιο ιιπ ιιιπι.οτοπ 8οιιοιποπ

ο·οπ·ιιιιιο ποιιοι. Ψοι·ποιιππο· ποοποιοοπ ιιιιι ποι· νοοιποιιιιπππ.

ι οιπ οπιριιοιιιι. οπ οιοιι οοιιιιοιι ιππειιοιιοι. ιιοοιι πιο Ροιτππιοιι·ιοιι ιιι

ιιιιιοι,οοιιοπ πππ ιιι πιιτοιιοοιιιιοιποπ. Πιο νοιποι·ο Ροι·ιιοποπιιιιιιο

πιιι·π ι.ςΙοιοιιι'ιιιιο πιοιοι οι·οι'ι'ποο, ποοιι οποιο οπ οπο» πιο πιο οο

ιιοοιι ποιοι, πο" οιι ιιππιπΒιιοιι ιοτ ιιοι ιιοοοιιι·ππιαεοιπ Βιιιιιιιο πιο

πο οι·ι·οιοιιοπ. ι)ο.ππ ιιιιππ ιποπ ππποποιοι'ιι ω· πιο Ειιϋπππιιι;

ποιοοιιιοπ νοι·πιοιιι.οπ. πο πιοπ οποιοι· ιιοι ι)πι·οιιοοιιποιπππο ποι·

νοι·ποτοπ Πι.οι·ππινοππ πιοποιοο πιοιοιιιοιιο οι·οιι“ποι. Νοοιι ο

πι'ιπππο ποπ νοιποι·οπ πππ ιιιπιοι·οπ Βοιιοιποποοινοιοοπ οοοιοιιι

πιο Διιι`8οοο ποπ Οροι·οιοιιι·ο πιιι·ιπ ποπ 'Ι'ιιπιοι· ιιπ οιιοιοπ. π.Ιι.

πο ποιο οιι νοιιιΙοιποι·π, ποοπ οπ ο;οιιποι ποιιοοιιιοπ οπο πιο·

Βοιιοιιιιοιιιο ιιοι·νοτοιιιιιοιιοπ πππ πιο ιιι·οιι.οπ ιιιιιιτοι·οπιιποι· πο·

ιιιιιιιπποπ οποι· πιιοιιιιιοιιιιποπ. Βοι ιιιοιποι·οπ 'Ι'πιποι·οπ μπω

επ πιο νοι·ποι·ο Πιοι·ποπιοππ ποι· Ιιιιπ,οο ποοιι ο.ιιι'οιιοοιιιιοιποπ,

πιο θοιπι.ι·ιπιιι.ιοι· πιο πο.ιιοι ππτοιι οποοοπινο ιπιιποι· ιιιιιιοι· ιιι

πιο ιιιιπποι· ποπ Βοιιπιτ.ι:οο οιπποποιοτο Κπο·οιιιππο·οπ νοι·ποποοοιι.

ιιιοιιοι πιο πιο 2ποπιιιπιοπιιιορρι. Βοιπι·οοοοι·οπ'ι'πιποι·οπ ιπιιοοοιι

οπο ποι· νοι·ποιοιι νιιιιππ ι‹οιιιϋι·πιιοο οιιιοικο ιπιο ποιπ 8οοιμοιι

ιιοι·πποι.;οοοιιιιιιιοπ Με πιιοιι οιιοπιιεςιιοιι ννοι·ποιιπο Βιιγοπιιιποι

ιοπ οιιπο·οοοιιπιτ ιιιοιποιι. Αιιοιι ιιιοι·ιιοι πιοιποιι Κιιοοιποποοπ

οποοοοιιινο ιιπιποι· ιιιιιιοι· ιπ πιο ιιπππι·ιι.πποι· οιπποοοοοι πππ ποι·

Πιοι·πο νοι·ιτο:οι.ιοπ. Βοι οι·οοποπ 'Γιιιιιοι·οπ πιο οο τοιιιοπιιι πιο

οιιο,ςοιποιο Οοι·νικ οποι· οιι ππιρπιιι·οπ, νιιοπιιι·οιι Ειοπιπ εποπ

ποπ ινιι·π. Πιο ιπι:οιπιοπ νοπ Βιιιοιιοπ πππ Κποιιοιι ο·οιιιιιοι

οιπιιι;οι· Ποιιππο πιοιπιιοιι οοιιποιι νοι· πω, ποοιι ιπι. πιο Αι·οοιι

ιιιιπιοι·ιιιπ ιπιιιιοοιιι πππ ειοπ οιοοοιιιιιτο Λοοιοιιοπποπ πππ πινω·

ιοποιο;ο ιππιι·πιποπτο οι·ι”οι·ποι·ιιοιι. Ιιι ιςονιιιοποπ Ε'ιι.ιιοπ ιιοπιι

οπ ι·οιιιοοιπ οι·οοιιοιποπ οιιοιι πιο ιιιπιοι·ο Πιοτποινιιππ ιιι ππι·οιι

ποιιποιποπ. (Ρ. Μ ιι ι ιοι·ι.

Βοι ιπ ποι· ιιιπιοι·οπ Πιοι·ποννοιππ οιιιιοπποπ ιιιγοπιοπ ιπποο πιο

ι)ιιι·οιιοοιιποιπιιπο· ποι· νοι·ποιοπ ιλιπιιπ ιιιιπι·ιο ιιιιοι· ποπ Γιιππιιο

ποιο ιιιοιιννοιοο οιπ' πιο ιιιπιοι·ο ιινοππ οοιιιιιι·τ ννοι·ποιι οποι·ιπιιπ

2οι·οοιιποιποι νοπ νοι·π ιιοι·οιιι πιο ιιιπιοιο Πιοι·πππ·οιιπ.Νιιοιι ποι·

ιιοι·νοι·οιοιιιιπο; ποπ Πιοιιιο ννοι·ποπ πιο Ι.ιοπιποπιο ιιιιιι οιπ

ποιπ Ειποοι· εοννιιιιπιιοιι ιπ 2-Β Ροι·ιιοπ ιιιιιοιοι·ιιοπ οποι· πιιι

ιίιοιιιπιοπ πιιο·οιιιοιιιιπι. Ιπ οι·οιοι·οπι Ροιιιο ιιπππ ποιο Ι.οοιι ιπ

ποι· Χ'πειιιπ πιιι·ι·ιι Νπιιιο νοι·οοιιιτ›οοοπ ννοι·ποιι, οποι· πιιοι οο

Μιπ οιπ 'Μπι οιι ιπ πιο Οοι"ι”ιιιιπ,ο· ιιιιιοιιιοοοι·ιιοιιοπ. ιιπ Απ·

ιοπιιιιο· νοπ ιιιιιιιιιοι·π ινιι·π ιπ πιο Βο.ιιιιιιιιιιιιιο πιοιοι οιπ Τοιιι

ποπ οιιιο·οιιιιιιι. Ιοιι ιιιιιιο ιιιιοιι οιοιο ποι· ιπ,ο·οιπιπιοιιιοπο ω.

πιοιιτ ιιιιπ οιπ ιιιιι. ποτοοιιιοιι μια πιιι'ιιοποπ.

Πιο νιιιιιιο·ο ποι· νιιο;ιποιοιι ιιιιοπιοιοιπιο ιιοπιοιιοιι ιπ ποι·

ι;οι·ιπεοι·οπ Ι.οοοππο;οιιιιιι· ιιπ ι·οι-οπιι·ιι οιι ποπ οιιποιιιιιιιιιοπ

ιιιοιιιοποπ. ι'οι ποι· ιιπ νοι·ιιιοιποιι ποι· Βιιιιοιιιιιιι·ιιο πππ ιπ ποι· πιι

ποι· πιιιιοι·πποιι Νοοιιοοιιοπιιιιιιιο. ιιιοιοι. ιιππιι ιποπ πιο ?οι
ποοιι Η Τοιβοιι ο.ιιι”οιοιιοπ ιοοοοπ. Σ

Ιιι πιο Οιιιορ;οι·ιο ποι· νοο;ιιιιιιοπ ιιιιιοιποιοπιιοιι ο·οιιιιι·ι οιι0ιι

πιο νπο·ιιιοιο Βιιποιοιιιιοπ οιιιιιιιιιοποοι· Γιιιιιοι·οιι, ιιιοιι·ιιοι· ινοποιι

ποο οοιιποι·νιι·οιιποπ Υοι·,οοιιοπο ιπ ι.τοοιο·ποιοιι ι·`ιιιιοιι πιοιο ποι·

ιοι2·ιο οιι ι.οοιιοπ ιπι. Πιο ιιιοιιιοπο ιπι ιοοιιι οιι πιο οποι· ιιι

_ιιιπποιοι· Ζω οιπο νι·οοοιιιιιοιιο Βι·ιινοικοιιιπε ιιιι·οο Ιπιιοπιιοπο·

Βοοιοι.οπ οι·ιοιιι·οπ, οιποι·οοιιο πιιι·οιι πιο ιπιπιιιιιι·ιιπο ποπ Μπι·



ΔΣ

!!ε!!ει!ιε!!!ε !!!ε! άει· Βιιιιε!εε!!οιι. ειι!!!·ειεε!!ε άστε!! !!!ε ορει·ε!!νε

Λι!!εο!!!!εεειιι!ε !!ει· Πιει·ιιε!!!5!!!ε !!ιιι·ο!! !!ει! εεε;!!!ε.!ει! $!!!ι!!!!!

άει· ι·οι·!!ει·ειι ινε!!! !!!ε !!!!ει· ι!ει! Β!εεει!ει!εε!ε !ι!ιι. Β!!! ειι·ϋε

εει·ει! 'Γιιιιιοι·ειι !!ειιιι εε εεε! Ι10!!ινν6!!!!!88ι°8ι;!!8!ΠΘΠ !!ειι Π!ει·!ιε

Με!! Αιιιεειιιις !!!εεεε 8ε!!ιι!!!εε ει!!! Βιι!!ει·ιιιι!ιε !!εε 'Ι'ιιιι!οιε

ειι εκει!η!!ι·ει!. Με!! !!!ε! !!ει· !Βιιιισ!ει!!!ιιιι !!!ε 8!!!ιιι!!!ι·Ξ!.ιι!!ει· !!ει·

ιιιεεεειι !!!ιι·!:!! !!!ε ειιει·ε!εεειι!!ειι Κιι!;ε!εειιε·ε!ι εει·!'ε!ε! ννει·ι!ειι

!!ϋιιιιειι, !!εεε ει! ε!!!ε !!ί!ε!ει·νει·ε!!ι!!.!!!!ις !!ει·εε!!!ει! Με!!! ιιιε!ιι·

,εεᾶε!·!!! ιινε!!!ειι !!ειιιι; !!εει! ιινι!ι·!!ε Μ! ε!!!ι!ιε! ε!!! ε!ι!ει· νει·

2 .!ιι!!ι·ει! ειιεἔει'!!!ιι·!ειι Ορει·ε!!οιι εεει.ι·ι!!ιειειι.

Νεο!! !!!εεε!! !!ιιι·εειι Βει!!ει!!ιιιι€ειι !!!!ει· !!!ε νιι!!!!!!ιεε!ειιΟρε

ι·ε!!οιιενει·!”ε!ι!·ειι ει·!ειι!›ε Π!!! ιιι!ι· !!!!ει· ΙΟ Ε' ε! ! ε ει! !ιει!!!!!!ειι,

!!!ε Μ!! !ιι! 9ιοιπιιιει· 1897 !ιι !!ει· ενιι!!.!!ο!ο;!ε!!!ιει! Α!!!.!!ε!!ιιιι:

!!εε ΟΙι!ιε!ιονν!ιοερ!!ε!ε !ιι νει·!ι·ε!ιιιιε· ιιιε!ιιεε νειε!ιι·!ειι ο!!ε!”ε

Πι·. Ν. νοιι Ν!! ε ι ε ι! ε ει!εειι!'!ι!ιι·ειι θε!εεειι!ιε!! !!ει!ε.

Ιιιι ι.τει!εει! ε·ι!!·!!ε 5 πι!!! !!!ε ε!!!!!›ι!ι!ιιε!ε Το!ε!εεει!ι·ρε!!ο.ι

ει!εεεί!!!ιι·τ. ενώ!!! εε !!!ε!! !ιι θ Ι.!!!!!ειι ειιι άεε !:οιιι!!!!!!ι·ιι·

νει·ι'ε!ιι·ει! ιι!!! Αιιε!ϋειιιιε !!ει· θε!·ν!!! νοιι !!ει· $!!!!ε!!!ε ειιε

!!!!!!!!ε!!ε Β!!! 4 Ριιι:!ειι!!ιιιιειι !ν!!!·!!ε !!ε!· ι!ινοι!!ε!!!εε Π!ει·ι:ε

εει·ε!ἰ!-·!!ε!! !!ι1ι·!:!ι !!!ε $!!!ιε!!!ε ειι!!ει·ιιτ, !!ιι!! ε!!! !!!ε! ε!!!

ειι!!!!!ι!!:!!εεε Μνοι!ι !ιι !!!!!!!!!ει! ειιιι!:!ε!ι·τ. Α ! ! ε ΙΟ Ρ ε ! ! ε ιι !!!!

ιι ε ι! ε! ιι !! ε· ε ι! ε εε ιι, !ιι!!! ει!ειι!ιε !ιι!! ιιι!ι· !!!ε ειιι!ει·ιι!ει! θε

ε!:!ινν!!!ε!ε ει! !!ειιιοιιειι!!ειι.

Ι Ρε!! Π. δ? .!ε!ιι· Μ!. !ιε!4 !!!ε! 8·ε!ιοι·ειι. Εεε! ιιιειιιιε

!!!!ρ!ε;ιιοεεει· !ιι!ει·ε!!!!ε!! !ιι !!ει· ν!!ι·ι!ει·ειι Π!ει·ιιε!νε!ι!! ε!!εειι!!ει·

Τι!!!!!!ι·, !!ει· ε!!:!ι ε!!! !!ει· ιιι!!!!·οε!!οιι!ε!!!ιειι Πι!!ει·ε!ι!:!!ιι!ιε· ε!!!

ε!ει·!! !!!!ει!!ε!!!ε ει!ν!εε. Ηγ!!ιοεε!!ι!ιι!! ε!ιιἱε!ι·ε. Οοιιι!ι!!!!ι·ι!·

νιις!ιιο-ε!!!!ειιι!!!ε!ε Το!ε!ε!!ε!!ι·ιιε!!οιι. θειιεεειι.

Η Γε!!. δ. 85 Ιιι!!! ε!!! Μ! Ι !!!ε! ει!ε!!!!ι·ειι. Π!!! ει! ε!ιιι·!!ειι

Β!ιι!ιιιιι.:ειι !ιι!”ο!,ε·ε άεε !!!ιι!!ε!!ορίει·οεεειι !!!ε!!ε !ι!!ει·ε!!!!ε!ι

!!!ει!ε ειι!ιεει·6ε ει!εει!!ε!ι Τι!ι!!0ι·8- Οο!ιι!!!ιι!ι·ιε νε;!ι!ο-ε!!!!!ι!!ι!

ιιε!ε Το!ε!ει!ε!!ι·ρε!!οι!. θειιεειιιιε.

Β Ρε!!. ι!. 42 δε!!! Μ!. !ιι!! Ι !ιι!!! 8·ε!ιοι·ε!ι. Π!!! ει! ε!ει·!!ε!!

Π!·!!!εε!ιι!ιε!·εειι !ιι!'ο!ε·ε ε!!ιεε !!!!!!!!!ορΓει·ιιεεειι !ιι!ει·ε!!!!ε!! !ιι!

!·'ιιιι!!ι!ε πω!! ε!!εειι!!ειι Μνοι!!ε. Ηε!!ιιιις !!ι!ι·!:!ι σο!!! !›!ιι!ι·!ε

'Ι'ο!.!!ε!!ε!!ι· ε!!οιι.

4 Ρ`ε!!. Υ . 48 Μ!!! ιι!ι.. Νιι!!!ρει·ε. Βιει·!!ε Β!ιιιιιιιε·ειι. !!!!!!ιιιιε

!!οιι!”ει·οεεει· !!θΟΟ ιει·ιιι.) !ιι!ει·ε!!!!ε!! !ιι άει· νοι·!!ει·ειι Π!ε!·!!ε

ννι!.ιι!! ε!!εειι!!ει· Τι!!!ιο!·. Ηε!!!ιιι;:ς !!!ι!·!:!ι ε!!!!οιιι!ιιε!ε 'Ι'οιε!ε!!

ε!!ι·ρει!οι!.

5 Ε'ε!!. Β'. 42 Μ!!! Μ!. Ν!!!!!ι!ει·ε. Αιιε.!;ε!ι!ι!!ετε Ρε!. 1400

ειιι!. εο!!!νει·ει· !ι!!ειε!!!!ε!!ε!· 'Ι'ιιιιιοι·. Ηε!!ιιιιε !!!ιι·!:!ι ε!!!!οι!ι!

ι!ει!ε 'Γ!ι!ε!ε!ιε!!ι·ρε!!οιι.

6 Ρε!!. ε. 48 Μ!!! ε!!, !ιι!! θ ει!!! ε;ε!!οι·ειι. Π!!! ει! ε!ει·!ιειι

Β!!ι!ιιιιςειι !ιι!ο!!τε ε!ιιεε !!!ιι!!ε!!ορ!αι·οεεει! !ι!!ει·ε!!!!ε!!ει! Μν

οιιιε. νε!.ς!!ιε!ε Π!ει·!ιεε:‹ε!!!·ιιε!!ο!! !!ιιι·ε!! Ζει·ε!!!!:!!ε!ιιιιε ειιε,ε·ε

!!!!ι!! νοιι Πι·. Β ε ι·εε ιι ε νν ! σε. Ηε!!ιιι!ε·.

7 Γε!!. Γ. 37 .Ιι!!ιι· Μ!. 1 πι!!! ε·ε!ιοι·ει!. Μ!!! ειι!!ι!!!εε!ιε

Ρει·εοιι. Βειι€!!ει!ει·ιι!!ε Β!ιι!ιιιιε·ειι. νες!!ιε!ε Ε!!!ε!!ι·ρει!οιι !ιι!!!

Μοι·οε!!ειι!ειι! !!εε !!!ει·!ιε. !!ει· εε!ιιει· (!ι·ϋεεε εεε!! !!ειιι 3. θε!!!νειι

ιεει·εο!ιε!!ειιιοιιε! ειιιειιι·ε.ε!!. θειιεειιιιε·.

8. !<`ε!!. Ν. 87 .!!!!!ι·ε Μ!. Β Πε!ιιι!·ιειι. Β!ει·!!ε Β!ι!!ιιιιεςειι !ιι!!!

!:οιιεεειι!!νε Αιι!!.ιιι!ε. !!!!οι·εε!!ειιιει!! !ιι!!! νει!;!ιιε!ε Πιιε!!ι·ρε!!οιι ι

!!!ιε !!!ιι!!ε!!ορΓΒ!·οεεει! 'Γιιιιιοι·ε. θειιεειιιιε·.

θ. !!”ε!!. δ. 251 Με!!! ε!!. Ε!!! !!!ε! ε·ε!!οι·ε!ι. Τι!!! !!!ε Ποει!!!ε!

ε!ιι πι!! !ει·οεεειιι ρε!νεορει·!!0ιι!ι!εε!ιει!ι !!!!ε!!!!ε!. Νεο!! Βεεοι·ρ

!!!!!! !!εεεε!!!ειι 2 !!Ι!ιιιετε ειι!!ιει· νε,ε;!ι!ε!ε Πι!ε!!!·ρε!!!ιιι ιι!!!

Ζει·ε!!!!!!ε!ι!ιι,ε άεε Π!! !'ε!ιειιζι·οεεειι Π!ει·ι!ε !!ει· ιι!!ι!!!!ι!ε ει!!! ι

εει·ϋεε !ι!νοιιιε ειι!'ιι·!εε. (!ειι!=ειιιι,ε·.

!Ο. Ε'ε!!. ι!. 88 .!ε!!ι·ε ει!!. !ιε! 1 !ιι!!! ι:ε!ιοι·ειι. !!!!!!!ε!!!ιιιιε!·εε!ι

πι!!! Β!ιι!ιιιιεε!ι. Ζει·ει!!!:!!!>!!!!ις ει!!! Βιιιιε!εε!!οιι ε!ιιεε Με!

ίε!ιει!:ι·οεεειι ειι!!ιιιιι€ϋεει! !!!νοιιιε !ιι!! Βι·!ιε!ι.ι!ι!ε !!εε Π!ει·ιιε,

ιιε!!!ι!!ειιι !!!ε !”ει·ν!!! !!ιι!·!τ!! 2-ι!!.ς!ε·ε .!ο!!ιι!“!ι!ιιιιιιει·!ν!ειιιροιιε!!ε

!!!ι· Π! Ω!ιει!!ιιε;ει· !!ιι!·!:!!ε!ιιιει!!; ε;ει!ιε!·Ιι! ννει·. Η!ι!ιεε !!”!ε!!ει·

!ιι Ρ!!!εε !!ει· Τει!!μοιιε!!ε. Πεεεε!!ιε εο!!ι.νειι!! ει!! Τε; !!!!!!!! !!!ε!

Ορετε!!οιι. Πει· Τιιιιιοι· ει·νν!εε ε!ε!! ε!ε !!ιε!!ιε·ε!εε εειι!;ι·ϋ.ιιεε

!!!ι·ει!!!. θει!εειιιιι.>:. !Αι!!οι·ε!`ειε!.

Σ. Π!ε Ηει·ι·ειι Ν ! ε εε ιι !ιι!!! Ν!! ! ε ι! ! ιιι ! ι· ο Π' !ιει·!!:!ι!ει! Με!

ε!ιιειι ειειιιε!ι!ε!:!!ε!!!!ε!ι !ιεο!ιε!!!!!ε!ει! Β” ε !! ν ο ιι 'Ι' ε τ ε ιι ιι ε

!ι·ειιιιιε!!!:ιιε.

Ηει·ι· Ν ! εε ε ιι: Πει· Γι!!! εε!!!!ιιιε! ε!!!!ι !!!!ι·ε!ι εε!!!ειι !:!ι!·οιι!

ε!!!ιειι, ιιι!!!!ειι νει· Μ!!! ειιι!. - Πει· ?_!!!!!ι·. Ρε!. ιν!ιι·!!ε ει!! 29.

Αιι!;ιιει.. ε.!εο ν!!! 19 Τεεειι, !!ι'ε !Σ!!εεεε!!!!!ι·ειι!!ει!!!ειιε ειι!”ιςε

ιιοιιιιιιε!ι. !!εο!ι!!ε!!ι ει· ειι Ηε!ιεε ν!!! 4 'Γει.ιειι !!ι·ειι!! Βιενιιοι·ι!ειι

εει·, !ιι!!! εινει· ιιιι!ει· !!ειι Ε!ι·ε!!!ιε!ιιιιιιεειι ε!ιιει· ε!!ιι!!!!ι!!ε!ι ειι

ι!ε!!!ιιειι!!ειι !ἰ!ε!'ει·!!!ε!!ιιι!ε !ιι!!! ε!ιιεε ει·ε!:!!ινει!ειι θι!!ιι.ιεε; Ε”!ε!ιει·

!ιεειειι!! ιιιο!!!. ε!!ει!εο ιιν!>!!!ε; ΚορΓεε!ιι!!ει·εειι; εεε!! !!ε!ιιε Κ!ε.ι;ειι

!!!ιει· πρι!!! !λ'θ!!!!!θ ει!!!ει·ει! ιιιιει!,ε·ειιε!ιιιιε ειι!!_!εο!!νε Πι·ε!:!ιε!

ιιι!!ιεειι. νοιι ε!ιιειιι !!!ε Κι·ειι!!!ιε!! νει·ειι!εεεειι!!ειι Μοιι!ειιιε

!!οι!ιιιε ειι!”!!.!!!;!!!!!ι ιι!ε!!!ε Γεε!εεε!ε!!!ι!νει·ι!ε!ι;!!ο!!!! ει!! ιιε!:!!!ι·έ!2· ,

!!!:!!!ιι Βι·ίε!!!·ιιιι;ε ει! !ιι·!ιιι;ει!, άεε!! ω· Κιιε!ιε Η Τε” ι·ο! !!ει!ι !

Αιι!!!·ε!ειι !!ει· ει·ε!ει! 8)·ιιιριοιιιε !ιι!! ε!ιιει!ι Με!!! !ιι άει· !!ειι!! ει!

Π!!! .εε!!!!ιιι!!ιειι εει·, ννο!ιε! ει· ε!!:!ι !!!ιι·ε!! Α!ι!ε!!!!!εεε!ι ειι!ε!ιιειι

ΡΒιιειει·ειει!! !!ειι ι·ε!:!!!ειι !!!!!!ιε!!!ιι!ξει· νει·!ε!ε! !ιε.!!ε; !!!ε Βιιιι!·ειι

!!ει· νει·!ειει!ιιι; ειπε!! ε!ε οϋει!!!!.!!!!!!!·Πε Νει·!ιε ει! !!ειιι Νεεε!

!;!!ε!!ε !!εε Ε`ι!ι!;ει·›ι ειι εε!ιειι; !!ει· Νεες!!! ευ!!ιε!. ι'!·!!!ιε.

Β!! εειιιει· Αιιιιιειιιιιε νν!εε άει· ε·ε!ει!ε· ει!! ειιιιιν!!!!!ε!!ε !!!!ιιΒιε

ν!!!!!ε !ι·ε!!-ε 8ι-ιιε!!ι·ι!ιιι! ει!!! !ιι!.ιιε !!!ιει· !!ε!ιιε $!!!!ιιιει·εειι ει!

!!!!!ιεει!. εε!!! ειι!!!ε!:ι!νεε νν!!!ι!!!εί!!!!!ειι ε!!!!!ειι !ιι !!ε!ι!ει· Βε

ε!ε!!!ι!!Β· ιινεεειι!!!!!!! εεε!ϋι·! ει! εε!!ι. 8ε!ιι· ει!!!!'ε!!!ε· πει· !!εε·ε

εε!! άει· νοιιι Ρε!. ε;ε!ιο!ειιε θεε!ε!!!εειιε!!ι·ιιο!!: !!!ε 8!!ι·ιι πει·

ε·ει·ιιιιεε!!. !ιεεοιι!!ει·ε Πε! ε!ιιε Αιιεε!ι! ι·ιι!!!ει· ε;εετε!!!ε!· Βιιιιεε!ι!

!!!ιει· !!ει· θ!ι!!ιε!!ε ει!!”; !!!ε !!!!!ερε!!ει! ννει·ειι ει.ινεε νετ!!!ε!ι!ει·!

!!!ε Νεεε!ι!!!!ε;ε! ε!νν!ιε εε!!!!ι.!ι!, !!!ε Ρ!!εεει!εεο!ε!!!ε!εε ε!ε!·!!

ι!ιει·!ι!ι·ι, !!ει· Πει!!! εει·. ε!!! ε!ννεε !ιει·ε.!!!!!!ιιπει!!!ειι !!!!!ιιι!!

νν!τι!!ε!!! !ιι !!!ε Ε!!ι!Βε νει·εοι;ειι. Πει· (!!·εε!!! !!!ε!! ιι ε!! ι· ιι !: Η

!ιε!ι.ε !ι!ει·!!!!ι·ε!! ε!ννιι.ενει·εει·ι·!εειιιι!! $!ει·ι·εε.

Πα!!! ει!!! άει· 'Ι'οιιιιε άει· θεε!!:!!!ειιιιιε!!ε!!ι Με!!! !ιο!!!ιει·ε!!!ι.!·

ει·ι!!!!ι!, ε!! !!ε.εε !!!εεε!!ιει! !ιιιιιιει·!ι!ιι ιιοο!! !!εννεε!!!!!ι !!!!ε!!ειι,

!ιι!!! !!ε!ερ!ε!εννε!εε. !!!ε Ε!ρρειι ;ιε!ιο!ιε!ι ννει·!!ειι !!!ιιιιιτειι. Γι!.

!!!!ι.!!ερ!ι!!!ιοι!!ει! νιιει· !!!ε!!! νοι!ιειι!!ει!. Πε!>·,εςειι !ιεε!ε!ι!! ειι

!ιε!!ε!!!ει!!!ει· 'Ι'ι·!ειι!ιιε !!!ε! Κειιι!!ιιε!!!!!ε!ιιι·,

!!εεε !!!ε Ζε!!ιιι·ε!!!ειι ιιι!ι· !!ϋε!ιε!ειιε ει!! 17!-!.!! ειιι. νοιι ε!!!

·ειι!!ει· ει!!!ει·ιι! !νει·!!ε!! !!οιιιι!ειι, »νο!!εε άειι!! Με!! !!!ε Ζ!ιι!ε·ε

!!!ε!!! νοι·ε!ι·ε!!!!!!ει· ει!!! ει!!! Με!! !!!ε Βρι·ε!:!ιε ει! Πειι!!!ε!!!!ε!!

!ιε!!ει!!ει!!!ε !!!!ι!!!!!εεε !!!! Πεε Βε!!!ιι!!!!ειι νοιι Ε!!!εε!,==;!!ε!! μ!!!

ε!ιιιε !!ιι!!ε!ι!ιι!!ει·! νοτ ε!!!!ι. - θε!!ειιε !!!ε! Ρ!ιρ!!!ε!ι, !!ει· Α!!

εειι!ιεινε.ειιιιι;:;ειι !ιι!!! !!εε Βε!'ιιιι!!εε ει!! Αιιεει!!!!ιι!ει·ειι·ιι!!!!ε

ιι!!:!ιτε νοιι άει· Νοι·ιιι ΑΙι!νε!!:!!ειι!!εε. Π!!! Βεννεει!!ιεε!ι ιι!!!

!!ει!! Κυριε οΠε!ι!›!!ι·! !!!ε Νε!:!!ει! ιιιιιε!!!ι!ε!ιιι· ε!!! ε

!ε!!!!!!ε Ε! !ει·ι·ε - _!ε!!!ιο!ι ιιι!ι· ω! εε!!νει! Βεννεε·ιιιιεςειι,

!νε!!ι·ει!!! !!ειι ιιιι.εε!νειι ιιε!!! !!ε!!ε!!!ειι!!ει· ννιεεω!!!!ι εσωτε

ι.ς·ειιι.εεεε!ει νν!ι·!!. Πεεε!ε!!:!!ει! !!εε!ε!ι! ε!!ιε ! ε ! ο !! τ ε Β ι· !ι ό !ι -

ιιιιε; !!!:8 'Γοιιιιε !!ει· !!!!!!!!ειιιιιιιε!!!! !ε.!!ιι·. νν!!!ιι·ειι!!

Βι·ιιε!- !ιι!!! Βε!ιο!ιιι!!!ε!!ε!ιι ε·ειιε Γι!!! ε!ιι!! !ιι!!! !!ε!!ει· εεε!! !!!ε

Α!!ιιιιιιιιἔ ιζε.ι·ιιι!!!!! !ιε!ι!ι!όε!! νν!ι·!!.

Π!ε !!!!!!ε!!ιι!ε!!ιι· ω! ο!!ει·ειι Βιι!ι·ει!!!!!!!ειι ινε!ει; ι!!!ι!!ιε Α!!

ιι!!ιιιιεε ειι!'; !!·ιε·εε·ειι ε!ιι!! !!!ε Β ! ι·ε ο !! ε ι· !! ει· ιι ι! ι ε ι· ε ι!

Ε!!!!ι·ε!!!!!ε!ειι !ιι ε;ε!ιε ειιεεεερι·οο!ιειιε!· !νε!εε

Με!!! !!!ε Η.ιιι!- ει!!! Ρε!ε!!ει·ι·ε!!εκε ε!·!!!ἰι!!!. Ιιι!!ι!ε·ε!!εεεει!

!ε! άει· θι!!!ε !!εε Ρε!. ε!!! ειιεε!!ε!:!!ει·: ει· ε!!!ιι·ε!!ει

εε! εεε!ι·εε!!!ειι Κιι!εειι π!!! ε!ε!!ειιιι. ε!!νεε εεε!! νοιιι ι!!!ει·.ςε

!!ειιε!ειιι Βιιιιιρίε ε!ιι!ιει·; !!!ε Β'ιιεεεο!ι!ει! ε!ι·ε!!ειι άειι Β"!!εε!ιο!ειι,

!!!ε Β'ιιεεειι!!εειι ε!ι!!! !!!!!!ε! ε!ει·!! ιιεε!ι !!!ιιειι εεννει!!!ε!.

Π!ε 8ειιε!!!!!!!!!! !ε! ιιι!νει·ειι!!ει·!; !!!ε Κϋι·ρει·!ε!ι! ει·ε!!ι!· ννει·

!ιι!!! Με!! ιιοι·ιι!ε!; !!ει· Ριι!ε !ι·ι·εει!!!ει·, Με! θ3 .:!!!.!εε, !ιι!!!

!!!ε!! _!ε!!!!!!!ι εε!!!ει·!!!ιι εε!!ιινε!εε ει!! 120. - !ιι! Πι!!! ννει!ει· Βι

νι·ε!εε ιιοο!! Ζ!ιε!!ει·.

Βεε!!ις!!ο!ι !!ε!· Π!εε;!ι σεε !!οι!ι!!ε Μ!!! Ζιινε!!ε! !!ει·!·εο!!ει!.

!!εεε !ιι! ε·ει.;ε!!ειιει! Γιι!!ε Ί'ε!ειιιιε νοι·!ε!.ς. - νο!! !!ε!! Μ!

'Ι'ε!ει!!ε ειι!!ι·ε!ειι!!ειι !ζι·ει!ιρ!ειι ιιιι!ει·ε!!!!!ε!ει! ειε!! !!!ε Πι·

ε!:!ιε!!!ιιιιεειι ιιιιεει·εε Ε”ε!!εε !!ιιι·ο!ι !!εε νοιειιε·εινε!εε Βε!ε!!ειι

εε!!! ω· Κει!ι!!ιιε!!ε!ι! ιιιιε άει· 8!ι·εε!!ιιιιιε!!ε!ιι !!εε $!ιι!!!ιιεε

ει!!! !!ει· ιιιι!ει·ειι Πι!!ι·ειιι!!!!.!ει!, ννε!ι!·ειι!! !!!ι!:!ι ω! Τε!ειι!ε ιι!

ει·ειει· 1ε!!!!θ !!!ε !!!!ιε!!!ι!ε!!!ι· !!ει· ο!ιει·ειι Πε!ι·ει!!!!!!!ε!ι. ειι!!ειιι

ι.ιε!ε!!ε ιιοο!! !!!ε Ρ!ει:οι·ει! !!ε!'ε!!ειι ννει·ι!ει!; εε !'ει!ι!!ε !!ι!!ι!εε

. !!εεεειι !!!ε Π!! 'Ι'ε!ε!!!ε ο!ιει·ε!!!ει·!ε!!εε!!ε $!ε!!!!ιι.ι· !!ει· Ηει!!ε

!ιι!!! Ρ!ιιεει·. Πεειιεοιε·ειι!Β ιε·!ιι·!!ειι νοιι άειι! Η!! !!!ε Ζε!ιειι

!!εε!!!·! εε!ιε!!ειι. - Πεεει!ε!ε!!ει! !ε!!!!ε !!εε άει· 'Ι'ε!ε!!!ε ε!€ειι

!!ι!!!!ι!!ε!ιε Γεε!ε!!ερ!ιει!οιι!ειι (ιιιε!!!!ε.ι!!ε!:!!ε Βε!!ει!ει·ι·εε·Μι·Κε!!

άεε Β'ει.!!!ε!!ε) - Α!! ε ρ!ι!ε!ε Μει!!ιις!!!ε !!εεε ε!!:!! !ιε!

Λ!!ννεεειι!!ε!! _!ε,ιε!!!!!!ε!· 'Γειιιρει·!ι!ι!!·ειε!ἔε!·!!ιιε· !ιι!!! !!!ε! !!ειιι Με!

ιι!ιε·εε!!!!·!ει!ει!!!ιε!!!!νε!! νν!!!!!!ιε!!ιι!!ε!ι. ε!!νιι!ε !!ει!ι Γε!ι!ειι νοιι

Βε!εει·ε!:!ιε!!!!!ιιεειι, Με ε!!! άει· Βρι!ιε!ιι!ει!!ιι!;!!!ε ε!εειι ε!ιι!!

ε!ιε!! !!ειιιιι !!ε!!!!ειι. Π!!! ι!!!!!!!εο!!ει· !οι!ιεο!ιει·

Ο ε ε ! ο !ι ! ε !! ι· ε. ι!! ε! ΜΗ!!! ε!!-ιε·εερι·ο!!!ιειιε Ο!ιιι!ι·ε!·!!οιιει!

!!ει· θεειι:!!!ει!!ι!ε!!ε!ιι !!ει·ιιο!·€ει!!!'ειι. ιινε.!!ι·ειι!! !ιι ιιιιεει·ειι!Γε.!!ε

!!!εεε @ΗΜ ειιι!!ε!!!ι·ειει! .!;εε·ει!!!!!ει· άειι! 'Γι·!ειιιιιε άει· Κε!!

ιιι!!ε!!!ι!ειιιι·. - Ζ!! !!ει·!!!!!!ε!!·!ι!!ιε·ειι νιι!!.ιε ν!ε!!ε!ε!ι! ιιοο!! ε!!

ινεεειι !!!ε Αι!ννεεει!!!ε!! ειιιεε Τ!! !ιιοτε !ιι! Ροιιε. Π!!!

εο!!!!ιει· νν!!ι·ε νν!!!ι! !ιι! Β!ειι!!ε !!ιιι·ε!ι Πι·ιι!!!! ει!! !!!ε ε!!! άειι

Πιιι·!:!ιεε!ιιι!!! ι!ει· νει·ο!ε!!ι·!!ε!!ε νει·!!ε!!!ειι Κει·ιιε Βε!ε!!ι!εε

ει·ε!:!ιε!ι!!ιιιι.:ειι !ιι! Θε!ι!ε!ε άεε 'Γι·!Βε!!!!ιιιιε !ιι!!! Πει:!ε.!!ε εοιν!ε

ει!! !!!ε !ιιιι!ο!·!ε!:!ιε Πε!!ιιιιεε!!ε!!!ι ειιεειι!!!ιειι: ε!!εεεε!!ει! !!!

!!!ι!!!! νοιι !!ε!ιι Ε!!·Έ!!!ιι·ιιιιεεειι.ιεε, !!εεε ε!ε!ι Β!·!!ε!!ει!!ιιιι!οι·ειι

ι1ιε!ε! !ιι ;.ςειιε νιο!ι!ε!!ειιι!!!ε!·!ε!ι·!ει· !νε!εε(ε!ε Ηειι!!ρ!ε,ς!ε ε!!ει·

ιιε!!ε) !!!!!!ιιιιιειιι!ι·ειι, ερι!ε!ι! ε!!ε!ι !”ο!ε·ει!!!ε Πε!!ετ!σε·ιιιιε ιζ!!

ε;ει! !!!ε Βιι!ειει!ε ε!ιιεε εο!ε!ιειι 'Γιιιιιο!·ε: !ιι ιιιιεετειιιΡε!!ε νι!!!

ι·ειι !!!ε !οιι!εε!!-ερεε!!ε!:!!ειι Ζιιε!ϋ.ιι!!ε ει!! !!!ε Ε'ε!:!ε!!ε- !ιι!!!

Τι!εειιι!ι!!ιε.ε·ε!!!ε!ε !ιε!!!ει· θεε!!!!ι!ε!!ε!!!ειι, ε!!! Νεε!!ειι.

!!!!!:!!ει! ιπι!! !ιε!!!ε Πι!!ει·ε!!!!·ειιι!ιε.!ε!! ε!ε!!!!ι νει!!!ε!!!, εε

!!!!!!ε άει· 'Ι'!ιι!ιο!· εοιιι!! !:ειι!!·ε! Μεεε!! ει!!! Με!!! ε!ι!ειι !ιε!!ειι

!ειι!!ει! Πι!!!ειι,ι.ς !!ε!ιει! ιιι!!εεειι ιι!!! !!!ε ειι!ειιι·ε!!!ιειι!!ειι Κει·ιιε

!ιε ! !!ε ι· Ρ!!!!ε!ιε!!!ειι !ιι !!!ιε Βετε!!:!ι εε!!ιε!· Β!ιινν!ι·!!!ι!!,<;εερ!!ει·ε

!!!ιιε!ιιε!ε!ιε!! ειι !!!!!ι!ιει!; πειι!! ει· εεε! !ι·!ε!!ει·!ιιι! εο!!:!ιειι Πι!!

!ειιε !!ε.!!ε, ιινει·ε εε ε!!!ιννει· ειι νει·ε!ε!ιειι, νιι!ε ε!!:!ι !!!ε νει·

εο!!!ε!!ειιειι ειι!!ει·ειι !ιι! Ροιιε !!ε!!ι!!!!!ε!ιειι Κει·ιιε !ιι!!! !.!ε!ι!ι·ιι

ιιει·νειιίεεει·ιι !!!εεειιιι ι!!!ιι!!!ιεεε !ιε!!ει! ε!!!ειε!ιειι !!ϋιιι!ειι, νω

ι·ιι!!ι, ειιεεει· !!.ι-·ΙΙΙ Τι·!ειιιιιε. Με!!! Με!! Βε!εει·εε!ιε!ι!!!!ιε;ειι !ιι!

Θε!!!ε!ε άεε ιι!!!!!ιεει!ε !ιι!!! ε!!!ιε!!!!!!ε, ει!!! ννε!τε!· ειιι· Με!!!!!!ε

ο!ι!οι!,!;ε!ε !ιιιι, !!ε!· Νιι. !ιγροι.ι!οεε!ιε, ε!οεειιρ!ιει·γιιεε!ιε ε!!!.,

ν!›!·!ει;ε!!? !!!!ιε !!ει·ει·!!ε·ε Βεεο!!τειι!!ι!ιιΒ· ει!! !!!ε !νιιιεε!Γεεει·ιι

!!εει!!!›!οι·!εε!ιειι Τ!ιε!!εε !!εε 'Ι'!·!ε!·ι!!ιιιι!ε, Με ε!ε !ιι !!!!εει·ειιι !<`ε!!ε

εεεε!!ει! εει·, "Με ι!ι!ε!·!!!ει·!!!!!ι €εννθεειι. Πε!ιε!· !ωιι!!!ε ιιιειι,

Με! ε!!ει· νοι·ε!ε!!! !!!ε ιιιι!!! !!ει· Π!!!!ςιιοε!!!! ό!!! ερε!!ιει!ειι !ιι!

!!ει!!ε!!!ιιιΞ νοιι Η!ι·ιι!ιιι!!ιι·ειι ε!!!εεε·ειιειι!ιι·ιιι:ειι !ιε!, ειο!!! !!!ε

!Βιιιε!ειιε ε!ιιεε Βι·!!ε!!ει!!ιι!ι!!ιι·ε ειιεε!·!ι!!εεεειι. - Π!!! !!!ε !!!!!”ε

τει!!!ε!!!!εει!!ιε!!ε!!!ιει! Βι·ννεειιιι€ει! ει! ει·εε!!ϋρϊειι, ιι!!!εε!ε πω!!
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Με Πό;Ιιεπ1ιειτ άει· Βιιἰειιεπε ειιιεε 'Ι' ιι ιιι ο ι· ε ·ἱ πι Β1 π ι1 ε π -

εεΜετ. εεε ιιιοτοιιεεΙιεπ 'Ι'ι·ιε;ειπι ιιιιε άιειιιιιιιι.

ιιιει·ι1επ. Πεε ιποιοιιεεΙιε εοιπιεειΙε-Οεπτιππι πιε Με Κειιπιιιε

ιιιιΙειιιιι Μεεε ειπ Επεεεπάε ι1ει νοιάειειι Οεπι.ιεΙνιιπάιιπε·, ιιι

πεε1ιετει· Νιιε1ιπε.ιεεΙιε.ι'τ. Μιι ΐοεεε εγινε ι1ει Ππιετιιπά τΙ:ιεε ι1ει·

'Ι'ι·ιεπιπε εισ1ι ιιι πει ΚειιιπιιεΙιιιΙει.πι Ιιειι1ε ι· Κορί1ι8.!ι'ι.επ ειιι

επιε!ιε, ενιιιι1ε ΐι·ειΙιεΙι ειιι ειι·1ι εκει Με θεπ·ιειιι. ίιιΠεπ ,ε·.=ε·επ

Με Αππε1ιιπε ειπεπ· ειπεειι.ιι.ιεπ ΒιπάεπΜειοιι Μεεει· Βεειοπ. Πε

8·ε,ειεπ ιιιιιιι·ι1ε ειπε εοΙε1ιε Μιειοπ Βει2ει·εεπειπιιιιε·επ άεε Ρ'ει.οιεΙιε

πω· ειιι' άει· ι:ε1ιι·ειιιιτεπ θεειεΙιι:εΙιεΙ Με ιιπὰ πιοεε πει

Μι θεειειιτεΜΙιτειι. Με πειιπ Ριιτιεπι.επ. Ιιεινοιι·πι'επ, »νειι πει·

ιιιιιεΙι ειπ ι1ορπεΙεεΜΒ· εγιπιπει.ι·ιεεΙιεε Βεί'ε.ΙΙεπεειπ άει· Ηιιπ

ιΙππε ει·ΙιΗιιι: πιει·ι1επ Ιι6πιιτε. Βε!ιΙιεεεΙιεπ Ιιεππ ιπιτ ειπεπι

εοΙιτε.ιεπ 'Ι'ιιιιιοι ιιπ ππτειειειι 'ΓΙιεπ άει· θεπτ.ιεΙννιπάιιπε ε.ιιε1ι

πιω Με Απεει.ιοπ 1ιειι1ει Βειιιε πει Ιπ Με τ ε ε ι π ιι ε ε

Α ι· ιιι ο ε π τ ι ιι πι ε ιπ Ζεεειπιπειι)ιεπε εεειιιειιι. πειπεπ; εε

"Με εε1ιΙεεΜπιιι ιιπΙιεςιειΒιο1ι, Με Με ιποιοιιεεπεπ Οεπειε

ι1ει Αι·ιιιιππειιιιΙει.ιιι, Με άει· ειΠιοιι·ι.επ Ζοπε νιε1 πει1ιει Ιιεε·επ,

πειπεπ νειεεΙιοπι. 1ιΙειοεπ Ιι6ππεπ, ππι1ιιεπά Με Με! ννειιει,

ιιπ οιιει·επ 1)ι·Ιιιιιει1 πει· θεπιι·ιιΙνι·ιπι1ππα εεΙει.τεπεπ Βειποειιτιιι,

ω. Με ει·ει·ιπ'επ ειπ·ιεεεπ.

Βει· Βιιιε;ποεε ειπει· Ιειειιιεπ Ε'οι·ιιι άεε τιιιιιπιιι.ιιεο1ιεπ 'Ι'ετεπιιε

επι.εριποΙι Με. Μιι· ΐειιιει·ε ν ε Με ιι Γ. Πιε Βει·ειτε 1ιεεε1ιιιε

Ιιεπεπ 8γπιιιιοπιε 1ιΙιειιεπ ειιπκεΙιει ιιπι·ειεπι1ειι, εΙΙει·πιπ,ε·ε ιπιι

Ιιειπιιεειπ Ιειο1ιιεπ ννεεΙιεεΙ ιπ άει· Ιπιεπει€5.τ άεε Ί'οιιιιε; πιπ

5-τειι Τε” άεε ΗοεριτεΙειιι'ειιτΙιεΙιεε Με ειπ 2 Μιπιιτειι ειπ

ΙιεΙτεπι1ει Ιειο1ιιει· ιειεπιεεπει Απι1ιΙΙ ειπ. Ηιειειιιι' ιει8·ιε εἱεΙι

ειπε Ιιιιιεεε.ιπ ριοκιειιιεπιε ΑεπεΙιιπε ιιι άει· Ιπτειιειιε1τ άεε

Τι·ιεπιιιε; ιιης1ιε1ι Πεεεεπ ειεΙι Με ΖιιΙιιιιεΗιεπ πιπ ειπ μπει

1ΜΙΙιιιιετει ινεἰτει νοπ ειπε.πάει επι.Γει·πειι. επ Μιεε ιιει· .1ιιπαε

μια Με Κιείει· ειιι' 2 επι. Βπιι”ει·πιιπ,ε· επεειπεπι1ειιιι·ιπ,ετ; άει·

'Ι'οπιιε Μιι θεειεΙιτειιιιιε1ιιι1ει.πι· ω" όεεε1ειο1ιεπ ΒειΙειιτεπι1 πεσε

ε·ε1εεεεπ; Με επεετιεεΙιεπ Ει·εε1ιειιιιιπε;ειι επ πεπ ππιει·επ Βιιιιε

ιπιιι€ι.επ Μεεε ιιιιι.εεεεπ ειπετ.ιε·ειΙειι ιιι·επιι;ει νοπ ιΙιιει πι·

εριιιιις!ιε1ιειι Ιπι.επειτ.ιιτ νει·1οι·επ.

ινοιιι·ε.ε·επι1ει· ιιειποπετιιιι άειι Ρετιεπιεπι.

Ηιπειεπι.1ιε1ι πιει· Τ1ιει·πρι ε άε.εΙιτε Βει·ιε!ιτειει.επει· εοίοι·ι

ειπ Με νει·πιεπάιιιιε· άεε Ηει1εειιιιπε; ει· εειει:ε ειο1ι, πιιεΙι θε

πεΙιιπἱειιπε εεε Οπει·ει·ειεε. Ηειιιι Πι·. Βει ει, πιπ. Πι·.

ΨΙει.άιιπιιοΠ' ιπ νειειππιιπες·. Βει άει· ιιειπειιιεε1ιε.ι“ι.ΙιεΙιεπ

Βει·ιιι.!ιιιπε πιιιι·άε _)ειιοε!ι νοπ πει Απννεπάιιπε· ιιιεεεε 1Ηπτε1ε

Α1ιετ.ιι.πά ,ε·επειιιιπεπ, άεππ άει· ιπι!ι1ε ΟΙιε.ι·ιιιιιει Μιι Βι·1ιιιιιι1ι

Με· εε!ιιειι ιιιιο!ι οιιιιε1ιιπ ειπε ειπε Ρι·οιι·ποεε επ ,ε·εννΜιι·Ιειειειι

ενεΙειιε νοι·ιιιιεεεωιιπε ειο1ι _ιε. ιιπ νιειιει·επ νει·Ιει.ιιΐε πεειειιε,ιε.)

ε1ιι·ιε,·επε πιιιεε ιιιιε!ι άειιι 1ιειιτι,ε·επ Βιιιπάε άει· Βι·ΓΜιι·ιιιιεεπ

ίι1ιει άεε Απι.ιιειεπιιεεειιιιπ ι1εεεεπ Ηει1ενιι·Ιιιιιι,ε· Με" ιιειιπ

ειιιπάετ. πιειιιεπ. Βει Μ. ίπ Μεεει· Ηε2Μιιιιις εεπ. ι1ειπ ..Πιιιι·ε

1892, ιπ κε·εΙεΙιειπ Πειιιιπ,ε; Με Μιιι.Ιιειιιιιιε· πιο” εειπ Τε·

ιεπιιεΙιειΙεει·ιιιπ νειϋιΐεπιΙἱειιι. Με, ειιι Πιπεειινιιιπ,ε· άει· Νεω

ππειειι ειπε·ειι·ειεπ; εειπε Ηει!ννιι1ιιιπε,· ειπεπ 1ιει·ειιε νοημο

εε1ιιιι.ιεπε Βι1ιι·ιιπ!ιππεειε.ΙΙε νειεει.ει. ιπ εεπ ιπεἱειεπ ΓιιΙΙεπ.

Απι1ειε "ειιι εε ί“ιεΙΙιε1ι πιπ εειπει· )νιι·Κιιπε Βει ιιιιι·οΙι Με

11"ΜΜΒΒ' Μιι· Τετε.πιιετοιιιπε ΚϋπειΙΜι ειιι” άειπ )νεειε άεε

Σε.1ιοι·ιιτοι·ιππιειιρει·ιιπεπεεε νει·8·ιΠειεπ ΤΙιιει·ειι; εε ιι·ιι),;Ιοε πιει·

Μι.ε 'Ι'επιπιιεππτ.ιιοιιιιι 1ιν1Τι(1), 8ο εεΙιι· εο!ιειπι. Μι Βι·ι'οΙρ; επι

Κι·ιιιι!ιεππει.τε νοιπ ΟΙιει·ε.Βιει· ι1ει Ει1ιι·ιιπ1ιπιιει ιιπὰ νοπ Νε

Βεπιιιιιε18.πάειι ιιΙιειιπεπεεπ. - Βεπιιπιι ειπρΓιιΙι1 Με Μπι

ιιιιιιΜει·ιπ άει· Ιπ)εοιιοπεπ πει Μεπεε1ιεπ ΙθΟ ειππ. 5ει·ιιπι πιιι.

ειπεπι Ιιπιιιπιιιειιιιπεεενει·ιΙι νοπ 1:10.000.0ΟΟ. - ΝΠ πεεε!ιιεπ1ι

ιεπ ιιπε ειιι' Με Απενεπάιιπι; νοπ Ο1ι1οιε.ΙΙιγάι·ιιι; ἱπ Ποεεπ νοπ

0,5 Με 1,0 πιο Με. Ι)ιεεε Ποειε Μ; ΙιΙειπ, ενειιπ πιειι ειε ιει

ιςΙειειιτ πιπ. 'ειπεπ, Με 1ιει·ειτε ιπ ιιιιιπειιεπ Β'ιιΙΙεπ εεεεπ 'Γε

τεπιιε νειιι1: οπετ πειπεπ ειππ (15,0 Με 20,0 πιο Με) - ει..

Βιε ειοΙι 8.11 ι1ειπ νοι·,ε·εειεΙΙιεπ Κι·επ1ιεπ ι11ιει·ιτειιι;επ ιι6ιιπειι,

εε1ιι·ειτει εειπε Βεεεειιιπιι· ειιι. νει, ιιπι! πιοπ ιετ. άπι·επιιιιε

Βει·εαΙιιι.<.ιι. επ εινιο.ι·τ.ειι, Μιεε ει νοΙΙειιιππιε· ε·επεεεπ Μιι!. -

Αιιεεει· ΟΙιΙοιεΙΙιγάιετ πε!ιοπιππ Ρετ. ιππει·1ιο1ι πε.εΙι Βι·οπι1ιεΙι

ιιπι! ιιιεΙιεΙι ειπ ινε.ι·ιιιεε Βιιι1 νοπ 29°Β.

(ΒοπΙπεε ιοΙ,ε·ι).

Υειιιιιεεπιεε.

-- νει· Κιιι·2επι νο11ειιάετειι ειο1ι 85 δ ειιιι·ε πει· 2.221:

ΙιεΙιεπ ιιπὰ ιΠεπ ετΙιεΙιεπ 'ΓΙιε.ΜεΕειε άεε θιοι1νει·

πειιιεπιε-1περεειοιε 1)ι·. Ο ο ι· ιι ε Η ιι ε Η τι πεπ ιιι ΡΙεεΙιεπ.

1)ιε.έιεεεΙΙεο1ιειτ άει· ΡΙεεΙιιιιιεοΙιεπ Αει·ετε, ι1ει·επ Ριπειι1επτ άει·

ΜΜΜ· ω. ειιιει ΒειΙιε νοπ .Τιπιι·επ ω. νει·ε.πει:ειΙτετε πππ ευ

ΒΙιι·ειι ειπε Γεεεειτειιιι€, ιιι ενεΙειιει· ι1ειιιεεΙϋειι ειπε Αι1ιεεεε

ιιπὰ ειπ πιει.ο1ιι:νο11εε Μεεει Με εεπ ΡΙιοτοε·ιερΙιιεπ ι1ει νει·

ειιιειπιι€Ιιεπει π1ιει·ι·ειοΙιτ. νιιιι·ι1ε. - Βε1ιοπ ειπ νοι·ιπιττει.ι Μεεεε

Τ ει. πειπεπ Με θΙιειιει ιιπὰ Βεε.ιπι.επ άει· θιοιινει·ιιειπεπτε-νει·

ει ιιιιιε· Με άειιι νιεεεοπνει·πειιι· :ιιι άει· Βριτ2ε άειιι .Τιι1ιΠει·

ιΙιι·ε θιιιεΙιινϋπεειιε πειΒ·επι·εεΙιτ ιιπὰ ειπ Δ1ιεπι1 Με ειι Βιιιεπ

ι1εεεε11ιεπ ειπ Βοιιρει· Με. επ νιιε1εΙιειιι ιιιιεεει· άειι ΟοΠεε·ειι

ειπεπ Βοπιιιεειιιειιτειι ε." 8τιιι1τνειιι·ιιΙτιιπε 'Ι'Ιιει1 πειιιιιεπ. -

Βει· ΜΜΜ· ιετ ει.πε Ποιρει πεπϋι·τιι.ι. Μιι-ει ε.ιιοΙιεεειιιε ιπεΜ-.

ειπιεε1ιε Απε1ιιΙάιιιι,ε; ει·ΙιεΗ:επ πω. Νειο1ι ΒιΙεπειιπε· ι1ει Βοο

ιοινιιϋι·‹ἰε επεπΜιεεΙΙιετ, πω· ει ειιωεεεινε 8ι.εΜειι·2τ ιπ Τεα1ιε

ιεροπιε2, Βε2ιι·1ιεε.ιετ Μιι· ΒειοΙιεεοπιεπεπ ιπι θοιιν. Ρεπειι,

Οιάιπετοι πιπ Ιιεπόεεπει'ιε1ιοεριιιιΙ ιπ ΡΙεε1ιειι ιιπὰ 1ιε1ιΙεικ1ει

εεπ; 1887 εεπ Ροειεπ Με Μει·ΙιειπεΙιπερεετοιε Με Ρ1εεΙιο.ιιεεΙιεπ

θοιινει·πειιιειιτε.

- Πει· ειιεεειοι·άεπτΙιεπε Ρι·οιεεεοι· άει· ΡΙιει·ιπε1ιοΙο.<ιπε επ

άει· Μοε1ιεπει· Ππινει·ειτε.τ Πι·. 117. 8. Β ο ε· ο ε 1 ο ει· ε Μ , ιει

ιπ άει· Ψπιπε ειπεε Ρ ιείεεεοι· ειιιει·ιτπε 1ιεει.2 Μι

ινοι·άειι.

- 117ιε Με «Νοινοειιι ει·ιιι1ιι·επ, πειπεπ Με Ε'ι·ειιιιι1ε, Οο1Ιεεειι

ιιπὰ νειεΙιι·ει· Με 1ι1εει,ε·επ Αι·πε·ε Πι·. Εεε Β ει· τιεπε ο ιι ειππ

Βενοι·ετεπεπάεπ .Τ ωιιε ιι πι εε ιιιει· 26) 2.1ιι·ιε·ε π Βιετ

Ιιο1ι επ 'Ι'1ιε.τιε·Ιιειι: (16.1)εεεπιπει· ι!. .1.)ειπ Κεπιτε.Ι εε

εεπιπιεΙτ 1ιεΙιπιε θπίτιιιιε; ειιιεε $πρεπι1ιιιπιε πει πει· ιπιΙ.-πιε‹Ι.

Αεει1ειπιε ιιπι' εεπ Νεπιεπ άεε διιΜΙ.ιι·ε.

- Βιε 1ιιεει ε θιεεεΙΙεεπείι ι·ιιεειεεπει Αει·ετε 1ιιιτάειιΠεοειι

πει· τεο1ιεοπιεσ επ ιιιεάιοιπιεε1ιεπ ΡεοιιΙτ.ειτ ιπ Ρι·ιιι.=ι Ριοί Πι·.

Η18.)Ι:ι :πιπ Β1ιι·επιπιτ Ιιεάε υπό εεπ Ρι·ινε.τάοοεπιεπ

Οι. Μ. Ρε ειπε., Βεάειει:επι ει· .Τεπιπϋεπει· άει· τεεπεεΙιιεεΙιεπ

Αειιιτε, ειππ οοιι·εεροπάιιεπεεπ Μικε·Ιιει1ε επειιΙι.

- Με νει·Ιεπτετ, Ξετ Μι Αεειετεπι άεε Μιιιιεο1ιεπ πειιιιιτε

πει θιοεείϋιετιπ ΠεΙεπε Ρει.νιΙο π· πιο., Πι·. Νι1ιοΙειΒιιυ

ε ε1ιιπ ε ει, ι·»·ε1επει· 1ιει·ειτε εεπ: ειπιι;·ειι .Γεπι·επ οιιιεε Με

ωρειετινε θγπϋ.1ιο1ο,ειε ιιπὰ ει·πειεοΙοειεεΙιε Με.εεε.ειε ιιΜιιεΙτ,

2ιι111 Ποεεπτεπ ίπι· θ)·πεΙιοΙοε·ιε ειπ Μεεειπ Ιιιε8ιτιιτ

ει·πειιπτ πιοιάεπ. ·

- 17 ε ι· ε τ. ο ι· ιι ε π: 1) Αιιι 21. Νοι·ειπ1›ει ιπ θι·οιππ (ΚιιιΙειπι1)

πει· ιὶι›ι·τιε·ε Κι·ειεειιετ Όι. Ε ι·π ει; ν. Η ι· οι. πε.εΙι1ειι;τειΚιιιιιΙι

πεπ ιπι 59.Ι.ε1ιεπε_)ιι1ιι·ε. 1π ΚιιιΙ.επι1 ε·ε1ιοι·επ ιιπὰ ει2οεειι,

ινιι1ιιιετε ει· ειεΙι ιἰεπι ΒτιιΜπιπ άετ ΜεΜοιπ :ιιι ειιιεΙεπόιεοΙιεπ

Ππινει·ειΕΜειι. Νει:Ιιάεπι ει· ειι:1ι ι1:ιππ 18158 Με ειιεΙϋπάιεεΙιει

Ι)οοιιοι· ιπεΜειπιιε 1ιεΙ Μιι Ποι·ρετει Ππινει·ειτειε ι1ει Ρι·ϋΕπιπ,ι

Μιι· Βι1επ,επιιε άει· ι·επιιι ριεεπεειπάι ππτει·ιο,ςειι, Ιιεεε ει ειοΙι

Με 1211116812! ιπ Ι)ιιιιιεπ ιΚιιι1επι1) πιει1ει, νοπ πιο ει νει 15

.Ιε1ιι·επ πε.ε1ι θι·οΜιι π1ιει·ειεάεΙτε. Βει· Ηιπειεεε1ιιεεεπε ει

ι'ι·επιε ειιιιι Με ΑΜΙ: Με Με Μειιεεπ ιιΙιεειιιείπει· Αι·1ιτιιπε ιιπὰ

Μεεε. 2) Ιπ Ψει·εε1ιειιι 1)ι·. Μ :Πειι ε ΟΙιεΙ,<; εισεπ·ιει ιιπ

Παει· νοπ 82 .1επι·επ. 3) Αιιι 18. Νον‹›ιπεει ιιι Βοειοπ· ιε11οιι

άει· ι·1οιιι8ε Αιιι: Οοπετεπτιπ Κπιιε.ε!ιοινιτεε!ι ιπι 39.

Ιιεεεπε)επιεπ. 4) Αιιι 5/17. Νονειπ1ιει Μι Βιιεοωι άει· Βιειι

άεπειιι·ειεεπεπ Ρι·ονιππιπ1-Ιιιειιεπει:ε1τ, θε1ι. θειιΜιτει·ει1ι Βι.

Ζι ππ. ιιπ 72. Εεεεπεμπιε. Βει· Υειετοι·Βειιε και· ιιιιοΙι ειιι

εει·οιά. Μιη.ι1ιειι άεε Ι)επεεε1ιεπ Βειι·Ιιεεεειιπά1ιειιεεπιεε ιιπὰ

ΤιΜεΙιετεεε-Απεεοιάιιετει. Ε) Ιπ Ο1ιι·ιετιειιιιι άει· Ριεειι1επτεει

νει·ειπιεππε· ιιοι·νιεειεε!ιει Αιετε, Ρι·οϊ. .Ι ο εε π ιιπ ν εεε, ιπι

Α1ιει· νοπ 83 .Τε.1ιιειι. Βι· πω· Με 1886 Με Ριοί'εεεοι· ι1ειΔιιιι·

ωιιιιε πω! ε·ειιεΙιτΙιο1ιεπ Μεάιοιπ ιιι Οιιι·ιεπεπιει, πειιεπεει πιει

ειπεπ Με ριεΙιτιεεεει Αιετ ιΟΙιιι·πιε.·) τΙιε.ιιε·. θ) 1π Ριι.ιιιι Μι

Βε1ιεππτε θγπϋ.1ιο1οΒε 'Τα ι· π ι ε τ, εεπ. 186Ο Ρι·οιεεεοι επ Μ·

Ρει·ιεει· ιπει1. Γε.επιτει. ΙΜ· Μ: Ιιε.ιιρτεε.επ1ιε1ι ι1πιεΙι Με νοπ

ιιππ ειιε·εε·εΙιεπε ιθε1ιιιιτεπϋΙΒιεπε Ζεπεε ιιπὰ ειιε1ι ι1ιιιεΙι εειιιε

«Οοιινεπιιει ΙιεΙιε.ππτ ,ε,·εννοιι1επ, Με πιι2ιι Μεπτ. ι1ιιι·ι1ι νει·ιιιιιι·

ι1ει·ιιπ8· άει· 1Νε.ι·πιενει·Ιπετε Γιι11ιεε1ιοι·επε Κιπάει· επι Ι.εΙιεπ

επ ει·Ιιε1τ.επ.

- Πει 1ιεΙιεππτε Ι281“ΥΠ8'0108θ, Ρι·οί. ειιΙ.ιε.οι·ά. Πι. Βειπ

Ιιπιι1 Γι·εΣιιΙιεΙ ιιι Βει·Ιιπ, Με” οι·ι1επτΙιε1ιεπ Πεπο

ι·ιιι·ρι·οϊεεοι·ει·πιιππτινπι·άεπ. _

- Πει· επεεει·οι·άεπτΙιεπε Ρι·οιεεεοι· άει· ,ε·ει·ιε1ιτΙιεΙιειι Πειι

ι ιιι ιιπὰ Ηγ,ε·ιεπε ειπ ι1ει ΤιιΜιιε·ει· 11πινει·ειΕΜ. Πι·. Ο ε ε τε_ιΙει

ινειοΙιει· εειτ 28 .1ει1ιιειι, ειιιίεπε,ιε Με 1)οεειιτ ιιπι! εεπ; 187ι Με

Εκτιεοιόιιιει·ιιιε, άειι «Με, Μ: ειππ ο ι· ά ε π Η ι ε 1ι ε ιι Η οπο

ι·ει·ριοΓεεεοι· ει·πεππε π·οι·ι1επ. _

- Με άπι·ε1ι πεε Ηιιιεεπειι1επ Ριοί. Β ει·Ιιιιε ει·Ιειιι);ιε

πιάεπτΙιεΙιε Ριοΐεεειιι· ΠΠ· ΑπέεπΙιειΙΙιππάε επ άει· 11πινειειιέπ

Βοετοοιι Μ. Μιι·επ Με ΒειιιΕπιιις άεε Βι·εε1ιιιιει Ρι·ιι·εωοοεπιειι

Πι·. 'Η. Αιιεπϊε1‹1 ινιεεειεεεετετ πιοι·ι1επ. Βει· πειιε Οιι1ι

πιιιππε Μ: ει·ει. 80 .Τειιιιε Με, Με ω. ιι1ιει· ι1ιιι·εΙι ειπε <,ιεπεε

Βει1ιε τιιεΙιτιεει· Αι1ιειι:επ επι' άειιι θε1οιοτε πει· Βιιετει·ιο1ρειε

ιιπὰ ρε.τιιοΙοε·. Απετοιιιιε ἀει· ΑπεςεπειιιΖιιππιιπΒεπ εειιιιεΙΙ ειπεπ

Νεπιεπ ε·ειιιιιοΙιτ. ?πι εειπε Ι.ειετιιπε·επ αυτ' Μεεειπ θειιιετ

π·πι·άε ιιππ 1ιιιι·21ιεΙι άει· θιι·ιιει'ε-Ρ ιειε νοπ Μιι ι1ειιτεεΙιεπ

ορ1ιτ.1ιε1ιιιοΙοε·ιεεΙιεπ θιεεε11εεπει'ι: ειιειΙιιιππι:. (Α. ιπεε1. Ο.-Ζι.8.1

-- Αιιι 24. Νονειππει· ίε.πι1 ιιπ Ριι·ο,ι.ιονν-Μπεεπιπ ειπε οοιιι·

ει πιι·ιιε Βιτειιιι άει· ιπεε3εε1ιεπ Ριι·ο ονν-θεεε11εεπειε (Μ'

θεεεΙ1εεππιτ. ι·ιιεειιιε ει· Αει·ιιτε, άει Βι. ειειεειιι·,ε·ει (ιιιεελ

πιεθ.. θεεεΙΙεεπείτ ιιπι! πει θε. Ρειει·επιιι·;ιει· πιεεισο-επιι·ιιι·ε.

θεεεΙΙεεπειτ πειτε. Ζιιιιι Βιιι·επριπειάεπτειι άετ νει·εε.ιιιιπΙιιπε

ιιιιιιιι1ε ειπ Βε1ιϋΙει· Ριι·οε·ο πι ε. Με 1ιεετειιι1ιεε ειπ πεπ Με

πιι1Μ5.ι·-ιιιει1ιοιπιεο1ιεπ εεΙε1ιι·ιεπ Οοπιιτεε, θεπειπιιει.Ιι τ. ΕΝ·

τισ ιν Μιι, Βενι8.πΙτ., ενε1ειιει· εοΜιιιπ ι1ειπ Αιιι1επΙιειι εειιιεε

ει·οεεεπ Ι.εΙιι·ει·ε ενιιι·πιε Ύνοι·τε ινιππιετε. Πειι Βοιι1πεε πι1ι1ειε

ειιι νοι·τιιιε· Ρι·οί. Β ιι π 11 ο τ ι π ε ιιεει άεε Ο :Η ο τ'εεΙιε π»

ίε.1ιι·επ Βει θεοΙιοεεπ. _ _

- Ιιι ΜοεΙιιιιι Μ., Με νοπ άστε Βει·ιεΙιτει: Μιὰ, ειπ 1· οι 0111

νοπ Αειειεπ ι1ει Β. ιιεειεο1ιειι Θεεε11εεΙιείτι·ιεε

«Β οτ1ιεπ Κ τε πιο ε» ιιι πει· Βι1ι1ιιπιι 1ιεει·ιιΐεπ. Βιεεει Μιι

ειιι επεΙΙι. ειο1ι πειπεπ επάει·επ εοΙΙεΒιεΙεπ ιιιι‹1 Μεεεπεεπείι

1ιοΙιεπ ΖινεοΚειι Με Αιιι'ε·ειΙιε, Με ποτ1ιννεπάιε·επ Κειιπτιιιεει·
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`1ι ο ·1111”·1 1111 1 Ιι“Β'11- . .ἔ1".ἔἑἱπἔι'ἰ....110%11έ.1ΙΖΐ.1ΐ'.·ο.ῖἐΐἔ?.ἑ'ἰἑἔΒ...θἐι..ἔἑ...ἶἴἔἔἑΪ Γι” Μ· 11100118 νοο Ν. Μο 22- Νον<ιοΙ>οι 1897.

ινοοοιιο ιιιιιοι·1ιοιΙΙι άει· Αιιί;ο.Ιιοιι άοο ‹ΒοτΙιοιι Κι·οιιιοο» Ζιι

νν1ι·1ιοιι.

Ζει1ι1 άοτ 8τοτ1ιο12111ο:

1) ιιιιο1ι θοοο1ι1οο1ιτ ιιιιι1 Α1τοι·:

ί'ιΙιοι· ὰἱο οτο1.ο Ηϋ1ί'οΙο1ετιιιιε Ιιο1 Πιι€1ΐιοΕο05.11οιι οπο. Μο 1ιγ,ι;ι- ' ΜοχψωΙω,ω-Βυ11011Π ω, Ρω;ω·8ιππΒα

- 01ο άοτ Νοινοοι·οο'οο1ιοιι1.ειιιΙΙιιοΙιο.1'τ Βο1ιοι·1ι;,·ο ,=.ςι·οοοο Π· ι· ο ιι- 1

οο1οιι1ο Κο1ιιιοινο»1εινι·Κιιι·Ζοιιι νοιι οΙιιοιιι ει·ϋεοοι·οιι [Π,(;,Μ,Ζω; ἔ1 ἔ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ ΞΒι·ο.ιιάεοΙιιιοοιι 1ιοιιιι οοιιοΙιτ ινοτι1οιι, άοο1ι οιπο άΙο όε- == Ξ έξ Η? ›ἔ' έ »ξ έξ ξ έξ .ξ ἐξ ἔ =ι

Ι:ιοοειοοιι άοι·οο1Ιιοιι ;;1ϋο1111ο οι· ΙΝ”οιοο ο1ιπο _Ιοε11ο1ιοιι $οΙιειάοιι -' ` .ο ο., .Ω ο ,ο Β 2 Ξ ε 8 Ο τ, έ;

άει.νοιιι.ςο1ωιιιιιιοιι. · Μ. Ν. Βει. ¦ Τ· , Τ Τ Ι ' ' ' ο Β Β Β

_1ἐ1οι)11ιὲιι›οῖο”1τἐιτ€Κιιεο.π οι·Ιι1ιΙΙ 11ιι·ο Κ1ιιιΙΙΙΙΙΒι , ο Β ,_μ Φ ,_. Φ ἔ, Ξ δ, έ έ, Δ, __, έ

πιοιιο 'ο ου ο, ινοο ο ειιι ο3ιιοιιι τοοεοτι ο1ιπο ειιιεειοι· ει. ι ·- ··· · ο αι

άοτ Βτο.‹1ι Ιιοι·ο1τε ειιιΕ8·οΓϋ1ιι·ι ννιιι·ἔοιι ιιοά ιιο.ο1ι ο1ιιοιιι .πιω 810 287 Μ? 98 86 93 27 10 18 48 64 44 48 85 19 19 1

ίοι·ιιο; ο·οο1.ο11τ ννοι·τ1οιι εο11οιι. 1)Ιο θοοοιιιιιιαιι.1ι1 άοτ Βοτιοιι , 91 Μισο @τι 'ΓοτΙοειιι·ειι.ο1ιοιι:

ιιι ΙΙΙοοοιι ΝοιιΙιιιιιιοιι 181 Με 175 Ιιοι·οο1ιιιοι, απο ιιο11οιι 1ιι ι11ο- 1 - μ1ι.οιιο.ιικ1ι.0,Τγρ1ι. οιΙιι1.20. ΡεΙιι·1ο τοοιιτι·οιιε 0, 'ΜΜΜ

οο11ιοιι ο11ιιιιιιτ11ο1ιο ΚΙΙιι111οιι ιιιιτοτ€οοτοοΙιι ιι·οι·‹ὶοιι, ιιιΙΙ. Αιιιι- ο1ιιιο ειἱιιιιιιιιιι;‹1οι· Ε'οι·πι 1,Ροο11οιιδ, Μ:ι.ειοι·ιι 8, θο1ιο.ι·Ιο.ο1ι 19,

ιιοι1ιιιιο άοτ τ1ιοιειροιιι1εοΙιοιι Κ11ιι11ι, ννο1ο1ιο 1ιι ΙΙιι·οιιι 1ιιο1ιοι·1,οοιι , Ι)ιρ1ιτ1ιοι·ιο 53. Οι·οιιρ Ο, Κοιιο1ι1ιιιιποιι 1, 0ι·οιιροεο ΙΛ1118οιι

θοΙι€1ιιάο νοι·ΙιΙο11ιτ. ΡΙΠ· άειιι Βοιι οἰιιοι· 11οι·ιιιιιωΙοο·1εοΙιοιι Κ11- οιιτ2ϋιιάιιιι8 15. Ε1ι·γο1ροΙο.ο Β, 01ι·1ρρο θ, Ο1ιο1οτει ιι.ε18.τ.1οιι

ιι11Ι Νικ ειπεεοι·ι1οιιι ε1ι1 Κει.ρ1το1νοιι 200,000 ΒΙι1. νοτ1ιο.ιιι1οιι. 1 Ο, Βιι1ιι· 1, Ερ1οοπι1εο1ιο 11οιι1ιιο·111ο Ο, Λοιποι· θο1οιι1ιι·1ιοιι

ννο1οΙιοε άοτ νοι·ιιιοτ1ιοιιο τοιοΙιο Μ.Ιιτι1ΙΙιοοιωοτ Α Ι ο. Ι' ιι ο ο ο· ιιι:.ιτ1ειιιιιε Ο, Ρο.ι·οτ.111ε ορΙΙ1οπι1οο Ο, Βοτ21‹ι·ιιιι1ι1ιο1ι Ο, Αυτοι” 0,

ι1οι· Πιιινοι·ο1ιο.τ νοτιιιο.ο1ιο Με. 1 Ηγάτορ1ιο1ιΙο Ο, Ριιοι·ροτο111οΙιοι· 2, Ργο.ιιι1ο απο Βορ1.1οοιοιιιΙο 5,

- Ρι·ειιι 1111. Α. Μει.1ιειι·οιν ιιι Μοο1αιιι Με 2ιιιιι Βοο του ι ΤιιΙιοι·οιι1οοο Μι· 1.ιιιι€οιι 79, Τιι1ιοι·οιι1οιιο :ιιιΙ1οι·οι· θι·8·ειιιο 11,

ι1οε ινο11ι11ο1ιοιι ιιιοι11ο1ιιιοο1ιοιι 1ιιετ1τ ο το 90,00) ι Α11ιο1ιο11οιιιιιε απο 1)οΙιι·1ιιιιι 1:τοπιοιιο θ, 19οΙιοιιοεο1ινηιο1ιο @η

ΒΙι1. εοειροιιάοι. , Απορ1ι1ει. 1ιιίοιιτιιιιι 81, Μειτο.ειιιιιο οοιι111ο 18, Κτοι.ιι1:1ιο1τοιι άοι

- Βοι· Πιιιι;;ο1 ειιι Αιιοτει11οιι Ζιιι·ΠιιτοτΙιτ1ιι€ιιιι€ νοιι θο1οτοο- 1 νοτόιιιιιιιι€οοτμι.ιιο 50, 'Ι'οο18οΙιοι·οιιο 30.

1Π'8.Π1(θ11 1ετ ιιι Βιιοε1οιιε1 1ιο11ιιιιιιτΙ1οΙι οιπο Γοοτοτο1ιοιιι1ο 'Ι'1ιο.τ
?ιιτ:1ιο. Πο ιιοπιοιιτ.1ιο1ι 61ο 11ο.1ιικ1εΐιο.ΐτέιι ιιιοΙιτ ιιπι θἑοιιᾶΐ ο1ιιτ1. - οι ---- - ° β ο --- Η ω”

οι ΙΙιτο Ιιιτοιι ειι Βοι· οιι εο οτ ιο ο 1οι·ιιιιε ιιι οιι·οοετοιι __ , ,

15 .1ο.1ιι·οιι ειο Ιιοιιιι Β91ιιι ,ιιοά Βοι άοτ Βτξνο1τοτιιιιο· νοιι 1ι·τοιι- ι σ Ν8·ο118τθ 81ωυ-Πἔ 1198 νω'θΠ18 811 ΡθτθΙ'8·

1ι21ι1εοι·ιι ιιι11; Θ0111 ιιιιτοτοτ11τ2τ, Ι1οοΙι Βοιι11,ο·οιι Με άειάιιτοΙι οιιτ- · 11Ι.11°εθΙ' Δ0ΓΖΙΖθ: 1910118988 €1θ11 θ. ΒΘ00Π113θ1° 1897.

ουιιιι1οιιοιι 1ττοικιιιειιι1τοιι ποσο 1Μιιοοινοειι άοπι Βι·οοεοιι Κτο.τι ΒιιιρΠι.ιη: άοτ 11ι11ι€11οοεΙιο1τι·έιΒο ΙΙΙ: άειιι ιιο.ο1ιοιο .1ει1ιι·.

ΙΙ .νν'·1τ,Ιιο'Ιι`τ ο 111"το -- · .. .ἔἶιἙΠὰἔἔΙ1ἔ11οτιι ε1ΞΙιι:1ΐ ιο1ιι11οθι1τόοΖἶιτἔΙἙοἔ11ι1Πι11οιιι Βϊἑ1τΕἐἔἘοιι- Ϊ φ Νε'οϋπο 81τΖι1Πἔάθ8Βθαω0ΠθΠ 8'ΓΖω10ΠΘΠ

1ιο.ιιοοι·ιι Ζιι Ιιο.ιιοιι ιιοά ειναι· οο11 Ιοι1οε άΙοεοι· Η11ιιεοτ ΠΜ· 8Ιιιο νω'91Πε: ΜοΠτ8·ἔ (ΜΒ 15· ΒθοθαιΌθἔ4 θοιινοτιιοιιιοιιτο Ιιοοι1ιιιιιι1: εοιπ. 1ιι άΙοοο ιιοιιοιι Βο21ι·1Ιο1ττοιι- 1 - -

1. -έο: -Ϊ-:__ὶμ-_`

ειιιοτο1τοιι ννοττ1οι1 :.ι11ο ο1ιιιοιι1ειο1ιοιι Κι·οιι1‹οιι ει.ιιϊοοιιοιιιιιιοιι Ν 1,_Μιη,0, "Μ, ω, Β,.,0",, 8,188Μ,Π(“ Μ, ΡΜΗ8ΠΙθΙάθΠ "Μ,

ινοπ1οιι, ινΙΙΙιτοιιό 1111· Μο ο.οιιτοτι Κτειιι11οιι ιιο.ο1ι ι·νΙο νοτ (Πο , - .. · - ,
1ιο.ιιάοο1ιο1τοιι ινοτάοιι εοι·,ςοιι ιιιϋειιοιι. ' . ' 81111011111011811011Π198ι·ι,3;ΐοξΐι19[111111:ι111Ή5:1.111111δοζέ12:1ξ

- [118 (71 θ 8 8 Π] Π] 1 Ζ 11111 11 θ 1' Κ 1' Η 11 Η ο 11 1 Η 11 Β Η Ο Ν' Η Ιιο1οιιτειιιιά1ιο1ιοιι ιιοά τ1ιοιιιιιιιιιοο1ιοιι Α1ΐοοιιοιιοιι ο.11οι· Απ, τ1ιο11ο

1ι ο ο ο ι τ 111οι· ιι Ε: 1.. Ρο τ ο ι· ο ο ιι ι· ε; ο Ιιοτι·ιις ιιπι 99. Νοκ , Π, Ροιεθ “φθι- (ΜΜΜ θ8ροι·ιΠιθΠ1,8||θ .Πω 1ςι"ΠΒομθ Βθοι,80ι1

11--1-83% 1101,1Πθ111°_ΜΒ ΙΙΙ 11· ν01'Ιν-1· 9911111191 610 Τ! 1911111 Π τιιιι€οιι οι·ιγιοιιοιιοιι ι·οοιιοιι·οιιΙ1οιι, εοοιιιινοιι·ιιιιε1 ιιιιιιροτειο1τ.8τοιι

1111101110. 911βΥΡ111118 - 124 111811Γ1.208 9098118911 Μ 10ΙΙ'99·1 ι Βιοοιιοο1ιιι.11οιι, ιιιιΙ1οτιιι:1ιοι1ο Ι1ιιι·ο1ι ιιοιιιο Φο Βοοοι·ριιοιι ΙιοΕοι·

898 ΠΙ 10111010 ·· (50 ΙΒΘ111)._68 1111888111 - 2 (1110 1'-) 111111 21) 1 τ1οι·ιιοοιι ιιοά άοπι 9το1Ι`ωοο1ιοο1 οιοιριοι·ιιοοιι ννιι·κιιιι€οιι. Πεο

Ρ001$ΘΠ ΗΠ198-· 18 11113111' 1118111 1181' 1191110- . ιιο1Ιιο νν1ι·ι1 νοιι Κ1ιιιι1ιοι·τι απο νιο1οιι Αοι·21οιι ειιιί'ε ινειι·ιιιιιιο

, οιιιρΓο1ι1οιι Μιά πω” 1ιι ΠιιΙνοτο1τ.11ιε- ιιοά ιιτϋ.ι1τ.1εο1ιοιι Κτοιι1ιοιι

1 1ι51ιιιιοι·ιι 1ιι ει€ιιιά18·οιιι θο1ιι·ο.ιιο1ι.

 

Α.ΝΝΟΝΟΒΝ ΙΒΒΕ1Β[ΔΒ'Ι'9νιοτοοιι ιιι 11οιΤΒ1101ιΙιει:ιά1111ιε νοιι ο.11ιιΤΒιοποιοΐο

#91.Ροιοι·οουτο,19οιιιοκγ-Ρτ.4, οσοι' - 1ιι 11.1101111ι-311111 οιιεΙο.ιιο Αιιιιοιιοοιι-0οιιιριο1τοιι ε.ιιΕοιιοιιιιιιοιι.π

_.7ὴ 1-9---€ε .- 9-?--7- -77 .1.1____. _

4 $τειει11ίε:1ι εοιπ.

1 · Ρι·ινο1-Ει·:ιο1ιοιιοοοιιο1ο11

Μι· 8108118 :ιΙιιιοι·ιιιο απο ιιοι·νϋειο Ι11ιιαΙοι·, ιιιΙΙ ο1ιιοι· Βιιοο1ο1οΙιΙΙιο11ιιιιε Μι·

111ιισ1οι· ιιι12 $1ϋι·ιιιι€οιι άοτ Βρι·οοΙιο.

νοι·ιιο1ιπιοε. ιιι11οιΙ1οιι ρ1ιοοεο,ςιοο1ιοιι απο 1ιγρς1οιι1οο1ιοτι Βο1ιοΙΓοιι Μειζο

οτιι11οιοο_Ροιιιι11οιι1ιο1πι 110· Κ1ικ1οι· Ιιοοοοι·οι· ότ1Ιιιτ1ο. Ρονι11οιιογετοιιι, ει·οοεοτ

Ριιι1ι 1ιι ι·ιι1ι1ρ,·οι· Σαμ. Θοιν1εοοιι1ιιιίιο ρο.άει80εΙοο1ιο ιιο-ά 111211. Βο1ιοπι1ΙΙΙΙιε. 1

188) 26-81 Απεί3"8“Ηωτ. Ψ.. 'Η' ΗΘΙΚΗ" 1 τ.τιο·τιιπ, τοοπιιιιι ιι ;ιι.ιιιοτοαιωιιιι·ο τορ.ιιο.

η ' Οι. 16? οπο. Ποροιι. οι. ιι·Βιιιοιικ. 1898,...Ο Π.. Ι οΒοειΗοιι· Ι·τιιουιΠεοήι ...ο Π.. 1 οι;Μι,)ΈΕΠ, Α Μ"

Π. ό Μ. Π· ό· Μ. 1 ιιωι·1ι.ιι1ε οι. ιζιιτιοιειππ. ·Εοι1)ι11:Ίιοΐ;;:Ε110%

00 ΙΝΤΒ ΒΚΠΗ. [111 911.... ..........
Ο1οιο1ιτιι:15ει€οε, πι11ε1οε Ηϋ1ιοιιΚΙ1ττιει: 516Ιειιιί, Ηοττιοτεο1ιΙιττοιιίαΙιτι. . η”ΜΕ”Γο Μ!" ΗΜ Πρ

1)ιοεροετο έ> Βοε ιιοά (11ι118. 11τε1: Ο. ΙΙΙοΙοΙιειειε, ΒειΙ1οειι·Ζτ. , Ρεζι;,εξ,ΐ,ΐ,:3::' ἐἐὺθἙ02ἔἔΒἔἱἐ1ΒἔἙἱΐἔΙ:

ΠΘοκι1Χο ιιοριιιιι.ικ·ι. Βο.ιιοιιοιπ. Οι. 155 οπο.

 

Κ. Ε. ΒΙΟΚΕΙΒ, 51. Ροτοι·οουι8,

μ Νοινο1η· Ρι·οειρ. Μι 14.

Ποιο 811116::

Βοκτοροιι·ι, Β., Οικροι·ι·ιο οπο! επι:

ιιιικιι ιιομιιιοικ·ι. 61ι.ιιΙ1ιοιιο11. ΡΙνιι.. 1897,

1101. 0.50.

Βροοτο11$, Μ., Ργκοιιο;ιο·ι·οοιω ιππο

.ιιοτιιι ιι πωπω 6ο.ιι1ιοιιο11 πω, ΡΜ,

. 1 Βοο1ιΙιειτισ11ιιιι€ νοιι

 

1

1

1

1

 
ε. ·' 9· ιν · ο °°·°· '· · - 1 “-“"_-°-“"-" 1897, ΒΙι1 0.40.

ΗΜΒΟΠΒΒΠΠΒ., _. , ,__·ἔ ,Ρ .ο _ . _; _ ο·τοοιιιιιιι11 ηιγιι·1.. Ποροι·ι·οιι.ιιοι1ιο. Ποροιι.

 

οι. 11Μιο11ι€. 1898, οι". 0.80.

ΡΙΙΙΙΒΜ. Γ., Ργκοιιοιιοπο οριιιιο6ιιο11

ΤθΧΒΠΚΠ. πιο. Π. Ποροιι. οι. ιι·Ιιιιιοιικ.

, 1898, 1101. 1.00.

11 Β Π Ρ "1" 8" 06οριειιιιι·ι. ΠοιειΈ11ιιιιιΧ% ροιιοιιι·οιι·ι.. 9ο

ιιι Με ΙΙι1ιιιι1ι ιιιιιι11ι 1ιι 15ιιιι . ο Ι°Π°°ΙΙΙ 1181· 1891111111· Μ·
_ ' ' 80148031», θ., Γειτιοιιιιποοκο.ο κε 11011388

“κι” /α1μ·ι ω» Ιβου ι·ιιιιιοι·ιι1ο κιιιιιιιιιιι. Ποροιι. σε. Μπακ. 1897, Ι›1.1.50.

°"1.!ωθΙ ε' 111· νω1111 "πακ- 'Ι Βιιοιι.1οιι·ι., Π., Ο ιιριιοο·1ιιιιιι ποικοιοτι

ιιιπι. 6ο.ιιι.ιιι.ιιια. οι. οιιοιιι.ο.πωπιπ οσοι.

οποια». 1897, ΒΙιΙ. 0.50.

ιιιιιιειιιι ινωεειι-οεεειιεοιωτι 111111 83.1. 111111!'Ε11 1111111 111 11 1111 1

0ιιο11οι: 0110118., Ώο1·ωτο.

881.011 νοιι: 1. »ω Μο απο: 1. 04:1.ο13Μ%

Π ο ε. ιιιιιιιι·1κ:1ιο Μ1ιιοι·:ι1ινοι"οι·1Μ ιιι ιι11υτι Αμιι1κ·

Ευ" από 6'ΗΠ11ΦΒ€Π ινιωι·οκι-11ιιιιι1ιιμωοιι ι.ι 11ί!1ι. πι.

Αιιιι1ιι1ιιιιο ι.ιι1-1 Ρι·νηιοι:Ιο νοπ Λου δ1ΙΜΠΙ`Π1Ἀ'ΠΞ9ΒΙ·

νωτνι·ιι1ιιιιι8, Ροή., 30, Μ” Βιιιιιι-Ωοοι·Βοι.

1.θΙΙ.σ.Πιο::1 επ οοΕιω ωεω!!υμιω ο11-1101·..

ϊ Ροοι1111Βι1%1-51.11. 1 ΕΡΘΗΘΔΠΕ%,Θ”Γ"'1818ΦΥιοΜ·

1

1

Δάτοιιοοιι νοιι Κι·ο.ιι1τοιιρΒοΒοι·ιιιιιου: ;.

Ριου Μοι·ιο ΚιιΙ:οι·ιι. Οι. 8ιο111ιο1οιι·.

Ποσο σ. ΓΙιιιι1εο1ιοιι Κ1το1ιε θ-8, θ. 19. 1

ΠΒΕ10 Ν0111, Β Ο. 1. ι,`Μ, η, δ.
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~ 1811811110 .
νν1εεεπιεε1ιειίτ11ε1ιε Α81κιπιι11ιιτιἔοτι 118ετ 1011111Υ81

ιιε8ετ 11εεεΡτίοτιιιο1τι νετεετιάετι 8118115 υπό 1τειιιεο

€11θ 8118888811 Ρ8.11Γ11€9111θ11

1111ο1-1111111181. 01111111111111 1 111.,
Ηπιππ8ιιηι.

Μοπ11ο1πι1ε.ο1ιοπ· ν1·31'1518 νοπι (38οιζε 1111111118 1118111212 .

5οο8επι ει·εο1ι1ετπ:

μεΗἘἔυεΗ

81 Ο1πι·οιπ1ιο111ει1τιτ1ο
Αοι·:1ο ιιιιι1ω81ιιπ11ποιιι1ο

Οι. 1.. 1380118011,

Ρι·1νο.1π1οοοιι1 1111 1101' 11πι1νεπ·ε1111.1; Βει·11πι.

1 . ° .Μι Μ) ΑΒΒιιό”Π€θΠ 8111 19 ΗΜ" 1 Απι1ιε11ιει1οιι.8·1ο 11.111 1898, 881.380.

Ζννο1το ιιιτιεοετ8ο1τοτο ΑιιΓ1ειΒιο.

Οθ1111Π(1θΠ. 1.εκ1επιρι·ε1ε 15 Μειτ1:.

ΠοΠΠΜεκ1”

1··898·0=== ,,11111111111111111 1111111111( 1211011·

71"Ρ11Α11Έ 0Β111110'1'ΒΒΕ1108. 1111111Π111111Π Η Τ111'1Β11Η.

(Πε1ι,ειεπτ:ιι 121» 1881 ι·. Ι10.11ζ7> 8191888188 Α. Χ. ΟΑ11111111ΗΑ).

(Βο:πι.πιιει1ι ειο:ποιειππ 1181121118 κει 1-11 Βοεροοο111οκο11 Γππτ1εκιπιπεοκο11 81.1

οτειικ11 1889 τ. Μ. Ω.-Πετερ6Πιτ·8).

11188181111818: ,
11ριιιιιι·ι·οιπιω·πι:ειιιιπ.ιππ ριιοπιορ.ιιπποιι1επ πιο Β131111θ011011 "Με πι ιι131101ιο·ι1ιγ.

ο'1'0.'1"Β11 πιο ο6ιπιοο·π·ιεειιιιο11 ιι 1181111811 τπι11οιι1ι. 11ΒΕΤΟΜ1Π, Φιιιι.1ο.ποτ1ππ, ιιει·ιοιιοπ·11ι,

1181181118, πιιιργριι1πι, ει.πηιιι1ερο·ιιΒγ ιι ιιργπιππιππ. ι18ΟΤ$1111'8 Β118.110011011 88111111. Μ811Ι111Π11·

αειιι 0'Η1.ΤΠΟΤΠΕ11.. Π1κοιπι.ιιοιπ Γ111'1811Β.. Απι·π·ειιιιοε 111188.

01111811 πιο ε.ο1ποι:ο11 ιιωιιππ1πιπι·1ι.

ΗΟ'1'0111.11 ιιειιιιπι,ιπιιι.ι.
Πορειιο1ιπιι.ιε ο·ι·ει·ι·ι.1ι ιι ροΦερε·πιπ.ι και. οοοροκειιιιι.ιιι·ι. ιιιιοα·ιρειιιιι.πιι·ι. 1181111188· 1

απ”. 1181188111.

0·π·ο·π·ι.ιι 11ο Ρ8.8.11Ε11111ΗΜΈ ο·π·ροσ.ιιιιιιπ·ι. εο·τωι·ιιοοιιο.ιι1ιι, ιπιπ·1ιποπιι,1ιι 6.ιιιιοικοο ο·ιιιιοιιιεεπ1ο

κι. 1110111111,Π11'11.

1388980118!! ιπροιπιιιαι ιι ο1111οι..

Β 8.1186110·0ΗΤ0ΒΗ8 ποπι οοι.π.

8110111188 1181ΠΙΠ1118.. Ρ8.110011Η.11 8811811111.

Ο·ι·ιιο·π·π.π ο 8808118.111.ΕΧ'Β γιιεπιπ.πιι·π. 0011180'1'Β'Β. Προ·π·οκο.ιιπ.ι 6οιπι.ιππυιπιι.ιιππ. 1181811811·

0Κ11Χ'Ε 00Β'1511111Β18, 0'1'118'Ι'Η ο Μιεπο.ιιι.ιποστππ 0011ΒΠ11Ι1'1› ιι πιο1ιο6ιιιιτο 118118 6ο.πι.ιιιιιι

πι”. γιπρειπποε1ιιιι·π..

Ο6·ι.ει:.ιιοπι1.1π.

811.]11Β8..11'Β ΒΗΧ011,11Τ'8 Με 118.88 Μ. 1111081118. Γοιιοιιωπ 11111111. οι. 11,00'1'8.Β110171

ιι ιιοροοι.ιιικοπ11-8 8.; Με Φευιι.ιι,τιιηποιι·π., π1ιε1ιπ.1ιιιοριππι·ι. ιι ειπηιιιεροι:·ι.-3 8116.

8811880118. πιρι.πιιππποε·πωι: πι. 0.-Πο·περ8”ιτ·8: πι. 11111111111011.1'Β 1118Γ831κ111'11 1

Β. Π. Ρα1111ΘΡα; πι. πιο. 11οροιιοικ·1ι, Μ. π1οιι·ι 01111 Ρθ,118.111111Δ ιι 11ο 11015188 ,

113Β'110ΤΠΗΧΈ 1111ΡΙ111ΒΗΧ'Β 1πειπ·88ιπιι·ι..

ΕΟΤ'

....

999Ψ719198118911

11.

1 1οε1ο ιιπι‹1 11111Ι1010818.

11811 Ρθ11211Ε111Η 81188188 111111111111.18 οκ:πειιι_1. Με 8118181118 οιιοπι1ει.ιιπ.πιπ.πι1·ι. πι ,

ο6ιπιο1οοηπιιπι.ιιι·ι. ιπιοιιμπιπρπιιικ·π.) ιπο.1ιππιιιιισκκιιι. 1111811. νι 6μοιιιι‹›ρ·ι.; ΠΕΠΗ! πι ι

011011ΙΏΙ1Π 18Η0Η1ιαιο101π κει.ιιοιπποιιππι.πιπ. πιαιειιευκο1π·ι.. Οικ.ιπειιι,·ι. ΠΡ111111Μ88'1".Β 8811118111

π0811. ΠΡΕΠ.0110. 120 Η 1111161111 1897 τ Ηειι1πι1εε8ει· 8118811188 1181°11

Βιιο111ιειιιπ11ιιι1ε νοπ

Κ. Ε. Β.1ΟΚΕ1Β., 81. Ρθ181'80111'8,

Νει1νε1ιγ Ρπ·οερ. .111 14.

111188 1811111111::

Αο1111π·, .1., 1.88 1111150118 π1ιι 1111151110 Μι

8οι·οιι1ειικ 111111111111. 1897, 1181. 1.80.

11811111, 11, [Με 2111108811. 11111. ε1πιεπ Τω

1'ο1. 1898, 1181. 1.10.

Β0111°11.88 πι· νν1εοοπιεο1ιπι111. 1118118111.

Ρεει.εο1ιπ·11'τ 21.1· 1.Χ1Χ Ψετωππιππι18. άειιι

εο1ποι· Νιι.1ιππι1“οι·εο1πεπ· ιππιά Α81“Ζ18. 1111

10 11881111. ιι. 7 '1'ει1ε1πι. 18117, 1181. 8.80.

ΒΙ'088.Γί1, Θ., 18111088 άεπ ο111π·ιιτ8·1ο ριι1

πιιοιπιι1ι·ε. 1897, 1181. 1.88.

11811811η Γ.. Ι)11.8 νν:ιο1ιε11ιιιπιι άειε Πεπι

εο1ιεπι. 1897, 1181. 1.40.

Ι1881οπ·το, 011., Π1ιότόι1116 πιοι·πιιιι.18 01

ριι18ο1ο1;1οιιο. 1898, 1181. 0.70.

11ο18ι·ιιο1π, Α., θει·1ο1ι111ο1πο Ρεγο1ιοριι

1.1ιο1πης1ε. 1897, 1181. 8.10.

118ι1οπ·1ο1πι, θο8ιιπ·ιε1π111111π:1πει· θρεπ

11οιιε11πιπ·ι-1. 818 Αιι11. 1898, 1181. 1.80.

11118, Κ., Ρ18ειππιο.11οιι881ιπππάο 1101 'Ἐπι

ο1ιοιπι. 1897, 11.81. 0.85.

Ε111011111ΠΕ, πιιιτ1 Βιιππιπιο1, 1181118808 άει·

ει11ἔεπππε1πιοιι Τ1ιθ1'8111θ ιιπιπ1 άεπ 1881111188

11εο1ιοπι 8188110018. 1.18. 7-9. 131618 άεπ

π 1118111: 11.81. 0.88.

11880882, Ε., 0οπι1.π·18ιι11οπι 11 1111111110 1111

1818 οειι·‹11εποιπο. 1887, 1181. 1.80.

818π·1ππιτπ11-8811οτ1, 1181ιτ8πιπ:1π 11. Κ1πιι1ει·

; 1«π·ιπιι111ιε1ιοπι. 1897. 881.140.

11οιιι18π·π1, 11., 0οπιπ18ιιι1οιι 11. 1111111119 118

1'8.18ιιπιι18ιιι1ο 11181181.19118 οι 11ο ποπι 1Γ8.1·

τι-ιππποιιτ. 1897, 11.81. 2.28.

0818888, 11., Πο Ι'1πιοοιιτ1ιιπιπιπο π1'ιιπ1ιιο

011118 ετ 8880111.10118 ο1ιοι 18. 18πιιπιιο. Ανω

π 11 118·. 1887, 1181. 1.18.

11811881, 15., 1181188888 άεπ· 111118.181.10118·

11111111, .1., 1188118888 άει· Κ1111181010818.

. 1311. 1- 111. 1111. 22 Α8811ι1. 1887,1:181.191θ.

1181111888, Ρ., 1188888811 άει· 118ιγπιςο

1.1,ι;. 20. 181Ζ

1181. 1.2.5.

88118811, Ρ., Με 1η·ι;1οπι1εο1πο ἱΚ1110Θ1'·

8111118. 1897, 1181. 11_45.

8ο1ιιι1ι. 1., 1.111ειπιοπιοο1ι8.11. 1181818811

11111100 ιιπι‹1 Κιιι·ρ11πει:1ποι·81, 1888, 881.0.15.

88111111”, Ο., Β115 Β8(18ΠΕ1111€11.Α118811°

ε18ι·ιιπι,·ζειπ 1111· 0.110 1111πεπποεο άεπ· 111111·

ιιπι‹1 Β11ο11οιιπιπι.π·11ε-11ιιιπι111πο1ιειι. 18911.

1181. 1.40.

8111801', θ., Α81.1ο1σ€1ο ιιπιπ1 1111818 Με

ἔἙιΗοπι θ0181111Γ11011111881811108. 18118, 11111.

81180111, Ε., Με ο1πειιι1εο11ο ιιιιι1 πιι11πο

1 8800180116 11πι1οτειιο1ιιιπι,ε; Με 1181888. 1111

118 11881111. ιππιά 1 11111181. 1887, 1181. 4.00.

78π·1ιειιπι11ιιιπ88πι 1181' Ποιι1εο1ποιι 11138011·

. 8011811. 1111· 1.1ι1ι·πιπ·;ς18. ΧΧΧ 1-επ· 0οππει·οιιιι

1 ειπ ΒΘ1°1111 21.-24. Αρπ·11 1797. 1111 7 '111

Γε1πι, Α8811π1., 1181288811. ιιπι‹1 Αιιιοιγρ1οιι.

' 1897. 1181. 12.10.

ν91°118Β(1111118911 1181' 11οιιιεο1ιεπι 8028011·
εο1181π 1111 11χπι1111ο1ο818. »ιιι-ω νθ1'88111111°

1ιιιι€ ιπι 11ε1ρ218 11.-11. .1ιιππ1 Γ97. 1111

, 1188181 1897, 1181. 5.60.
1191°1191Ν11ιι1ι€81ι άοε οοιιΒ·ποεεεε 1111111·

1 ποιο 8181110111 Χν-επ· θοπιμ,·ι·εειι πιπ 11811111

9.- 12. .1ιππι1 18117. 11111. 8 Α8811‹1. ιππιά 11
1 1112118111. 1887, 1181. 8.80.

7οπ·1πιιπιπ11πιιιςοπι άοι· 1)81'1118.1010€1801.1811

(1εεε11εο1πε11. ιιι 11811111. 8811188118 181111·

97. 1181. 1.08. _

1181811, Π, '11π8 Βϋπι1Βοιι πι" ιπι πιο·

1110111 11101111. 1897, 15.80. _

Ψ11110Π', θ., 1.ε1ιι·8ιιο1π ι1επ· 8γπι1111ο18111°

8011811 1)181ξΙ108118. 11-το Αιι11. 1111820 Γ11°

18111 111111 40 18881111. 1887, 11111. 7.70.· -

11'ο1ειιιιιητ, Α., Ζιιπ· 1111111111 άεπ· 111111111°

που Νθ00188Π18110θΓΡ181118.. 111118Α8111111

1 1887, 1181. 1.10.

1118

Βιιπ:1ι·1ι·ιιο11υ·ε1 1131. 1119888118 111πι11.1118ι181ι1ι. Γ1·..11ι”ι μ.
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ΧΧ". .ιιιιιιωΑππ. Η. Ή1'1ΒΒ8Β!ΗΕϋ1Β

Μ1ΠΙΠΙΝ11ΠΗΒ11ΠΟΙ11Ν11ΗΒ111
ειπετ ω. Βεπε.οτιοπ νοπ

ΗΜ'. Πι. Και! πεππ. Πι. Μιειππιιε Κι·ιιππ!ιιιΠε.

πιιε" Ποι·ρο.ιι Βιιςιι.

” ( Οι. ιιιπωιι Ήειιιιιοιι.
ει. Ρετοι·ιιιιιιι·.ε.

Πιο «Μ. Ρει:οι·επιιι·πει· ΠοιΠειιιιεο!ιο ννωιιωιωπιιι·ω ει·εειιοιπηεποπ ῇΔΉ011ι16111ΘΒΒ8·Δι1ἱἙ2ἱ89 809210 8.110 111881°2.°Βε “

θοιιππιιοπό. -1)οι· ΑΒοιιιιοιιιοπιιη:ειε Μ: ιιι Βιι,εε1°,ιι6,8 ΗΜ. ιιπ ι1ιιε:Ιιιτι.οτ ιιιιιι πιιεεε!ιΙιεεεΙιο!ι επ πιο ΒιισιιΙιειιιΙΙιιπε νοπ 11321 ΗΟΜΕ ιιι

.Μ1ιι·, 4 ΗΜ. πι» Με ΜΜΜ διι1ιι·ιικ.Ι. ΡοεπιιετοΙΙιιπει ιιι πεπ ;,πάοι·ειιΉτ.Ρετοιεϋπι·Β_ ΝοινεΙη-Ριοεροοπ .Ν Η' ιιι ι·ιοΜειι. -πρ,ι:ιτιποιήμω

ΣιΞιιάεπι 20 ΜΜΕ _ιΙΗιι·1ιο1ι, Π) Πειτε Ειπ1πιΜιι·Ιιο!ι. Πει· 1ιιποιή,1οπειιι·εωεοννιο ΜΝ επί πιο Η.6Φωιιιοπ Βοιιι€1ιοιιοπ ΜιΜιοιΙππεοπ »ιιππ ιιππ ιιι

Γϋι·πιο8ιιιεΙμεριιΜοπο ΖοΠε ιιι ΗΜ κι Η Κορ. οπο: 35 Ρι'επιι.-Βεπ άειι επει:Μείτε ιιι π κι: ιιιιοπ Βοάιωτειιιι· Πι·.Επ.τ1.011ΨΜπ01: ιιι 8ι.Ρο

Αιιιοι·ιιιι ποτποπ 25Βοριει·ιιιαΜϋΒοιιιι·οι·θι·ι€ιππΙει·ΜιιοΙιιιΕοεπιιιΙτ.- ιοι·επιιι·Β, Ροτει·επιιι·Βιιι· 8οιτο, Ροιει·-ΡιιπΙποεριοεΙ ιιι ι·ιιιιιι:οιι Βρι·οι·.ιι

Κειει·πιο ποτποπ ππειι πω.. Με" νοπ 18 ΚΜ. πιο Βοποπ ιιοιιοι·ιι·ι.1 ετιιιιι1οιι Μοπιιις, ιιιιωωπ ιιπά ιιωιωε νοπ 2-3 ΠΙιι·.

ιι ιο πει _
1ιιιιιι1ι: Πι. ιπειἰ. Ο. ΨειΙτιει·: ΠεΙιοι· πιο θι·ειιπιειιιιοπ άει· ιιιι€οπ5ι·2Μιο!ιειι ΗΠΙι'ε ιιι ειπιεεπ Βιιιι.Μοιι ΠειιτεοΙιιιι.πάε. πεππ

Βοπιει·Ιιιιιη;επ ιιππ όιεεεΙΙιο ιιι ΒιιεεΙιιππ. - [Μι. πιει!. Βιιιιιι.ι· Β'ιει:Ιιει·, ΒοιιΙοεε Βιιεπιτε: Βι·ει ?Με νοπ Ριοιππιι·οριπνετε;ιΕ

ΗιΠ8 νει·ιιι·εποπτ όιιι·οιι πεπ θεπι1εε νοπ ΚτεΙιεοπ.-ΒιιοΙιει·ιιππει€επ ιιπά Βεερι·εοΙιιιπεοπ: Οι. ΑΙεκππάοτ Ρογει·:ΑτΙπε

άει· ΜιΒιοειιοριε πιπ Κι·ιιπΙιεπΙιεττε. - ΒιιιιοΙί ΠιεεοΙΙιοτει: Πιο ποοπεεοι·ιεώιεπ (ὶεεοΙι!εοΙιτεὸι·ἱἱεοπ πω· ῖνιτπεΙΒἱιἰετε ιιππ Βιε

εοπάοι·ετ ΒειἰιοΙεεἱοΙιιι ιιπε πεε Μεπιπ:Ιιεπ. - Ρωι°. Πι. Β. ε. Κι·ει.Πι-ΒΒιπε·: Βε!ιι·ιιιιο!ι πω· Ρεγο1ιιιιτι·ιε. - ?ιοί Πιτ Πει

ιΜΗΠ1 ΝοιΙιπιι€εΙ: ρεοιεΙΙε Ριιιιιο1οΒιε ιιππ 'ΓΙιει·πριε. - δ. θΙειιι: ΕεΙιιΙιιιο!ι ε" ΒιιΙπεοι;Ιιει·ειριε. - Αει·22Ιιο!ιετ ΒοιιοΜ Με

Βιι;τιεοπεπ Βιιιάι-Κτε.π!ιεπιιιιιιεεε πω· άιε .1ιιΙιτε 188θ-189θ. - Ρι·οι'. Πι·. Ο. Ηιιιιιι: .-ΜΙπε ππά θι·ιιιιι1ι·ιεε άει· Ορ1ιτΙιιιΙιιιοεοοριε

ιιππ οριιιπιιΙπιοεοοριεοποπ Βιιιι;ποετιπ. - ΚΙειπει·ε ΜιωΙιειΙιιπειεπ ππά τιιει·προπτ.ιεοπο Νοτιπεπ. - Ρι·οτοΙιοΙΙο Με

νοι·οιιιε δι. Ροτει·εΒιιι·ι.>;ει· Αειι·Ζω, - νει·ιπιεοΙιτοε. - Απποιεοπ.

Ν0ιι8 Ρο!Βο ΜΥ. .!ιι1ιι·Β.

ει. Ροτει·επιιι·8. σ. (18.) ΒεοειπΙιει·

Νεων πιο 0ι·πειιιειιιιοπ πω· ειιπεπει·ιιιιοπεπ Ηι1Ηε ιπ

ειιιιιιοπ ειιισωπ Ποιιιεοιιιιιππε, ιιιιιιει Βεπιει·ιιιιππεπ

πω· ιιιοεο!πο ιπ Βιιεειιιππ.

νοπ

Πι. πια!. Ο. ννιι.Ιτει·.

Νιιοιι πω» νοι·τι·ο.ιι·ο, ι:οιιιιΙι.επ πιπ 28. Βεριειππει· 1897 ιπι ι

νοι·οιιι ΒιιεειεαΙιει· Αει·ιιε ιπ θάεεειι.

Εε πι ποιπ πιι:1ιτ νιεΙειι Οο!ΙεΒεπ ΙιεΙαιππτ' ιιιιεε Με

Οιιεεεεετ ε1ΜτιεοΙιε ΑππεπΙιοεριτεΙ πιο οιππιπε πετειιιιΒε

5ροοιεΙ-ΑπειειΙι ιπ Βιιεε!πππ ιεε, ινοΙοιιο π.ιιεεοπΙιεεεΙιοΙι ειπε

ετπάκιει:Ιιεπ ΜιττοΙπ ιιπτετιιε1τειι «πι. Απ.. 11ϋτιπεπερειιΙιοπ

εεεπτοπ ΑπΕ.ιεππει!επειειΙιεπ ΒιιεεΙππάε ειππ οπιινοποι ειπετ

ΗοΙιο οπετ Ρτινειειπετει!τεπ. νοπ πεπ Ππινοτειτπιε-Αιι€επ

ΜιπιΚεπ, πιο ιιΕπι€επε πιειετοπε εΜε πιππεεΙΙιειΓι ειιιεΒε- .

ετιιιι.ει. ειπά, επιιο Μι πιει απ, πο. ειε πιοΙιτ ειπειιτ!ιοιι 1

ΗειΙ- εοπι1ετιι 1π Μετα Ι.ιπιε ΠπτετιιοπιεεινεοΚεπ πιοποπ,

πω· ΚιιιπΙιε πεεεΙΙιετ ιιΙεο, @επεπ πεποιππιοπ, 3ΙιιτετιιιΙ πι.

Με πεππ πιοποπ εοΙΙ, Αει·ετε ιιει·ππιπΜΙπεπ.

Ιιπ ΗιπΙιΙιοΙ: επί ειπε εοΙεπε ΟΙειοιιέϋΙτιμΚειι νοπ Βοιτεπ

ω» ειιισιο- Πιερ. Ι.ιι.πι1εοππίιε-νετπιπ1τυπ8επ ιιιι·επ Αιι

ΒοπΙιτειπΚοπ 8ε.εοπι11ιοτ. πιο μι. ποτειπε ιπ Βιιεε!ειπει επ

ιε.ιιΙιειο!ι νοτιτει:επ ειππ, ιπιει·εεειι·το εε ιπποπ εοΙιοπ Ιππεο,

πιο Οτεο.πιεσ.τιοπ πρι· ειι€ειιπτετΙιοποπ Ηιι!Γε ιπ εππετεπ

Ι.€ιππει·π Ιιοιιιιοπ ιιι Ιει·πεπ. Ισπ Βεπιιτ2τε Μπεστ πιο θε

Ιεποπιιειτ, ινιιπιεππ ειπεε ππτποπ ΑπΓεπτΙιε.Ιτεε ιπ 1)επιεοπ

Ιεπι1, ιπιοιι ιιΙιετ όιεεε Ε'ι·πεε. εοινοιτ εε πει πω· Ιεπι·ἔ πε

ιπεεεεπεπ @Η ιπϋε!ιοΙι πως ιιι οι·ιοπιιτειι. Ι):ιε νοτ

1ιυ8επι1ει ΜπτετιειΙ εοΗ Ιιειπεπ ΑπερτιιοΙ·ι επί νοΙΙΙιοιπιπεπ

ποι: οιΙιεΙιοπ, πω, ιιοι1°ειοΙι. πε.εε Με ΕτιπιττεΙιε ιπει.ποΙιεπ .

ΟοΙΙεΒεπ νοπ Ιπτετεεεε ειππ (Ιιιιίτε.

Μι ΙιιιΙιε ιιπ Θειπποπ 7 ΑπεεπιιοιΙππετπΙτεπ Βοεπι:Ιιτ, ππά

πινει· 2 ιπ ΝιιτπΒετ8, 2 ιπ Βιιιττειιτι ιιππ 3 ιπ ΚπτΙετιι!ιο.

νοπ ιιΙΙεπ Διεεειι ΑπειεΙτεπ ιιππ! πω· 1 (Αιι€οπ-ΑΒΕπει

Ιππε πεε Κει!ιιιι·ιποπ-ΙΙοεπιτεΙε ιπ 8ιιιιι€εττ) ιιπε ειπεπ

εοΙιεπ ΜΜεΙπ ιιπι.οι·πιι1τεπ, ιιπά ειπεπ πω» πω· ιπι :ιπποπ

Κιιι.πΚο Βιεπει!ιοτοπ. .Με ϋΙιτἱΒεπ Απιιοππει!ιι.πετιι!ιοπ

ιιι πεπ Βεπιιππτεπ $τϋ.πτοπ ινει·ι1επ πω” Κοετοπ νοπ ΣΥΜΗ

` ΚιιιπΚε.

εστω ειππ Με Βιε.πι-νετινπιτππρεπ εΙΙοπίεΙΙε πικαπ Βο

ι·ιπεςε Ζιιεοιιπεεε πειιιει1ιεεπ, οποι· ιΙππιιι·οιι, ειπεε ειε πιο

ΒοιιιιππΙππεεΙιοετοπ Με πιιε Ατιποπ ποειι·ειτειι.

8οιπιτ Ιιει·ιιπι ποτε πιο 8οι·πε Με πιο ΑιιΒεπΙιτειππειι

πιιεεοπΙιεεεΙιοΙι ππί πει· Ριπνει-Ιπιιιε.τινο.

Ειπε εοΙοΙιε επιιοιπΒιιτο ΟΙειοπεϋΙιι€Ιιοιτ πω· 8τιιι1τ-νει·

ινειΙιππι;επ ;ιεπιιππτετ ΒιιΜτο Ιιειιιριττε ιπιι:Ιι επί πεπ οτει;ειι

ΒΙιοΙι. ιιΙΙειπ Βει ιιππει·οι· Βεττειι:Ιιτ.ιιπΒ πατάει ειε πιιε

ιιιοιιΙ νετετειπσ1ΙιοΙι. Βε.εεΙΙιετ ιει πι1ιπΙιοπ πιο υιιω.ινοπι

ιιιιιιιππωι ιιι εο ει.ιιεεεπι·ειτοιεπι ΒΙε.π.εεε ιιιιιιι€, ιιπά πω·

πιω ιιι πεπ Ρτινει-ΗοιΙειπειπΙιοπ τεΙειιιν επ ΜΙΠΒ, όπεε

εΠεεε Πιπετιιιιπο πεπ 8τειπινοτινπΙΙ.ιιπΞεπ ειπε Απεεπιιο

·πΕιποιιιπεπ, Με Με πισω ιιπεετει· τιιεειει:Ιιειι 8τειι1ιε

ιιιεΙιτ οποι· ινεπιπει· ει:ιιινετ ΙιοΙε.ειετ.

νοπ πεπ ιπ ΝΠΕι11ι8τ8 νοιι πιιε Ιιεεποπτειι ΑιιΒοπΙιειΙ

ειπετιιΙιεπ νοτιπιι.Β Με Μεικιιπι!ιππ-ΑιιΒοπιιοεριτε.Ι (Ηοίτιιιιι

Με. πιω) Με ιιι 35 Ρεποπτεπ ειπΓ2υπεπιπεπ, πιο Ρι·ινιιι

ΚΙιπΠι πεε Ηεττπ Πι. 5ι:ιιιι!ιεττ 16, ειιεεοι·ι1επι εκει.

σε @τι ποππ ιπεπτετε Ρι1νει-Ι(Ιιπι!ωπ, πιο πιο ει·οεεε

ΚΠπιΚ πεε Πε. Ρϋι·ετοι, επ πειεε πιο θεεεπιιππειι!

πω· Βοποπ επι Με 120 Βο!πιιίοπ πισω.

Ιπ $ιιιτιεπτι ειπά 8 Αππεπποεριππιοι ιιι πεπποπι Με

ΟΙιειιιιοπεπ - Αιι€επιιοεριι.πΙ

Ιιϋίετ) πιπ σε.. 65 Βοποπ, πιο Αιι€επ-ΑΒτΙιειΙππε πεε

ΜΒΜ. ΚπτΙιιιτιποπ-Ηοεριιε.!ε @ι·. Οτει1επειπιετ) πιπ

35 Βοιποπ, ιιππ πιο Ριινο.τ-ΙΠιπιΚ Με Ηει·ι·π Μ. Ιιιειι ο τ.
Β τιιειΙινειεε εΙοιοΙιΓει!Ιε ιιπε ΨοπΙΕΙιετιεΙιειτε-ΜιττεΙπ ιιπιει·

πω», πω. ω.. 35 Βοποπ,

Ιπ Κιιι·Ιει·ιιΙιο ΙιεειιοΜο Μι 8 ιιιι€οπ-ΗειΙππετει!τεπ: πιο

Απεοπ-Α1ιτΙιειΙππε πεε Ι.παιιιι€-ΨιΙΙιεΙπι-Ηειιπ (Οι. Ε.

ΜΜΜ), πιο Απεοπ-Απιπει!ππΒεπ πεε ενιιπ8εΙιεοποπ ιιππ

Με Κιι.τΙιοΙιεοΙιεπ ΒιιιΚοπιεεοπΙιεπεεε, Με.» ιιιιτει· π." [ιει

τιιπε ποε Ηετι·π Βι·. Θε1ρΙιε; Με επεε.ιιιιιιοπ Γεεεοπ 100

Απεεετι1ειπ ιιοΕπι1ει επεπ ποπ παπι ειπε Ρτινπτ

ΑπποπιιοιΙιιιιετιιΙι νοπ 12 Βοποπ.

Βει ΠπτοιΙιε.Ιτ ειπετ ι·εΙιιτιν εο 8τοεεεπ ΖιιιιιΙ νοπ Απ

ειιπποερΜΙοιπ πιιε Ριπνει-ΜΜεΙπ πι πιιε ιπϋΒιιοΙι, ινειιπ

ειπ ετοεεετ 'ΕΜΗ πετ ΒενΟΙΚετιιπε ιιπ άειι ΨειΚεπ @οι

τΙιιιτιπΚοιτε-θεεεΙΙεοΙιειίτεπ οποι· Ρι·ινιιτ-Αει·Ζωπ ππτετιιιιΠεπ, Ι ινοπιιιιειι8ιωιι πιο11ιιιιππιτ, ιιπά Γει·πετ ιιπτει· πω· Βοπιπ

(ΒιιπιτΜει·ιιιΙι Πι. Κόπι€ε-1
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μπε άιιεε πιο· πιο ινιι·!τ!ισο Αττποπ άιο νοτοοιιει.ιοπιιο

οιποτ !τοετοο!οεοπ Αιι!”ποοιπο ιιπά Βοοειπά!ιιππ οτοο.!ιοπ.

Μοεο Βοά!ποιιπποιι εο!ιοπ ιιππ άοππ ο.ιισ!ι ιο ει!!οιι Βο

ιιοτιπισπ 8ιοάιοπ οι·Γϋ!!ι.

Πει; .Ιοάοτ ιει άοτι ιιιιΒιιοτι οιιιοε οάστ πιοοτοτοτ ιιΜι

ιοοι!ε!το!τε-νοτο!πο, ποπο ο.ιισο ππτ ο!ποιι οοτιποοπ Βοι

τττιε νοιι 1-2 Μοτο ποο!οπά. Μο ονοο!ιοτι.τ!ποο!ιε-νοτο!πο

ιοτοτεο!ιε !ι!πινιοάοτιιτπ ειιιά οοειτοο!;, άοτ Βον0!!ιοτππο

άιο ο!0π!!σο!ιο!τ. το νοτεσοτι.οοιι, Πιτ πισ!ιι πιτ ι!ιοιιτοε θο!ά

ο!πο τοι!οπο!!ο €ιτπι!!ο!ιο Βοοο.πά!ππο οιι οτ!ιο!τοπ. Απε

ποιπ 0τιιπάο οοιιοπ ειο τπϋο!ιο!ιει νιο!ο ιιπά οιιετο!σοοπάο

Ι·Ιοερ!!ο!οτ, οιι άιο οτοιοτοπο Βροσιο!!ειοπ οοτιιίοπ ινοτάο1ι.

Μοεο !!οερ!ιο!οτ τιιοεεοιι ο.οοτ ο!ιιοιι 8τοεεοπ Τ!ιο!! ιοτοτ

Ππ!οτ!ιο!ιε!τοετοπ εο!οετ ιιιιίοτιπποπ, ινο.ε άοάιιτο!ι τοπιο!!

ποτά ά:ιεε πιιι· ινιτ!τ!!σο Λτιτιο, ά. ο. εο!οοο άιο οιπ ο!!!

σ!ο!!οε Αττποποοιιοπιεε νοτιιτο!εοιι !τοπποπ. !ιοετοο!οε οιι!

Βοποιιιπιοπ ιιτοτάοιι, π!!ο Ποοτ!ποπ τποεεοιι οπιιιιτοάοτ άεπ

νο!!οπ Αιι!πο!ιιπο-Ρτο!ε οάοτ ποπι ιπιπάοειοπ οιποιι Τ!ιο!!

άοεεο!!ιοπ οοποο!οπ.

Μο πποοιπο!π Βοτιπι;ο Ζ:ιο! νοπ 0τοι!εροι!οιιτοπ ιπ

Ιιοιιτεσο!ιιπά πιοεο ιοάοπι τιιεε!εσοοπ Μοτο ο.ιιοο!!οπά οτ

εο!ιο!ιιοπ. Μο Ππάοι ιοτο Βοετοπάιιπε ιι.πεεοτ ιιι άοτ

πτϋεεοτοιι ινο!ι!!ιο.οοιι!ιο!τ άοτ Βοιτ6!!ιοτιιπο, ειιισο ποσο οι

άοτ τπιιειοτοιι!ιοπ Οτοοπ!ειιι!οπ άοτ ιιπιοτοπ Οοεο!!εοοο!τε

!τ!οιεεοιι.

Ισο ιπο!πο άισ οι ο.!!οπ Ποιιιεσ!ιοιι Βτοιοτοπ νοτοο.πάοποπ

Κττιιι!τοποοεεοπ, ιο ά!ο οιπ ιοι!οτ !.π!ιποτοοιιοτ ο!ποπ εο

ιτιοεοιι Ρτοοοιιοιιι:ε εο!ποε Μοποι:ε!ο!ιιιοε οιιι2οιο!οιι τπιιεε,

ινοΓοτ Μο Κοεεο ιπι Κτοποοο!ιεΓο!!ο εοιπτπι!!σοο Βοοοπά

!τιποο!ιοετοιι ιι!ιοτπιπιπιι. Μο Βιοιπι.οπ άοτ Ι(τοποοποοεεοιι

ειπά οι άοιι ο!πεο!ποπ Βτεοιοπ ιτοτεσοιοάοπ, ιοτ (3τιιιιά

ιιτιπο!ρ @άσσο άοε ο!οισ!ιο. 8ο π. Β. ιει; ιο Βιιιιφοιττ

ά!ο Βοειιτπιιιιιπε, άοεε .Τοάοτ, άοτ σιιιοπ .Ιο.οτοε!οοιι Με πο

2000 Μοτο οοπ!ο!ιι. ιιποοά!ποτ οιποτ άοτ 12 άοτι οο

ετο!ιοπάοιι Κτοιπ!τοποοεεοπ οο!ι;τοιοιι τπιιεε, ιο ποσο εο!ποτ

ΒοεσοοΓτιουιιοεοττ. Ποτ Βο!ττοε οοιτοπο νοπ 10 Με πιτ

80 ΡΓοπποτ πιοποι!!σ!ι' ιιτονοπ οιπ1)τιττο! άοτ Ατοο!ιποοοτ

ι;τοΕ;!. Μο Ιἰτοποοπ!τιιεεο ιτο,οτ ιπι !έτοιπο!ιο!ιείο!!ο ‹!!ο!3ο

!ιοπά!πποε-Κοειοιι ιπι !.ειο!ο νοιι ο ιιίοσοοπ, οι Αιιεπει!ιτπε

!”οι!!οιι !οιπτ.τοτ. Μπιπο Κτοπ!ιοπ!αιεεοπ ε!πά εο Βιιιιετ!ε

ε!τιιιτι, άοεε ειο ιοτοπ οτ!ττοιι!ττοπ Μιτο!!οάοτπ ο!πο πιε

!!σ!ιο Ππτοτει!!!.2ππο σπ!τοττιπιοιι !οεεοπ !ώπιιοπ, ιιπά ιπι

Ετίοτάοτιιιιοείο!!ο ειο οιι! ιοτο Κοετοπ !π Κιιτ- ιιπά Ηο!!

οιιετο!ιοπ εσοισ!τοπ.

Μο Ιίτοποοιι!πι.εεοιι οοοοπ οπιινοάοτ ιοτο οοει!τππιτοιι

Αοτπιο (Κειεεοποτπο) οάοτ ειο 8οινοι!ιτοπ, πιο ιπ Μιά

Βοιι!εσο!οπ‹!, !οτοπ ο!!!ε!!οάοτπ άοε Βοσοι άοτ Γτοιοτι Ατιτ

ινο!ι!. !π οο!άοπ Ρο!!οιι ιιπά άοτ ΑΜΙ: ποσο άοτ Ζοο!

άοτ Οοπειι!πιιιοποπ οιι οιποιπ Γοετοοεοιστοπ Ρτο!εο οοποτ!τι,

εο άει.εε οιοτ άοε Ρτιπσ!ρ οοιι·οι!ιττ ο!οιοι, ινοποσο ιοάοτ

Ατοο!ιοτ οπτερτοσοοπά εο!ποπ Ι.οιειιιιιοοιι οοπιι!ι!ι ιιπά.

Εοοπεο!σοο Βοσιο!ιππειιιι οοετοΙιοπ πιν!εσοοπ άοπ Κτοποοπ

!πιεεοπ ιιπά άοπ Ηοεριιο!οτπ. Βοινο!!; !σ!ι πι!σο πιο; 'άιοεοτ

Βοσοο οο!τοιιπι πιοσ!ιοπ !τοιιιιιο, οιπά ισο, άοιεε άιο Βο

> τιποειο Ζο.ο!ιιπε πιτ τοπιο οο!πι Μοτο οιι Ηοιιεο οτίο!οιο

0οπειι!ιοιιοιι 1 Μοτο ποιτειοι. Πιτ ο!ποπ ιπι Ηοεριοι! νοτ

οτεισοιοπ 'Με Μι Μοτο.

Βοτοσοεισ!ιι!ετ τποπ ιιοσο άοε έτοεεο νοτοτο!!:ιιποτ άοτ

ΑτπιοιηιοοΒονοτο!πο ιιπά το!οιιιτο ινο!ι!οποοιιοο!ι άοτ Βο

νϋ!!ιοτιιπο, εο ιιπά πιππ εισο ποιοι πιο!ιτ ινιιιιάοτπ, εο

εο!ιοπ Οτοι;ιεροι!οπτοπ ειποπετοοοπ. '

Νοε άιο Οτεοπιεοτιοπ άοτ Ηοερ!ιο!οτ εο!οει οοιι·!!Τι,

εο !ιο.οο ισο άοιι Βιπάτπσ!τ οτοο.!τοπ, άοιεε ειο Γοει; οπε

εσο!!οεε!!σο άοτειοι!οιιοτοπ Κτοιιοοποο!ιοιιά!ιιιιπ ά!οποπ:άιο

Ζοο! άοτ οπιοπ!ο!οτ!εσ!ιοπ Κτοποοπ οι εοοτ οοτιιιο. 5ο

!ὶπάο ισο ιπι Βοο!ιοπεσοπΓιεοοτισοιο άοτ Πτ. Π ι ε τ !ο ι·°εσ!ιοπ

Αποοποοι!οπετο!ι Πιτ Πποοιπιττο!ιο ιπ Βιιιιιττοτι τσιπ .Ιοοτο

!.89Β απ! 223 ετειιιοιιοτ οο!ιοι.πάο!ιο οιιτ 415 οπιοιι!οιο

τιεσοο Κτοπ!το ειποο!ιιτι, ινοοτοιιά ιο άοπιεο!οοπ .Τει!ιτο ιιπ

Οάοεεοιοτ οιιοοποοεριοι! απ! 660 ετοιιοιιοτο Ροι!οπιοπ 10

Μο! επ τω! οπιοπ!πιοτὶεοοο Βοπο!ι!ι ινιιτάοπ. Μο Πτ

εοσ!ιο σποτ !!οπτ ιτιοάοτιιιιι !π άοπι Ππιεττιπάο, άοεε πιο

, Μο! άοτ 0τοι!εροι!οπτοπ εο 8οτ!πο ιει, ινοεεοιι!!ι τ!"

Κτοο!ιοποτπρΓοπο άοτ οτποιι!ιιιοτιεσ!ιοπ Κτο.π!τοπ οοι οιι

Βρτοσοο!πιτιιοτ άοτ Αοτ2το ο.!ιεριο!!, νοπ πω ά!οιοπ!Βοιι,

ιτο!σοο οιποτ ετιιτιοπο.τοπ Βοοοπά!ππο οοά!!τϊι.ιο ε!πά, ιιπ

άιο οπτερτοσ!ιοπάοπ Απειο!ιοπ ά!τ!8ιτι ινοτάοπ.

Μο Λιιίποιοτπο άοτ !έτοιι!τοπ οι άιο Ποεριιο!οτ οτιο!Βι

οι άοτ Βοπο! ποσο 3 Κ!ιιεεοιι, ινοοοι άιο Βο!ιοπά!πποε

ιιπά ιίοτιιοοοιιποεοοετοπ Βοττοιιπτ οοτοσοποι: ινοτάοπ. το·

ά!ο Ι. Κ!οεεο οοιτιιοτοιι ιιπ Α!!Βοπιο!ιιοπ ά!ο νοτροοουποε

!ιοει.οπ ο Μοτο, άιο Βο!ιοιιά!υποε!τοειοπ 2 Μοτο πιτ άσο

Τες: ιιι άοτ Π. ΚΙο.εεο 3 ιιπά 2 οΙειτΚιιπά ιο άοτΙ!Ι. Κ!οεεο

Με ιιπά 1 Μοτο. πιο· Οροτο.ποιιοπ ιν!τά ποσο Πο!ιοτ

οιιιοπιιίτ ιτοΖει!ι!π. πιο ά!ο Ροι!οπτοπ Π!. Κ!ιιεεο οπο!

άοτ Απ: νοπ εισο οπε ά!ο Βο!ιοπά!πποεΚοετοπ οτ!οοεοιι,

ά!ο νοτροοοιιππε!τιιετοπ !αιπποπ ειοοτ ποτ ιπι: 0οποοιπ!

οποιο; άοε Υοτιντι!ιπποετοιοοε !ιοτοο8οεο!:2τ οάοτ οτ!οεεοιι

ινοτάοπ.

Μο ιποιειοπ άοτ νοπ τοπ οοειισ!ιτοπ Αποοιιοο!Ιοιιειιι!ιοπ

οπτερτοσοοπ τι!!οπ ΑπΓοτάοτπποοπ άοε Ηπεριιο!ινοεοπε

οοεοπάοτε !ιοτνοτοοοοπ τποσοτο ισο άοε Οοοτ!οιιοιι-Αιιοοιι

οοεμιτο! ιο Βιιιιτροτι, ιιπά άἱο Αποοποιοιοο!!ιιποοπ άοε

Ι.πάιτ!ἔ-ιι'!!οο!πιΗοἰπιε ιιπά άοε ονοπεο!!εσοοπ Βοι.!τοπ!ε

εοποειιιεοε ιο Οοτ!ετποο. - Ποοοτοι!! !ιοττεο!ιτο Οτάιιιιπτ

ιιπά Βο.ιιοοτΚο!ι ποιο άοε το!οιιν Βοτιποοπ Βιοπειροτεοιιο!ε.

Ισο ποτ !ιοοττοεο!ιι, πιο νιο! Ζο!!; ι!0Γ!: οιι! άιο Ποιοτ

ειισοιιπε ιιπά Βοοειπά!ππο άοτ Κτο.ιι!τοπ νοτινοπάι πιτ!

ινοτιπ άιο Απειτο!ιοιι άοπ Ππινοτειιοιε-Κ!ιπ!!τοπ ίοειι;!ο!ο!ι

!ιοτπτποπ. Ε!πο άοτοττ!Βο 8οτοΓο!ι ιιπά π. Το. ποσο άιιτο!ι

άεπ Ππιεοιπά οτ!ο!σ!ι!οτι, άοεε άιο 0οεοτπτπιποο! άοτ πιι

ποποτιιπ!τοπ εισο οιι! ο!πο ετοεεοτο Ζειο! νοπ Απετει!ιοιι

ιιπά Αοτπιοιι νοτι!ιο!!τ, :Με οοι ππε ιο Βιιεε!οπά. Μο

Βτοεεο Αππιι!ι! νοιι Βοι.ιοπ πιο.οοι οε άοπ Αοι·ποπ ιν!οτ!οτιιιιι

ιπϋε!!σο, άιε ετοιιιιποιτο Βοοο.ιιά!ιιπε οι απεΒοάοοπιοτοπ

!ι!ειοεεο οιιτ Απινοπάιιιιο οιι οτιπποπ.

Απ! 8τιιπά άοε ο!!ιοοι!ιο!!τοπ

Βοο!πεεΓο!ποτιιποοπ οιοοοπ:

· Ι) Μο Οτ,οςοπ!ειιτιοπ άοτ ειιιττοποτσι!!σοοπ Ηι!Γο οι οι

άοπ Βοπτιππισιι Βιοάτοπ ιτο!!ειοιπά!ο άοτ ρτινοτοιι ι!!!ο!ι!

ι!ιο!!8!τοιι ιιπά άοτ Ιπ!ιἱοτ!νο άοτ Αιιοοπτιτοιο οι άιε οπο»

8οοοοοπ.

2) Μο ρτ!ντιιο ινοο!ι!ιοτιο!το!ι οιιεεοτι εισο π!σοι εο

ιιτο!ι! οι οτοεεοπ ΒιιΓιιιποοιι οιποο!ποτ Βοισοοτ, Με πο!

πιοοτ οι άοτ Τοο!!ποοπιο οιποο ο;τοεεοπ 'Ι'οο!!οε άττ ιπι

ιο!!τ!ειεεοπ ιο Ροττπ ιοοτ!!σοοτ ο!ο!ποτ Βο!ιιτοττο.

8) Μο Ηοεριιο!οτ νοτίο!οοιι άοπσΖινοσο, άοτ Βονο!!ιο

τυπο άιο ο!οο!ισο!τοιι οιι νοτεοοει!Τοπ. οοιιο οιι πτοεεο Οροι

Πιτ οιποπο Ιίοειοπ ο!πο οινοο!επιιιεε!πο Βοοο.πά!ιιπο το οτ

οο!ιοπ

4) νοιιιο κοειοπ!οεο Βοοο.πά!ππο ινιτά ππτ ιο Απο·

πειοπιε!ο!!οιι νϋ!!!π ιιποοτπ!!ιο!ιοπ Κτειπ!τοπ οοινι€!ιτι.

ο) Ε!πο οπιοιι!οιοτιεσοο Βο!ιοιιά!ππο Μάο: ιιπ ο”

!!οερ!!:οΙοτιι οιιτ ιιι οοεσ!ιτοτι!‹τοπι ο!ειειεεο Μπι!.

οι Μο Ηοερ!ιο!οτ Βοπι1εοπ !οτοπ Απίοτάοτιιιιοοπ εο

ιιτοο! ποιο ά!ο Ζειο!, Με οιισο ινοε ά!ο Απεειοιιιπιι<,τ πιοεο.

ΒοΙ νοτοΙοισοπιιο πι!! ιιπεοτοπ τιιεε!εσ!ιοπ Ζπειοπάοπ

ι ιιπά οιπο ππιτ!!!!τοτ!!ο!ι οιι πεισοειοοοπάοπ Βοιτιισοτιιποοπ

ποάτοποι.

ινοπτοπο ιο Νοτιιοοτο οοι στι.. Ι80,000 Πιιιινοοποτο

πιο!ιτ Με !00 Βοτιοπ άοπ Αποοιι!ιτοποοπ οιιτ νοττοτυπο

ετοοοιι, !π Βιιιτιοειτι οοι 140,000 Μπιτ. άοτοπ 130, Π!

Οειτ!ετποο οοι 80,000 Μπιτ. - !12, @οοι οε οι Οάο58ιι

οοι οιποτ Ειπινσοποτποο! νοπ 450000 ιπι θοπποπ πι!!

50-80 Βοιτοπ. Ψο!ιτοπά πιτ οι άοπ 8οποπτιτοπ επιπιοπ

οοι οπεοιπιποπ 400000 Μπιτ. στι. 360 Βο!τοιι Πιτ Αιιοοιι·

οτειπ!ιο οπάοπ, οοο οε ιπι .Ιει!ιτο 1892 ποσο άοπ Βιι!θι!

άοε οΙοάιο!πο!-Βοροτιοτποιιτε ιιπ 8οποοπ τπεε!εσ!ιοιι Μισο·

οοι σο. 120 ΜΗ!. Μπιν. ποτ 12 Ηοεριτο!οτ πι!! οποιοι

πιοιι 487 Βοι.!;οιι. Ποτ Βιπιιιιτί, άοεε οι ιοάοπι οτοεοοτοιι

Ηοερ!ιο.! Βιιεε!ο.πάε οιισο Απποποτοιι!ιο ειιι!”οοποιοιποπ'ινοτ

άοπ, οιπάοτ!; ειπ άοτ 5οισοο ποτ εο!ιτ ινοποι, άο. οιποο!

!ειεεοπ εισο ίο!οοπτ!ι
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‹!!ο 2ο!!! εο!!:!ιο! !!σερ!!!!!ο! ο!!!ο ι!ο! εο!!ι· ερο!!!ο!ιο Μ,

Γο!!!οι· ω!! ο!οο εσ!ο!!ο !Σ!!!!!ο!!!ι!!ιο !!!ο!!!!!!ε σο!! Νο!Ζο!!Βο

σο!! Μισο, ο!!! ο!!! $ροο!ο!-Ησερ!!!!!, !!οσ!ο ΑοΒοο!!!ο!!!!οο ο!!!

!εο!οοο !!!!σο!ο!! !!!!ιο!!ο!! !ο Βο!!!!ι!ι!οΒ !!ο!!!!οο!!.σο!ιο!!!ο!

!!ο! Ι!!ίοο!!σ!!εο;ο!ο!!! ο!!εΒοοο!!! Μ!!! οοσ ινσ σ!ο Βο!!ο!ισ!οι!ε

!!οσ σοε Βοο!!!!ο σοο!! σο! Ε!ο!!ο!!!ο!!ο ο!!!ο !!!!!σοο!!ο!ο ο!ισ

!ν!εεο!!εο!ιο!!!!ο!ιο!ο εο!ο !!οο!!. Π!ο !·οεε!εο!ιο!! Ζ!!ε!!!!!σο οο!

σοο ίο!·ι!οι· 1100!! σ!!!ο!! σ!ο 2ο!!! σο! Αοοο!!!!!!!ο !!!οε!!!!!:

ποιο!! σοο Βο!ο!! σοε Μοσ!ο!οο!-Βορο!!ο!οοο!ε !!οεο!!!!!!!ο!οιι

ε!ο!! !. σ. 1ο90 νσο 11681 Αο!!!οι! οοεεο!!!!οεε!!ο!! ο!!!

Αοοοο!!!!ιο!!!ιο!!ο!! οι!! ΠΟ, ο!ο!ο!!οο!!.!!! ω!! Αοεοο- οοσ

!!!!σο!·ο!ι Ιί!οι!!!!!ο!!ο!ι Μ, οοεο!!!!!!ο!! !!!εο 221 οσο! 2°ισ;

οι!! ο!!ιο!! ΔοΒοοο.!!! !!σ!!!!!!οο !ο Βοεε!!!!!σ ο!εσ οι!. Π!

Μ!!! ΙΞ!οινο!!οο!.

Π!οεο Ζο!!!ο!ι !νο!σο!ι οσο!! !οε!!οο!!νο!, !νο!!ο !!ιο!! σο

σο!!!!!, σ!!οο !!ι Βο!!!εο!!!!!!!σ σ!ο Οο!!!!οο. !!σ ε!ο!ι Αοεοο

οπο! οοσ ΑοΒοο!!οερ!!!!!ο! !!οσοι!, ο·ο!!σ!ο!!το! με!!! σο!

ο!!! !ο Βοεε!!!οσ. Ρο!οο! ο!!! !ο!!!ι ο!! !!ο!!!ο!!ε!ο!!!!οο!!,

!!!!εε !ιι Βοι!!εο!!!ο!ισ σοο Τ!οο!ισ!!! ο!!ιο ειο!!! εο!!ο!ιο Κ!ιιο!!

!!ο!! Μ, ινο!!!οοσ οε !!! Βοεε!!!!!σ ο!οο νσ!!!εοο!εεο! Μ.

οιο σο! ,οοο2ο Βο!!ο! Μ!!!!ο Γ!!! Μοο!! !ο!!ο!!. !Ξοσ!!ο!!

!!ο.!ιοο ο!! !ο Βοο!.εο!!!οοσ οονο!ε!ο!ο!!!!ο!!!!οεεο!ο ε!!!!!!!!!ο

νο!!!!!!!ο!εεο: !!!!ο!ο!! !!οσοι! ο!! !!! 8!!!σ!ο!! οιισ Ποιο!!

ο!οοσ ο!οο ι·ο!ο!!ο νοοο!ο.!!σο, οι!!! σ!ο ο!! οοσ Γ!!! ο!ο!!

εο!!σο εο!!σοοο Ξ!!!!εεο!! ινο!σο!! !ο σοι· !!σο!!οοο!! .!!!!!!οε

πο!! !·ο!ο!!!!ο!ι !!οεσεεοο, εσ σοεε τω!!! σο!! σοο οι σο!! !!!εε!

εο!ιοο 8!ϋσ!ο!! εσ 88ινο!!!!!!ο!ιοο $!!!ο!! Μο!!! !!ο!!!!!. Ι!!

!!!οεο!!! !!!!!εεο!!!ιο!!ο!ι $!οο!!ο !!!!!!οι! ι!!! οσο! σ!ο !.)!!ο!!ο

!!ο!!ο!ο!!! σο! !!!ο!ε!ο!! Αι!οο!!!!ι·οο!!!!ο!!οο ω! ι!!!ε 2ο

!.!ιοσο ο!! εοο!!ο!!.

Ε!!!ο σο!!ι!!!Βο, οοε!!ο!!!!!!!!ο!!ο 0!Βοο!εο!!σο Μ σο! ο!!ε

!!!!.!!!!!!ο!! ο!!σο!!!!!ιο!. Μ!!! Ηοορ!!!!οσο!ο!εε Μ !!!ι Θ!!·οοσ

σ!!οο!!! σο! νσ!!!ε!!!οσ!ο!!ι οι! εοο!ιο!!, σ!ο ε!ο!! οοεεο!!!!οεε

Πο!! οο!' ο!!!ο !!σε!ο!!!σεο Βο!!!!οσ!!!οο Α!!οι· ε!!!!ισο!,

!!·!!!!!·οοσ Π! Βοο!εο!ιο.!ισ νο!!ο!!!;! Μ!!! σο.εε !οσο!· Κ!!ιο!!ο

!!ο.ο!ι Μσε!!ο!!!!ο!! σ!ο Κσε!ο!! Π!! σ!ο Ψ!ο!!ο!!ιο!ε!ο!!ι!οε

εο!οο! Θοεο!ισ!!ο!! !!οο!!. !νο!!!ο!!σ !!! Ηοεο!ο!ισ σ!ο Βο!!ε!οσ

!ι!!!εε!!σε!οο Γ!!! Μ!!! σο! σ!ο ο!!!!!!!!ο!ιο!οο Βο!!ο!σο!ι οσο!

σοο Α!!!ο!!!;ο!!ο! !!!!8οινο!ο! !!!ο!σο!!, Ποε! !ο Βοο!εο!!!!!!!σ

σ!οεοο Ιοε!.!!ο!!ο!!ο!! σ!ο 8σ!!;ο Γ!!! σ!ο ϋ!!!ο!!!!!ο!ιο Ηγ

ο!ο!!ο σο. Γο!!ιο! Μ ο!!! Ρ!!νο!-Ψσ!!!!!!ο!!ο!!ο!! ο! Μεε

!ο.οσ οσο!! 2ο σοο!!! οοεοο!!!!σο!, οοσ οοοεο!·! ε!ο!ι Μο!!!

ο!!ο!!!!ο!! ο!!! !!! ε!σεεο!οο $!!!!!!!!!ςοο ο!!!οο!!!ο! Βο!ο!!ο!,

ινο!!!!οοσ σοο Π!σε σο! Μ!!!ο!!!Ιοεεο!! εσ οο! !ν!ο ο!!! Κο!

!!οο 'Ι`!!ο!! 8.!! !!νο!!!ο!! σο! Ψσ!!!!!!ο!!ο!!ο!! !!!!!!!!!!; ο!ισ!!ο!!

Μ ο!ο!!! οι! νο!Βοεεο!!, σ!!εε σο! σο!!! Μο!!Βο! οι! Βο!ιο!ο!!

ο!!! !;!σεεο! Τ!ιο!! σο! Γ!!! Ψσ!!!!!!ο!!8!!ο!!ει!νοο!!ο οοεοο

εο!!ιο!! Βο!!ιο!οο νοιι σο! Αοί!!οεεο!οοο σοι· νσ!!!ε!!!!σοο8

π!!! νσ!!ε!ο!!! Βοο!!!ο νο!εο!!!οοΒοο !!!!σ.

Ι)!ο Βο!!!!ο!!ο!!!!!ε σοο Ησερ!!!!!-ν!'οεο!!ε !!!!σ !!! Βοο!εο!ι

!!!οσ Γο!οο! σο!ο!ι ο!!! !!!!!οοο!!ο Ο!οο!!!εο!!οο σο! οστο

!ο!! Οοεο!!εο!!ο!!ε·Κ!οεεο!! !!οοϋοε!!ε!; !ο!ι !οο!οο οροο!ο!!

σ!ο Κι·ο.!!!!οο!!ο.εεοο. !!!!!;οεο!!ο!! σονσ!!, σοοε !ο σ!οεο!!

‹!!ο Π!! Βο!!ο!!σ!οοΒε!!σε!οο 2ο οο!ι!ο!!σο!! Βο!ο!!!οο οσο

οο!!!!·!!! ινο!σοο, σοο!! σ!ο Κ!ο!!!!ο!!!!οεεο!ι ο!οο!ι οο!

εο!!!οσο!! ο!!!ο!!ο!!εο!!ο!! Ε!ο!!!!εε ειο! σειε Μ!!! οσε, !οσοο!

σο! Α!!!ο!!οι· οι! ο!!!οι· 8ο!ν!εεο!! Βο!!!ε!ε!!!!ισ!ο!!ο!! ο!οσοο!!

ιν!!σ, οοσ Μο!!! οι!!οε νσο νσ!!!!!!οσο!ο ο!!!·!!!!ο!. Ι!!

!!!!εε!!ιοσ σοοοεοο Μ σ!ο νο!ρ!!!ο!!!οο!;, Γ!!! σ!ο Βο!!!!!!σ

σοο!! !!!ο.!!!!ο! Α!!!ο!!ο! ο!! εο!οο!!, νσ!!ε!!!οσ!ε σο!!! Α!

!!ο!!!;ο!!ο! ο!!Γοο!!!.σοο. Π! σο! Α!!!ο!!ο! Γ!!! εο!ι!ο Βο!!οι!σ

!ο!!ο;ε!!σε!ο!! !!ο!!!ο!!ο! Ορίο!· ου !!!!οεο!! οο!, εσοσο!!! ε!ο!!

σοεεοο !!ο!νοεε! Μ, σ!ιεε οοσ!! σο!ο Οοεο!ο σο! Α!!!ο!!οο

σο! Τ!!! ο!!οε οο!οο!!ο!!!!!ιο!! οο!, ο!! ε!ο!!! !!!!ιο οε !!!ο!!!

!ι!!!οεο!!οο, σοεε σοι· !ο!ο!!!οο!!!ο!ο Δ!!!ο!!ο!! ο!!! σο!!!

!!!!!! Η! σ!οεο! Η!!!ε!ο!!! θο!!ο!οοο!! ο!ο!!! 2ο!!!οσο!! Μ.

Ο!! ο!!! Β.οο!!!, σοοο σο! Δ!!!ο!!εο!!ο! ε!ο!!! Π! σο! Βοοο!

οο! σ!ο Πι!!! νσ!ο θο!ο!ο !ιοΓο!!οειο νο!ρ!!!ο!!!οοο_ !!·!ο

οο!” ο!ο !!!ε!!Βοε Πο!!ο!, οσο! !!!!!!σοε!ο!ιε ο!!! οι!! ο!οο

οο!ο!!!ο!!!ο Αοεο!!!!ο, ο!!! !!!!ο!ι Μσε!!ο!!!!ο!! ο!!!οοεο!!!οο

Κο!! Μ.

Μο!!! σ!οεο!! Π!!!ε!!!οσοο, εσ!!!ο σο! Πο!!ο!!!!!!σο!!ο σο!

Ι.ο!!σεο!ιοι!!ε- ο!!σ 8!οσ!νο!!!!ο!!!!!ιοοο ο!!! !!!8.!!!!8!!οο!!ο!! οο

σο!οι! Υο!!!!!!ο!!!ι!!!εο!!, εο!!ο!! ιν!!·, σ!!εε σ!ο 2ο!!! σο! Οσοι

!!!οο!!!- οοσ Ρο!!!!!!!!!πο ο!οσ ν!ο! ο!! ερ!!!!!ο!!ο Μ, ιι!!!

ο!!ιο!!! εο ονο!!οο!!ο!!σο!! Ρ!!!!ο!!!, ιν!ο σ!ο !!σε!οο!σεο Βο

!!!!!!!!!!!!!!! !ι!!ο! Κ!ο!!!‹οο, σοο!! οο! ο!!!!!!!!ο!οσ εο!!!!!!ο!! οι!

!!ο!!!ιοιι. Ι)!!εεο!!!ο !!!εε! ε!ο!ι νο!! σο!! Ησορ!!!!!ο!ο εοεοι!,

σο! σο!ο!! Ε!!!!!ο!!!ο!!ε σοο!! !!!!!ον!ο! οι!! Β!!!!!;!!ο!! Βο

εο!ιο!! ι!!!σ.

οπο σ!ο Βοεο!ιο!!!!οε σο! Μ!!!ο! 2ο ο!!!ο! σο!ο!!!οο!!

Ο!Βο!!!εο!!σο σο! νσ!!!ο-!!!οσ!ο!!ι !›ο!!!!!”!= εσ !οεε! ε!ο!! Βο

εο!! σ!οεο!!!ο οοσ!! ν!ο! ο!!!ινο!ισο!!.

Πο Ι.!ιοσεο!!ο!”!ο!! ο!!ιο!!οο ο!οο !;ο!ν!εεο $!οι!οι· νοπ!

Θ!!!!!σο!Βοο!!!ο!!!, ο!!!!!;ο Β!!!σ!ο ο!!ιο Ησερ!!ο!-8!ο!!ο!. Κο!οο

σο!εο!!!ο!! !ιο!!!ο!!ε!ο!!!!!!! σοο Ε!ο!!ο!!!!!!οο Βοεο!!σο!ε Μ

σ!ο ε!οσ!!εο!ιο Ησε!ι!!ο!-$!οοο! Με ο!!!ο σ!!!ο!ιο.οε ι!οεο!οο!!!ο

ο!! !ιο:ο!ο!!!!οο. 8ο Μ!!! ο. Β. !ο Οσοεεο. ο!οο 8!οοο!·

νοο 60 Κορ. !!!!!!!!ο!! νοο .Ιοσο!!!!ο.οο ο!!ισ!!οο, σ!!οο Βσο!!

ε!ο!!! σο.!!!!!! Νοε Γ!!! ο!!!ο!! νο!σ!οοο! ο! !ιο!. οοσ ο!! ο!

!!!!ο!!ιοο!!! ο!οο Βοεο!!!!!!!οι!!!ο !!οε!!!!. Θ!!! !!!!!σ !ο ο!ο!ο!!ο!

!νο!εο νοιι! ει!!!!ο!! Τοεο!ο!!!ιο! ο!!!ο!!οι!, σο! νοο εο!!ιο!!!

!!!!!!!!!ο!!οο νο!σ!οοε! νο!! σο! Πωσ !!ι σοο Μοτο! !ο!!!,

οοσ νοπ! !νσ!!!!!ο!!οοσο!! Κο.ο!!!!!!!!ο ο!!σ Βο!!ο!!!!!ν!!!!ιο!ι.

Αοεοοεο!!!σεεο!! ε!!!σ Ρο!εο!ιο!!, σ!ο !!!!ο! Με 80 σοο!!!

ε!!!σ, ο!!σ οσ!ο!!ο !!!!!›οο Κο!!! Αο!οο!!! οο! !!σε!ο!!!σεο Βο

!ιο.!!σ!ι!οο. Β!ο Ι!!ιοο!οο!!!!!!!!ο!! ο!οο! σο!οι·!!!;ο!! 8!οι!ο!

!!!!!σ οσο!! ο!ε!ο!!!!!ο!!ο!, !νο!!ο ι!ιπ!! !!οσο!!!!!, σ!!ιεε σο!

!!!!οο Τοεο!σ!!οο! ε!ο!! νἱο! εο!!ννο!ο! σο!!! ο!!!εο!!!!οεε!,

ε!ο!! Πιε Ησερ!!ο.! 2ο !›οΒο!!ο!!, οοσ οο!!ιο!!! νο!σ!οοε! ο!! οο!

ε!ιοςο!!, !!!ε σο! !!οεεο! ε!!.ο!!!ο !ζο!!!!!!!!!ιο ο!ο.

!!!!'ο!!ο εσ!!!!! σοο Πσερ!!ο!-Νοεο!! !!! Βοεε!οοσ !!ο Α!!

εο!!ιο!!!ο!! οσο!! ι·οο!!! !!!! Α!οο!! !!ο;!!, 80 ο!!!σ!οεοε οσο!!

πιο!!! Π!! σ!ο ΑοΒοο!!ο!!!!οοσο. Ε!!! νο!εοο!! $!!!ο

!!!!ο!!!ε ο!!! Β!!οσο!!-8!ο!!ε!!!! Βοεε!ο!!σε ο!οο!! Με Βο

εο!!!!!: πο!!! !!!!οσοε!ο!! 44,4 Β!!!!σο οο! 10,0!0 8ο!ιο!!σο!

Ε!!!ο !ν!!!!ε!!!!ιο Βο!!!!!!!ρίο!!ε σ!οεοε Γο!ο!ι!!ιο!ο!ι Πο!ιο!ε,

σειε σ!!ε νσ!!!ε!ο!›οο ν!ο!!ο!ο!!! !!ιο!!! Με σο! Τσσ εο!!οσ!ο!:

!!!ι!!ο οο! σοο!! οπο!!! !νο!σο!!, ινοο!! σ!ο οοοο!!ο!!!!!ο!ιο

Έ!!!!!!ο!!ο!! εγειο!!ιο.!!εο!! σ!Βοο!ε!!! ιν!!! Ζ!! σο!!! Ζινο‹·!!

ω!!! ο!!! Βοοοοε Νο!! νοιι ΑοΒοο!!ο!!οοο!!!!!ο!! οο ο!

!!ο!!!ο!!, εσ ω!! οο!!! !!!!!ισοε!ο!! !!! !οσο! !;!οεεο!ο!ι οο!!!!

ο!!!ο νσ!!ιοοσοο !!!!!!ο. Β!!ιο σο!ο.!!!Βο Ο!,!;ο!!!εο!!σ!! νοιι

Βο!!.οιι σο! Ι.οοσοο!!!!!!ε- οοσ $!οσιονο!!νο!!!!!!Βοο ο!! Γσ!

σο!!!, Μ οινοο!!!σε: σ!οεο !!!!!!οο εσ ν!ο!!!!!!!!!ο νο!ρ!!!ο!!

!οοΒοο, ο!!σ ε!!!σ !!ο!ο!!ε σο! Α!! ο!!! νο!εο!!!οσοι!ο!ι Ασε

Βο!ιο!! !ιο!!ιε!ο!, σ!ιεε !!!!ο Μ!!!ο! !!!ο!!! σ!!οο !!!!!!ο!ο!!οιι

ιν!!!σο!ι. !)!!!!οεο!! !!οε!!2οο ι!!! 1!!! Β!!ι!σο!!-Οο!ο!ο!!ο!!!

σο! Κει!εο!!!ι Μο.!!!! ο!!! Ο!Βο!!, σοε εοο!Βοοι Μ, σ!ο Ιο!!!!!

!!νο !ο σ!οεο! Βο.ο!ιο 2ο ο!!;!ο!ίο!!. Ποε Β!!!!σοι!-Οο!!ι!σ

!!ο!!! ο!!! ο! σο!! Μοτο!! .Το.!!!·ο!! εο!!σο ν!ο! Γ!!!'ε $!οσ!ο!!!

σ!οεο! Ρ!·οοο εο!!!ει!!, οοσ σοο!! εο!!!οο !!!ο!!οοσοι! !!ο!!ιο!!ο

!!!ο!!!ε ε!οσ ιν!! σο!!! σ!ο ο!εο!!!οο!ιο!!σο Αοεσο!ι!!οο!; σο!

Αοεο!!!!!ο.ο!!!!ο!!ο!! !!!!σ σο! Β!!!!σ!!ο!! ι!!ι!ο! σο! Βονϋ!!!ο

!!!!!ο Βοεε!οοσε ο!!!ο!!!ο!ι!ο! ινο!σο!ι. !)!οεο Βο!!ιο!!ο!!!ο!!!ε

1 !!ο!`ο!!ο!! ο!!!ο 8!!!!!οο!!σο Βοο!!!!!οοοε, σο! !›ο!ο!!ε νο! ν!!!

!ο!! .!!!!!!οο Βο!!ιοο!!!ο!! ΑοΒο!!ο!! 8!!!ο!›!!Ζ!!!°ε. - Ρο!

οο!· ο!!! σοο Β!!!!σο!!οο!ο!σ!!ο!!! ο!!!!!,!ο Αοοο!!!ισερ!!!!!οι·

!!!ε Ι.ο!›οο !!ο!οίο!!, !!!!σ ω!!! σο!! ο!ε!ο!! Βο!!!!!! οι! ο!

ιιο! ι·ο!!ο!ιο!!ο!! Βο!!!!!!!ρί!!οο σο! Αοοο!!!!!οο!!!!ο!!οο Βο

!ο!!ιο!ι!. Ι.ο!σο! !!!.εε! ε!ο!ι σπε Β!!!!σο!ιοο!ο!ο!!ο!ο ε!ο!ο!!

!`ο!Ιο νσ!ο Ρ!!οο!ρ σο! !!σε!.οο!σεο!! Βο!!ο!!σ!ο!!8 .!!!ο! !!!

εο!!!ο!! Α!!ε!!ι!!ο!! !ο!!οιι. Βοσο!ο!! !!!!ο!σο!! ο!!! εο!!!ο Κοεεο

ει!!οι!ο!σεεο ΑοΓο!σο!ο!!ε Βοε!ο!!!. οοσ !!!!!!!! οο!!! !·!ο!ισο!!ι

!!ο! ο!!! !!οεο!!!!!ο!!!οε εο!ο.

Ποιο Β!!!!σοι!οο!ο!σ!!ο!!! !!οο!!!ο ο!!ιο πο!! ει!!εο!ο!!!οο!ο

Έ!!!!!!8!!ο!! ο!!!Γο!!οο, !νσ!!ιο οε ε!ο!! σ!ο Θ!!ο!ισεο.!οο σο!

σοο!εο!ιο!! !νσ!!!!!ιο!!ο!!ο!!ε-Οοοο!!εο!ιοί!ο!! ειοο!8οοο, σ. !!.

!ο εο!οοιι Αοε!!!!!ο!ι σ!ο !!σε!ο!!!0εο Βο!ιοοσ!οο8 οο! οι!!

σ!ο !!!!!!!!ο!! Λ!!οοο !!οεο!ι!!!ο!!ο!!, Γ!!! σ!ο Βο!!!!οσ!οος

σο! Πο!!!!!!ο!! οσο! ο!οο Ζ!ι!!!!!οε οοοο!οοο. Πο!οι· εσ!ο!!ο!!

_ Π!!!ε!οοσο!! !!6!!!!!ο οο π!!! σοο _!ο!!! !!οεεοεο!!!ο!ι Μ!!!ο!!!
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οιπο ει·ποεοτο Ζοιιι νοπ Αποοπιιοιιοποιοιιοπ οι·ι·ιοιιτοπ, "πιο ι

οιοιι εοποππ εοιποι εππι '1'ιιοιι ππτει·ιιιοιτοπ, πππ πιο Κιγ

ειοιιιοπιιοπορππι‹ι πι· ο·οιιοι·οπ 0ι·οοπιοοιιοπ πιοποπ οιιι·

ποπ. Απ! πιοεο 11'οιοο ννιιι·πο ππε 1πτοι·οοεο ποο Ρππιι

οπιπο ιπι πιοεο Βο.οιιο ιπ ιιπιιοι·οιιι θι·οπο «πιοετ ινοιποπ,

πππ ιοτποι· ιιοιιπτο οιοιι πιο Ρι·ινοτ-1πιιιοιιι·οιοιοιιιοι· οπτ

ινιοιιοιπ, ινοππ ειο πιοιιι πιο ()οποπιι·οπο ιιοετοπιοεοι· Βοο

ριιιιιοι· ιιππ Ροιιιπιπιιιοπ ποι· Βοιι;ο ιιοιιιο, ινιιιιι·οππ ιπι

ποιο Ρι·ιποιρ ποι· Κοοιοπιοποπ Βοποππιππο οιιοι· Κι·οπιιοπ

πιο Ρι·ινοτ-ιπιι.ιοιινο «πιο ιειιιιιι ποιοπι οι, οπο ππι·οιι

πιο ιιποοοι·οι οοι·ιποο Ζοιιι νοπ Ρτιι·ο.ι-ιίιιιιιΚοιι οοιποι ιπ

ποπ 8ιποοιοπ Βιιιπτοπ Βποειοππε ποινιοποπ οπο. νοιι

οοιιοπ πιο οιπο Ποποιππιππιιο ποι· Οοιπιππποι-Αοι·οιο οι

ιιοιποοιι.ο πππ οιπο Ι.οοι·ο ποι· 5ρι·οοιιοιιπιποι· που Ρτινοτ

Κιιπιποπ οπποι·οι·οοιιο.

12ο ιπι πιιτ ποι· Υοι·ινπι·ι ποιποοιιι ινοι·ποπ. ποοε ιοιι πιο

νοιοτιιιππιοοποπ Ιποιιιπιιοποπ πποοι·οοιιι ποπτιιιοιιο. 1)οπι

Βοοοπιιποι· ινιιι ιεπ ποιποι·ιιοπ. ποοε οο πιοιιι ιπι $ιππο

πιοιποι· Μιιιιιοιιππο πιο. πιοοοιποπ οιποι· κπιιι‹ επ οιιιοι

2ιοιιοπ, οοιιποι·π ποοε ποι· Ζννοοιι πιοοοι· Αι·ποιτ ποτιιι πο

Μπι πο ποιποπ. πιο πο. οπποι·οι·ιο ιιοιΒοπι, πππ ινοο ιιπ

Ριποπιο ποιο οιποιπ οιππ. 1οιι οοιιο πιοιιτ οιιι ινοι·πιιι

οιι· ππε πιοιιτ νοπ ποπ Ει·ιοιιι·πποοιι ειπποι·οι· Οπιιπι·νϋιιιοτ

ιοιτοπ ιοοοοπ οοιιοιι. Ειπε οποειοπιπο Οτοο.πιοο.ιιοπ ποι·

ιιτει.ιιοιιοπ Ηιιιιο ιπι Αιιοςοιποιποπ, πππ ποι· οπποποιοιιιοιιοπ

ιπι 8ροοιοιιοπ οι·ιοι·ποι·ιο ποι που τιοοιοοπ Αποποιιπππο ποπ

ι·ποοιοοιιοπ Βοιοιιοε επ ιιοιοοοιιιο Μιιιοι, ποοε πιο ϋιιοπτ

ιιοιιοπ θιοιποι· πιιοπ οιπο οπετοιοιιοιι ινιιι·ποο; ιοιι ννοιιι.ο

πιιιιοι· που ποτοπι πιππ·οιοοπ, ποοε ιποπ ποιοι οοιοιιοπ Πιπ

οιο.πποπ πιο ποιπιιιοιιοπ Οοοοιιοοιιοιτειιιοοεοπ πιιτ ποπ

ιιοι·οποιοιιοπ οοιιιο, οποιοτι ποι Αποοοιιιιοοοππο ποτοοιποπ,

ιιπι οιπο νοτειοοιιιοιιππο ποι· Μοπιοιπ ιοεοποιοποτπ.

πιο: ιιιιιιο νοπ Ριοπιοιι·οριπνοιοιιιππο νοι·ιιι·οοοιιι

πιπ·οιι ποπ ιιοπποο νοπ ιιι·οιιι·ιοπ.

νοιι

πω. πιοπ. Ειπιοι· 11'ιοοιιοι·. 5οιιιοοο 5ειοπιιο.

Ιιιι Βοπιιποι· πιοοοε .Το.ιιι·οο ιιοττο ιοιι θοιοεοπιιοιτ. πιει πι.

ιιι·ο.πιιππ οπ ιπ οιποπι Πο.ιιοο οιι ποοποοιιτοιι πππ επ ποιιοπποιπ,

πιο ιπι 1 οοοπιιιοιιοπ πιοοοιποπ θγπιοτοιπο οπινσιοοοπ. ποι· ιο

ποι· 1πτοποιοιι.τ ποι· Κι·οπιιιιοιτοοι·οοιιοιπιιιιι.ποπ πιπιοι·ιιιοπ ιιππ :ιπι

οιπο ε.;οιποιποο.πιο ιιι·οποπο. - οιιι οιπο Χοι·ειιι.ππο· πιιτ οιποιπ

ιο οοιποι· Ψιι·ιιππ.<.: ποιο Αιι·οοιπ ιιιιπιιοιιοπ Ρι:οιιιοιπ ποπι Ριοιπ

° ο.τι·οριπ - 2πτιιοιιοπιιιιιτοπ οιππ.

ποπ Ι. Α. Κ. 26 π. π. Ή'ιι·οιιοοιιο.ιιοι·ιπ πππ Κιιοιιιπ :ιπι ποιπ

(Πτο Β., οι·ιιι·οπιιιο ιπ ποι· Νοοιιι νοιιι 14. οιιι' ποπ 15. .ιπιι ιπι:

Ει·πι·οοιιοπ νοπ ο;πιιιο Εοιοι·πιοιιι 8οιιιοιιπ. Απι 15. οιιιριιπποι

πιο @απο 'Ι'ι·οοιιοπιιοιι ιιπ Ηπιοο πππ Βοιιιιιοιιποοοιινι·οιποπ. -

Βοι ποι· Ππιοι·οιιοιιιιπο ιιππο ιπι ιιπ πιοοοπι 'Ι'οπο οποοοι· 'Ι'ι·οοιωιι

ιιοιι πππ Βιιιιιππο ποι· Βοιιιοιπιιιοπτ. ποιο Μππποε πππ ποπ Βο

οιιοπο πωπω ιιπποι·πιοο ιιπ ποι· Ριιιιοπτιπ.

Αιιι 15. .1πιι ιιππ Ρο.ιιοπτιπ ιιποι· 8οιιετοι·ιιιιι.ς·οπ, Αποοοοιιιο

Βοπιιοιτ. Βοποιππιοπεοιπ ιιοο Κοριοο. 'Ι"ι·οοιιοπιιοιι ιιπ ιιΙπππο

ιιππ Βοιιιποιιποοοιιινοι·ποπ.

Απι Π. .πιπ πιιτοτοιιοπιο ιοιι πιο Ροτιοπιιπ π·ιοποι·. διο ιιιο;ι:

οποιο. ποιοι πιο οιιοο ιπ οιποπ Νοποι οοιιιιιιι: οοιιο, ιοοοπ ιιϋποο

πιο ι.>;ειτπιοιιτ., ποι· Κορι' π·ιιι·ο ποποιπιποιι. πω: 8οιιιιιοιιοπ νοιι

τ'οοιοπ Βιοοοπ νι·ιι.ι·ο ιιπι· πιιτ. Νποιιιτιπιιοιι νοιι Γιιιοοιι;ιιοιτ

ιιιϋοιιοιι. Βιιιιιι€οπο· ιιο.τιο πιο οιιιοοπ πιο 14. ι.ςοιιοπτ; Αρροι.ιτ

ιιιιιιο πιο νοιιι, οποι· οιιοο οοιιιιιοοιιο οπτνι·οποι· πιιιοι· οποι·

οιιποι·. - Τοπ

Πιο οιοιιτπο.ι·οιι 8οιιιοιπιιιο.ιιιο ιι·οοποπ ιιππ ,·.>;οι·ιιι.ιιοι. πιο Ζπποο

πιιτ. οιποιπ ιιιοπι·ιςοπ. οοιιιπι·ο.ιιποπ. ιιιιιοιι Βοιιιοιιιι ποιοιςτ. Πιο

Ριιριιιοιι οιιοοιιοιποππ νοπ ιιοι·ιιιοιοι· οποιο. ι·οοο·ιτοπ οπι'

1.ιοπιιοιπο.

Ροτ.ιοπιιιι ιιπιοτοοιιοιποτ ιιιιο θοεοποιιιππο οποιι ιπ ιιιι·οπ Γοτ

ποπ ποποιιοιι, πιιτ ποιο πιο οιιοο ιπ οιιιοιι Νοποι οοιιιιιιι; ιοοοπ

ιιοπιι ειο πιοιιι; πιο οιοιιι: ππι· ,οποιο Βιι·ιοιιο ειιι πιιοιιο ποι· Ζοι·

ιοπ. Βοιιιι Ππιιιοι·ι.τοιιοπ »πιο ειο ποιπ οοιιννιππιιοιι.

Απι 18. πππ 19. ιπι: ποι· 2.ιιοιιιππ ποιοοιπο πιο νοι·ιιοι·.

Απι 20. ιιππο ιπι πιο Ριιριιιοιι ποοοπποι·ο πιο ιιιιιιο οιιιοιι οι·

ινοιιοι·ι, πιο Βοοοιιοπ οιιι' ι.ιοπιτοιοο οι·ι'οιο.τ. "ιιοο

- Διπ 20.. 21., 22.. 23.. 24. ιεπ ιιοιπο π·οοοπτιιοιιο Υοι·ιιπποι·ππο·

ιιπ Βοιπππο ποι· Ροιιοπτιπ οιι ποιιιοι·ι‹οπ. - Βιιιιιιοςοπο »πιο

πιο· ππτοιι Δπιιιιιι·πιιι.τοι οι·2ιο1τ (Οι. Βιοιιιι, ιπι'. Βοππ:ιο Μο”.

πω.. - Βοιιοπννοοοοι·ιονοπιοπιο), .<;οι;οιι πιο Τι·οοιιοπιιοιτ ιπι

ιροι·ειτπι· ιιππ Ριιιο ππι·πιιιι. Ιιιι πππ πειπ ιΒιινοιοο. °

Βιιιππο ιιππ Βο.οιιοπ νι·οι·ποπ Βοπννιι2ιιιιιιοι πππ ιοοειιο πριιιιιπ

@τι οποοινιιιιπι. (Ηιιπποοι·οιιιιιοο, πω. οοιιογι.; Κοι. οιιιοι·ιο.ι.

Απι 25. .πιο οιπο Ριιοοοι·ριππιικιπι· νοι·οπιοιο·ι, πο πιοιιοι·

ιιοιπο Τι·ιιιιοριι·ιιιιοπ :ο οι·2ιοιοπ που· ιιππ πιο '1'ι·οοιιοπιιοιτ ιιπ

1Ιπππο οοιιι· οπιιιοππ πι..

Απι 26. ινιι·π. πο πιο Ριιοοπι·ριπιπιιιιιιι· ποι· πειπ: Βοι·ιπο εε·

ννιι·ιιιτ, οιπο οιιποπτοπο ιπ_ιοοιιοπ νοπ ι)ιιοοοι·ρ. ιπιιι·ιοι. 2π 0,01

ι.τοιπιιοιιι. Ππιιιιιιοιππι· πειιιιπι' πιο Τι·οποοριτιιιιοπ ιιππ επι

νοιιοιι οιιι.

Απι 27. Ρειιιοπιιπ παω. ποοε ιιπ Αιι,εςοπιοιπποιιπποπ ποοιι ποτ

;;οοιι·ι;.ςοπ ιπ_ιοοιιοπ οπτοοιιιοποιι ποοοοι· ἔοπ·οι·ποπ. Βοιιοιπι·ππ

,ποπ ποετοιιοπ πιο πιο 'Γι·οοιιοπιιοιι ιιππ οι.. 8οιιιποιιποοοιιιι·οι·

ποπ οιππ ιι·ιοποι·οοιιοιιι·ο, ινοππ ιιιιοιι ο:οι·ιποοι· πιο οοι·ιιοι·. Βοι·

Βιιιιιιοοπο ιιιιιοο ιιπιιιοι· ποοιι πιιι·οιι Απιπιιππιιιοι οι·2ινππι.ιοπ

»νοτ οπ.

Απι 28. πππ 29. ιιιοιπο νοι·ιιπποι·ππο ιπι Βειιπποπ.

Απι 80. οι·ιιιι.ιι: Ροι.ιοπτιπ 2 'Γιο ιοιι οιποι· ιπι.. Εοοι·ιιιι6οππ;ς

ιιι _ιοποο Αιι;;ο ι.οοιι·ιιπιοιι; ιιιιοιι 1 Μιπιιιοπ οιππ πιο οποιο

ι·πποοπ οιοοοιιο·ππποπ. Ρ.·ιτιοπτιπ ιιιιππ ποπι.ιιοιι 1οοοπ πππ ιπι

π.ιιοοοι·ει ι.ςιιιοιιιιοιι.

1*οιιι 31. .ιιιιι πιο 8. Αιιςιιοι πιοιπτ ποι· Ζποτειππ ποι· Ροτιοιιιιπ

πιο οιιι' ποπ Αιιοπιοιποιι ποι· Βοιιοι.πι·ππο·οπ πιινοι·οιπποτι; πιο

ιιιιιιιοιτ 2 Μπι ιιιοιιοιι ιο ι Τι·οριοιι νοπ ποι· ιποοι·ιπιποππο ιπ

ιοποιι Απο.

Αιιι 4. Αιι;;ιιοι πιω :πιο οι·οποπ Βοι οροιιι:ο.π διπιιιρ;οπο οιπ. -

Ροιιιοπιιπ οιιιοιι ιπιοοπ πιιτ Οιιιπιπ πιο Βοποιοπο ιπ Ριιιοπιοιιπ.

Απι 12. Αποποτ ιπι. Ροτιοπιιπ π·ιοποι· νοιιποποιο ι.>ςοοιιππ.

πι.. '1'ι·οοιιοιιιιοιπ πππ πιο 8οιιιιιοιιποοοιικοι·ποπ οιππ οοοοιιιι·ιιπ

ποπ. Βοι· Βιιιιιιο·ππο· οι·ι'οιοι. ι·οο·οιιιιπποιε οποπτοπ πππ πιο ποπ

οιιιι·ππο πιοιπτ οπ‹·ιι ποοιι Αιιοποι2οπ ποι· ι2οοι·ιποι·οριοπ ιπιι.

?οιι Π. Α. ν. Β. Βοοιιποι· ποει(ιιιτοο Π.. οι·ιιι·οπιιτο ιιι ποτ

Νο.οπο νοιπ 12. επι ποπ 20. πιιιι πιιτ ιιοιτιοοπι ινιιιΒοιι ιιππ

1ιιι·πι·οοιιοπ νοπ Βιι.ιιιι; ποιοι·πτοπι Βοιιιοιπι. 8οιιοπ πιο 19. ιιππ

ποπι Μιτ.τοεοοποπ. πιω οι· ι·οιοιιιιοιι οιιιπονι·πι·πιτο Κι·οποο οιι πειι

,·.=ςοποπιιποπ πιω π.ιιοοοι·ιο οι· οιι οοιποι· Ππι,·οοπιιιιο·. οι· ιπιπι

ποπ πο οοιιιοοιιτ, πιο ιιο.ιτο οι· πιο ποιιοιιιιποπ.

Απι 20. ποοποιιο ιπι ποπ Ριιτιοπιοπ. οι ιιππ ιιποι· ιιιιε;οιιιοι

ποπ Ππποιιοο;οπ, Πο.τι.ιαιοοιια, Βοποιπιποπιιοιτ ποπ ι(οριοο, Τι·οοιιοιι·

Ιιοιτ ιπι 1ιιιιππο ιιππ Βοοιιοιι. 8οιιιιιοιιποοοιιπ·οι·ποπ ιιππ Βοιιοιπ

ιιππο·οπ. - Αιιοο οοιιο οι· πορροιτ πππ ιιι οιιιοπ Νοποι οοιιιιιιι.

ποιο Βοοοπ ννιιι·ο ιιππ πιιιππο·ιιοιι. οποιο ποι· Βοιιτι·ιτ οοιιο οι πιιτ

οιποπ ει·πποιι Βιι·ιοιι. ποιοι Πιπιιοποιοιιοπ ννοι·πο οι· ι·ποοιι οοιιπ·ιππ

ιιοιι. - Βοι· Ρπιο ιπι: ποοοιιιοππιπτ οιι" θ0-1Οθ πιο Μιιιιιι‹>.

ιιπι·οο;οιιποιοοιο πππ οποοοτεοππ. Πιο 'Γοπιιιοι·πιιιι· ιιοι·ιποι. Ριιιιοιιι

ιπιπι οιοιι ιπιπι ιιπ.

Βοι ποι· Ππιοι·οποιιππο ποπ Ροιιοπτοπ. ποι· ιι·ιιιιοι· οποιο πο·

οπππ ποινοοοπ πο, ιιππο ιοιι πιο 8οιιιοιιιιιιππιο ποιο Μιιπποει, ιιοο

Βοοιιοπο πππ ποι· Απποπ "ποιιοπ πππ ,ο·οιπιποι. πιο Ζππ8ο ιπι

πιιτ οιποπι πιοιιοπ ποιιοπ πιιιιιιπιιοιιοπ Βοπιοιιιι ποιοι;ο. - πιο

Ρπιιιιιοπ οτινο.ο οι·π·οιποι·τ, τοοειτοπ τιι5.<.:ο :ιπι Ι.ιοιιιιοι:ο. Βοι

Ρι·ιιιπιιις ποι· Αιιεοπποινοοιιπ οπ πππ ποπ θοοιοιιιοιοιποο ιιοιιιο

οιπι'ιιιιιιοοιι ι)οι'οοιο ινιιιιι·ειιπο πιοιι. - Κοιπο ιιποιιιιιιιτο- ιιππ

Βοποιπιιιποιοοεπιπποοπ ποοιι.·οιιο·οιοοπ. Ιιιι Πι·ιπ ποιο Βινι·οιεε:

οοιτ ποιπ 18. ιιοιπ 8ι.ππι.<;·οπο.

Απι 21. Ηοι·οοοιιοπ ινιοποι· ι·οοοιπιιιοοιο· ιιππ ιιτοιτιο, Ρπιο θ)

πιο Μιιιιιτο; ιπι Ποπτιο·οιι ποι· Ζποιοιιπ ππνοι·πιιποι·τ.

νοιπ 22. πιο ιιππ 29. πιοιπτ ποι· Ζιιοιο.ππ ιιοο Ροτιοπτοπ ιπι

νοι·ππποιι; Βιιιιιιο·ο.πο »πιο ποι· ππι·οιι πιο οοπιπιπιι·ω Απινοπ

πως νοπ οιοι·ιιοπ ΑπΓιιιιι·ιιιιιιοιπ (οι. Βιοιπι. 1ιιι'.8οπποο. Βικιπ

οιιιε - οιιοο ιπιιοιικο ιιι οοιιι· ο;ι·οοοοπ ι)οοοπ ο·οο·οποπ ινοιποιιι

πππ 1.οι·οιιιοπι.ο νοπ Βοιιοπννποποι· οποι· θιγοοι·ιποιπορι·ιτιππποπ

Ε ποπ Ποιοιποι·ιπ οι·οινππο;οπ. Μπππεριιιππε οιιι: Κοι. οιιιοτιο.

ι.ιοππο.

Απι 26., 27., 28. ιπιζιιοιι οιπο Ριιοοπτριπιπ_ιοοιιοπ νοπ 0.01:

ποι·ο.πι' ιιππ ποιοι: οι:ιιι·ιιο 'Ι'ι·πποεριι·οιιοπ πππ Βοιινοτιοπ πιο;

τιο.οιι οιποι· ιιιιιποιι 8ι.πππο ιπι πιο Ριιοοοι·ριπιπιι·ιιπιιο ν0ιιιιι01

ιιππόποι· οποιοππο Ζποι.οππ νοπ Τι·οοιιιοπιιοιπ ιιι Ηπππο ιιοιιιι

πιο οι.

Απι 80. πιο τ Ροιιοπι πιο» οιοτι‹ο βοιποοιιπιοι·οοπ, οι· πιο

Το” πινω· ινιοποι· ι·οιοιιιιοιι Βοπποιιιιπο Βοποπιπιοπ ιιππ πιιι·οπι

ιιιοιιι·οι·ο ιιιιοοιο;ο 8ι.ιιπιο εοιιοπι. 0ο πιο 8οιιπιοιποπ οοιιι· οιιιι·ιι

οιππ οι·ιιιιιτ Ρο.τιοπτ οιπο ννοι·ιπο Οοιπρι·οοεο οοι ποπ Ιιοιπ ιιππ

οι.νι·οο Οριιιπι. Ροοιοπι Μη” πιιι·ιιποι·, ποοε οι· ιιιιι· πιιτ ςιοικοι·

Αποι:ι·οπο,ιιπο· πι·ιπιι·οπ ισϋππο, ποποι ποιοι: 8οιιιιιοιποιι. πιο

Ζο.ιιπιιοιοοιι οιππ οιπιο;ο ιιιοιπο Πιοοι·πιιοποπ οιοιιτποι·. πιοοοιποπ

ινοι·ποιι ιιιιι οιποι· Αι·ο;οπι. πιτι·ιο. Ηιοππ Ιοποιιιι·τ. '

Απι 81. πω, ι.. 2.. ο. Αποποι: οιιιοιι ο.ιιοπι. _ιοποπ Το; οιπο

1π_ιοοιιοπ νοιι Ριιοοιιι·ριπ ιιιιιι·ιοιο. ιι 0,005 οιιποιιιοπ, πιιοιι ποπ

Ιπ_ιοοτιοποπ απο ιοο,·οιιιιο.οοιο Τι·οποριι·ο.ι.ιοπ ιιππ Βιιιινοτιοπ

οιπ; οιπο ιιοιπο Βιπππο πποιιιιοι· ιπι ποι· Ζιιοιπππ ινιοποι· ποι··

οοιπο. - ιπι οιποιπ Οοιιι·οιη;ιοο ιιοππ Ρειιιοπτ 2ιοιπιιοιι .οιιι

ιοοοπ. Αιιι 8. Αποποι οιιιοιι; Ριιιιοπτ 2 'Γιοριοπ οιποι· 'πιο

Εοοι·ιιιιϋεππο ιπ πιο” Αποο 8οιι·ππιοιο, ποοιι οιποι· π Βιιιιωθ

ιιοππ οι· οιιπο Βι·ιιιο ιπ ςιιοποι· Βιοιιιππο ροοοο.ποι ιοοοπ, ποοιι

ιι·οιοπ ποιοι Βοιιοπ επι πιο Βοιιο ο;ιοιοιι Πορροιπιιποι· οιιι”. ιιππ

Βιιιππο ποιοιι ποι· Ειιπιι·οιιιοιιιπι.τ πο. Ροτιοπι οοιιι· ιιιιοιποιιιιοιι.

οι· οιοιιι; πιι·ιιιο, ιπι ιιποιιοτ ιιιιιι·ποιοιιιι€ 8οινοι·ποπ, ιιοππ πιοιιι

θ82Πι
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νειε δ. Με εεει 18. Με! Ρει.11εεε ε1εεει·ιεε1ι εεεεεεε1τ, άει·

1.ειε εετ. άειιι Γετε:1ιεεΙιεε ·- Με Αεεεε ειπ εειιι εοεεεεεεεε

Βιι·οιιι. Πει· Ζεετεεε 1ετ ννε.1ιι·εεε άει· Ζειτ. 1ει ννεεεει:11ε1ιεε

εει·εε1Ιιε Με νοι·εει·. Πιε Ρ11οεεηι1ειειεει.1οεεε ινει·εεε εεε

εεεεεετ; Ρετἰεετ ετι·ειιεκ εἰεε @με ε1εεε1εεε, εε ει· εΜε ειιι·ε1ι

ε1ε εεεε1ιινε.εΙιτ ες1ειιετ..

εΜε 13. Με ειιιιι 15. Μ. εΜε εει·ιεεε νει·εεεεει·ιιειε εεἱει

εεεεε εε εειιιετεεε. Ρετἱεετ εε.ειι ιιι ρ;ι·ειεει· Βἱε1ιιεε8 Εεεε

εει·ε Βε1ιι·1Η 1εεεε. Βει εεε11ε1ιειε Βε1ιεε ττετεε εοε1ι 1)ορρε1

Μεεει· εεί'.1)1ε Βιοιιιε.τ.ιειε εεε ποτε εοι·8·ί'ε11τιε·ει· Μεεερεεε;ε

εε1ι1εε1ικει· εεννοι·εειι.

νοει 18. Με εεει 18. Με1ετ ε1εε :ιτε Ηιι1εε ιε άει· θεεεετ1

εεε 11εεεε Κιεΐει·υνιεεεΙε εεεετ εεεεει·ετ 1ιεΕΜ,ε·εε θεεειει·εεε

»Με Ρ1ι1ει.:ειοεε. Ρει1εει; εεεε εειεε Βιιιεεε εε1ιΙετ`ειι. ?ε1ε

3Ο-1ΟΟ. 'Γεειρει·ετιιι· ειεδει..

Αει 19. Ρετἰεετ ιετ. εΜε ε1ε θεε1ε.εεεεεεειε εεε κ1Ξεετει·1τεε

εε1ιειει·εεε εεει· εερτἱιιιιι·ε Πει· ΡεΙε ει εει·εεε1ειεεειε, εεεννεε1ι

εεε ειιεεετεεεε, Με '1'ειερει·ειτευ ει·εϋ1ι1: Ρειιεει εε.ε·1εετ ε1εε

ιιεε1ι 11οι·ρει ειπε Οο11εΒ°εε ν. Βι·εεεε1 εε1ιεϊε εειι·ιιη;ιεεΙιει·

Βεεεεε1ιιεε εετ Ρε1εειεοιιε.

Νε.εεεεει ε1εεε1εε ειιι 20. Αιιιζιιετ 1ε Αετ.Ιιει·-Οε1οι·οτ'οι·ιιιεει·

εοεε εΜε ει·ϋ1Τεει. ινοι·εεε, ε1ε θεοειετ1τιε εεει·ε1εο1ι εεεεεεε1τ

εεε εεεεε ε1ε Ηεπεεεεινεε!ιε Πιε;1ιε.1ιειιιΐεε εεεεεεε ι.νοι·εεε,

@ετ εε ε11ειεε11εε Με άειιι Ρε.ιιειιιεε εεεεει·.

Αιιι 10. θερτειεεει· εεει·ε Ρειιεει. ειιι·ἱἱε1ι εεε εΜε: εε εεε

ειεει· νο11ετε.εεε: »,τε1ιειΙτ εε εΜε. Πιε δε1ιετϋτιιιιεεε. Με '1'ι·οοεεε

1ιε11.1ιε Ηιι.1εειιετ1 ιπι 111ιιει1ε, Με 8ε1ι1ιιεεεεεεεινεπ1εε, ε1ε

$τεεΙνει·εε1τιιιιι:ς ε1ε Βεεε1ιινει·εεε εειιε Πι·ιε1ι·εε. Με Θεοειετ.ι

Νώε εεε είε ΡεΙεςιεοεε ινει·εε ε11ιεε.ε1ιοε Μεεει· εεεεει· εε

ινοι·εεε. εε εεεε Ρει1εετ ειεε _ιειει εε.εε εεειιιιε τεεε. Ετ .εΜε

εε νι·ε1ιι·εε‹1 εειεει· Κι·ε.εε1ιειτ “με 40 ΡΓεεε εεεεεοιειιιεε

εε Μεεε.

Γε.11 111. ?Με ε. Κ. σε.. 45 ε. ε. θε1ιιν1εςει·ιειιτιετ εεε Ηετι·ε

ν. Β. »Με εεει Βεεεεε ιε Β. Με Μεεε εεε 1εεεει·ει· Ζειτ εε

11Ιοτειιε Βεεεεοιν1ι.

Απε 28..1ιιΙιεεεε1ι1τΡειιεετιε εετ. εεεε ε1ε εεε ειιιι€εε

Τεεειι εε ρ:ι·οεεει· Ττοεεειιεειτ ιπι ΠεΙεε εεε Βε1ι1εεεεεεο1ιινετ·

εεε 1ειεε. Νεεεεε ειε11ε εε::1ι ειιι; ιει·οεεει· Βεε·ε1ειεεειεεειτ εει

εΜε εεειιιιιιιιι.ε Βτιιει1ε Πιιτε1ιΐε1Ι Με, ει” 1'ι·ἰι1ιετ Μεεε νοημ

εοειειεε Μεεε. - Κειεε Βε1ιετϋι·εεεειι.

Ρετἰεετἰε ει·ε24.1ε εεννεε Ορ1εει εεε εε1.εε1οι·ιε.ε.1ε ΜιιεἀερἱιΙιιιιἔ.

17οει 24. Με εεει 29. εεε άει· Ζεει.ιιιιε εετεεΠιε. ε1ε Βιιι·ε1ι

Γε11ε ε1ειεεε εεε, νι·εειι ΡεεεεΗε εεεεεε Ορ1ιιει ε1ειειτ, οεεε

Ορἰεει ειεΙ1εε ε1ε εεε Μεεει· ε1ε.

Αιιι 30. ει·Ιιε.Ιτ. Ρειιεετιε .<.>;εεεε Με εε·οεεε '1'ι·οεεεεεεΝ. ε1εε

Ρ1Ιοεεηιιεειικτει·. _ιεεοε1ι εεεοιεειτ Με εε1ει θεει·εεε1ι άει· Με:

τει· Πεεε1εειτεε εεε Ηει·εεΙορ1'εε. ινεεννε,εεε ε1ε 11ι1ικ1:ιιι· Μεεε

ιι·εεει· ι.εεεοιειιιεε Μιά.

νοει Β1. Με εειε 2. Αεεεετ Μ: εει·Ζιιετεει1 ννεε1ε ι·ει·εεεει·Ι.

εει· ε1ε Πιιι·ο1ιίε.1Ιε Μεεε εεερ;εεει·ι. Ρειιεεειε ΐε1ιι·ε Με; ε1ε

Τι·οε1εεεεεὶε εε 1ίε1εε εεε ε1ε Βε1ι1εεεεεεεΙιεετεεε εεετεεεε

εοεε εει άει· Αε1°ε1ιι·ε.

Πιε δγτερτοιεε άει· Βι·ει·εεεεεεεε εεειεεεεε εεε ννειιιι Με

(11εεε1εεε εοο1ιε1ειιιε.1 ειιι·ε εεεεε1ι1ε 1ει 1ΐε.11ε 11ε: Λεμ

εε1ι1εεειιεειτ. Βεεοειιιιεεεειε εεε Κορίεε, ΒεΙιε·1ιιεε1, Βτετε

εεεε, Βεεετϋι·ιιεε;εε νει·ιιι·εε.ε1ιτ ειιι·εε Αεεοειοι1ετ1οιιεΙϋ.1ιιιιεεει,

Τωεεεε1ιειε άει· Νε1ιΙειιεΙιε.ετε. θεε1εεεεεεεεινετεειι εεε νει·

ειορΓεεε. εε Γε.11ε 11 ιιι Αεεεεε1ι1εεεε1ιειτ. Βειιοειιιιειιεειε εεε

Κοριεε, δεεινιεεεΙ, Βτει·εεεεε. Ηετεεεεννεε1ιε. Βεεετει·ιιιιεειι

ι·ετιιεεεεετ εει·ε1ιΑεεοιεοεετιεεε- εεε ΑεεεεεεεΙε.εειιιεε, 'Γεο

εεεε1ιεΠ. άει· Βο1ι1ειει1ιειιτε. θεε1ιιεεεεεεεετει·εεε, δεοτεει.ιι1ε.

Β1εεειι1ιεεεεννει·εεε, Βιιι1ι1νει·εε1τιιε;; εεε ειεει· ννε1ιεεεεε1ιι1ιεε

εετε1ι ε1ε ΒιοειετΜε νετει·εεε1ιτ.εε Ρ1ιΙεε;τεοιιε ειιι Ηε.1εε, ιει

Ε”ε.11ε 111 1ε Ττοσεεε1ιειε άει· θε1ι1ειιιι1ιεετ εεε θοεΙιιεεεε

εεει.νει·ι1ειι.

Βει ιει ει·ειεεΝιο1ι. εεεε εκει ε1ε Πι·εεεεε Μεεει· Κι·εεεεεεε

εγιεριοιεε εει·ε1ιεεε εΜε (11ϊεννιι·ειιιιε εεεεειεεε ειεεε εεε

εκει· ε1ε 1ν1τεεες Μεεε (Μεεε, εεε ειοε 1ε 1.ε.εειιιεεεε εεε

εει·τ. Με εο1ε1ιεε Μεεε ιιι Μεεει· 1.ιείε εεε Απορ1ε 1ε

ΒεττεεΙιτ. εοεε Μεεε Με ιιι εειεεει άει· ει·ει Κτεεεεειτε·

εεε ειεε Αεεεετιιεε; εε· Με άει· Αττορ1ενει·81Γτ.ιιιις ε1ιε.

ι·εετει·ιετιεεεε Βγειρτοιε άει· εεγε1ι1εο1ιεε Βκο1τ.ε.τ.1οε. Βει

εοι·,<;1'ε1τε;ειε Γοι·εεεεε εεε1ι άει· Κτειιε1ιε1τειιι·εεεεε, Με ἰε

«Με 11εεεε Η. 1ε άει· Ζειτ νοιε Μ.. .Με Με 21. .Με νοι·εεε

·1εε εεννεεεε εειε πιεεε, Μεεε εἱεε εετ εεεετετ1εειι, εεεε ιε

Μεεει· Με εεεεννϋ1ιεΙιεΙι ν1ε1 Κι·εεεε ε:εεεεεειι ννοι·‹1εε ινε.ι·εε;

εε Μεεε ειοε Μεεει· ιιεε1ιινειεεε, εεεε ε1ε Κι·εεεε, εεεεεειιι ε1ε

εεεεε1ιτ. ινοιεεε 1-2 ΜεΙ 24 Βτεεεεε εείεεε·ε1ιι·ε ινοτεεε εεε

εεεε 1ε άει· Βοεει1ε ειιτε·εννε.τειε,ννιε Με εε εινετεεε Βρε1εεε νει·

ει·εεἱιει, εει·νιι·τ ινοπ1εε εΜε. - 1:'ει·εει· εοειιτε πιε ΐεετεεε1

1εε, εεεε εετ Ηεεε1ιει·ι· Α. ν. Β. εεεοει1ειε .ε;ει·ε εεε νει Κι·εεεε

ε,·εεεεεεε εεε, ννεε Με ννοεΙ ειιι· Βι·ε1ετεεε εεεεεε. εεεε ει·

ειιι εεεννει·ετεε εεετεεετε, εεεεΓἰὶ1ιττ ενει·εεε εεεε. - Νεε1ιετ

εεε ΗειιεΙιει·ι·ε εεει·1: ε1ε Κϋε1ιἱε εεά ννιι·τ1ιεεεείτει·ιε ε1ε

εεεννει·ετεε 8γιιιρι.οτεε, ειεεε1εε εεττε Με Κτεεεε εε εεε Βρει

εεε εε νετε.ι·εεεεε εεε εετ. ε·ο1ι1 εε1 άετ θε1ε;;εεεε1τ εεεε

ιιἱε1ιτ »Με Κι·εεεε εεεεεεεε. - 1)εεε νειι άεε εει·ιεεε Ηεεε

;.:εεοεεεε ειειιιεεε ει·ει·ειιετ Μ., Μεεε εεε εειεε 1ει·εΙει·εεει,

εεεε ειεεεΙεεε εεεετε εεε εεεεννεε·εε ιιτοε1 ειιιεΙι Μεεε; Κι·εεεε

εε ε1εε εεετεεε. - Κε1ιιει· άει· Βι·ει·εεεεεε εετ εειει θεεεεεε

ε” Κεεεεε εειεει·1ετ, κ1εεε τ11εεε1εεε νει·εοι·εεε ννει·εε. εἱε Ρω

ειε.ιεε1ε1ιιεε; ειεεε ιι1εο ιε Μεεε ειιτεεε ε11επ11εεε εεει·1ιε1εεεε

Ζειε (20 -28° Β.) νει· εἱεε εςεεεεε;εε εΜε. ο1ιεε οιπεε εειε εεεει

Με εε ε1ε θεευειεεεεε- εεε θετιιε1ιεετερεεειιες ννεει·εεειε

Μεεε Ρϋ.ιι1ε1εερι·οειιειε Ιιε.τ$εε Μεεε εϋεεεε.

Ηει·τε Οο11ειςεε 'Ι'ι·ε ω”, εεε Με Με ειεςειειεεειι Θε

ι·ιεει.ε- εεε Αιιι;εεει·ει οοεεε1ει·ι: 1ιε.ττε. εεεε Με ιει‹:ε νετεε

Ιεεει. εἱει· εοοειεε1ε ιεειιιεε Πεεε εεεειιερι·εεεεε.

8εεεεε εεε 28. θειοεει· 1897.

ΒΠεεετεεεειεεε εεε Βεεετεεεεεεεε.

Πι·. Α1εκε.εεετ Ρεγετ. ΑτΙεε εετ ε1ιετοεεεριε εει

ΙΠεεεεεεεττε 4 ΑείΙεεε. Βιιιιτςε.ττ. Μεεε. ιεεε.

@Η Εθ ΥΘ ι·'εε1ιε ΑτΙειε ειιι εειεεε Μιεει1ει·ιεε1ιειιε8·εϊε1ιι·

ω" Α1)111ω11ΠΕΘΠ 111 ΕεΓεεεει·εεε Με εε!ιοιι ι·εετεΠεεεε εειει·

εεε Αει·ετεε εεε.ιιιιιτ. 1Ξε 1'ε11ε εεενσει· εοεε ετινεε Νειιεε εε

Μ” “Με θα Εεΐε.ΙΙΙ.εε Ιοεεεεεε Πτε1ιει1εε ειεειιειιΠιεεε. Με

εεεε 1ιει·εεε,ε·εεοειιιιεεε 4 ΑιιΠεεε Μ. Με άει· Υειι1ε.ιςε1ιεεε

Με; ιιι εε1ιι· ιειιε1εεεει.ει· 1)νειεε ειιεεεετε.τ.τει. Βει· νεα. Με

:Με ΑεΜΙεεεςειι, ινε1ε1ιε σε Ηει·ει·ϋετειιεεει·ετιοεεε ε1ε θε

ε18ε1ειεεεεεεει·ετε. Με Βρει·ειετ.οι·ι·1ιοε. εεε Αερετειετἱειεεε

εεε ε1ε Αεεοι·ιιιΜ.ιειι άει· θεειειι11ιιεε1ε·1κειτ εει·ε1ε11εε εεε

ΜΠΕΘεεεειτει. 1)εε;εεειι εἰε‹1 ΒΙετ, Βεεεεει εεά Β'ιιεεεε εεε

άει· εειιεε Αε11ιι;;ε ννεεη;ε1εεεεε. ινε εϋεεεε εεε εε1ιϋιιε

Ψει·ε _ιεεεει ρι·εεεεεεειι Αι·ειε ε.εεε1εεεεε1ιεΙιετ ειιιρίεε1εε.

εν. Βεεειιιιιε ε.

Η ε ε 011 1) ι ε ε ε 1 ε ο ι· ε τ. Με εεεεεεοτιεο1ιεε θεεεε1εεειε

ει·εεεε εετ ννιτεε1ιεἰετε Με εεεοιιεει·ετ Βετεεεειο1ι

11Βεεε εεε Μεεεε1ιεε. Κν1εεεεεεε. νει·Ιε,ε νοε .1. Ε”.

Βει·ι;ιεεεε 1897.

' Πειι ιιι·ερι·εες1ιε1ιεε ΡΙε.ε ειιι· ε1ε Αιερ1ιιειεε εεε Βερτὶ

1ιεε εεει θεε;εεετειιε εειεει· Πειει·εεεεεει;ειι εε ιεεεΙιεε εετ

νει·Γ. ει·ινειεει·ι εεε 11εΐει·ε ιε νοι·1ιεςεεεεει ενει·1‹ε εΜε εε

εε.ιειεεεει.εεεεεε Βεε.τεειι:ιιες άει· εεεεεεει·ιεε1ιεε θεεεΙι1εε1ιτε

ει·ιιεειι εετ νει·τεει·ει.ειι. 1)1ε .Μεεε ΜΙΒ, ε. ε.εεε ε1ε Μειωσ

ειεεεε δειτε άει· Β'ι·εςε νοΠε Βει·1ιεεειεΙιτικεεε; ει·ίεΙιι·εε εετ.

ειεε ειερεεε1ιε1ιε Ι.ιιεεε εετ' ι1ιεεειιι Ηεεἰετε ἱε νει·τεε1ΙΙιεΓεεε

Ιει· 1νειεε εεε. Ε1ε ειιεε εε1ιει· εεει νειι'. Μεεε ε;εεεε εε.ειτ

“Μεεε ινει·τ1ειι, εεεε ει· εἱεε κ1ιεεεε ιιιεΙιενο11εε εεε εειτι·εε

εεεεειι Πιιτει·ειιε1ιιιιιεεε ιιει:ει·ινοι·Γεε ω. Οε1εοτινιτει ιε άει·

Βειιι·τεε11εες άει· Βι·μ.ξεεε1εεε νει·1ειεειι άειιι ννετεε ε1ε ε1ιε

τε.εεετιετ.ιεεεεε θερτε.ειε εεε ε1ε1ιει·ε εειιιεεΙεεε Μεεε 1ιει·νοι·

ι·:ιε·εεεεε Ρ1ετε 1ε άει· Ε'εοε11τει·ετει·. Πἰε ?θ Με 16 '1'είε1ιι

ε1εειι·τε Αεε1Μεεεειι εεἰεεεεε εἱεε ειιι·ε1ι εεεετ.1ει·1εο1ιε Λεε

ΐμεΓεεε εεε. Με Αιιεεεει.εεες εεε Βεεεεε Μ. εἱεε ι·οι·εἱἱιε;·

Μεεε εεε ειεεει. άειιι νει·1ειΒε εΙΙε Πει·ε.

1) ο ε ε ε τ τ.

Ρτο1. Μ. Η. ν. Κτε.Πτ-Εειεε: Ι.εετεεε1ι εετ Μεεει

εΜε. Θ. νετεεεεετιε εεε νειεεεΙιττε ΔεΠεεε. εΜε.

ε·ει·τ. νει·1ε;; νοε Γει·τ11εεεε Εεεε. 1897.

Πιε ε.1εεειεεΙε εεεεεετε εεει-ωεε άει· Ρεγοειετι·ιε νειι

Ρι·οϊ. Κ ι· ε 1“Η:-12 ε1ε ,ε Μεεει. εΜε Μεεε ιιεε_·ε1ιειιει·εε νει·

ει·ε1ι.εεε εειετ εεε Αει·ειειι εεε 1ε- εεε Αιιε1εεεεε. Πιε τε

εεεε Αεϊείεειιτ1ει·Γο1ε·ε εε1εει· Αιι11εεεε εειιετ ΜΗΝ, εε.εε εε

ε1εε 1ε άει· Ρι·ιικ1ε εεεεειιε εεινε1ιι·τ. 1ιε.τ.. ε1ε νε1ι·‹1 ιε άειιιεε1

εεε εειιιρεεεεεΙιεΙι ειιι' Με Βεεει·ΐειεεε εεε ρι·ε.ει.1εεεεε Αι·ετεε

Βεεεειο1ιτ ,ςειιοιεειεε, ννεε1ιε.1ε εΠε τεεοτει.ιεε1ιεε Ει·ϋι·πει·ιιεεεε

εεε Ηνροιεεεειι 1.εεε11σεετ νει·ιιιιε‹1ειι οεει· ιιει· εεί εεε Νοτε

ινεεεεςετε εεεεετεεετ ενει·εεε. Πιε ειεεε1εεε Ρεγοεοεεε εε

ε,·εεεε ννει·άειι νοει νετΓ. εεει· ε1ει;εεειιε εεερι·οεεεε; Με

Κι·εεε1ιεεεειΙεει· εΜά ειιεΐεΙιι·1ιεΙι εεε εεε· εεεε1ε1ιεεε, ε1ε

Κτεεεεεεεεεεἱεετεε νοι·τ.τεει1ε1ι εεννεε1ε Με 1ειοετε εεε

νετετε.εεΙ1εεε 1)ειεεεε11εεε; εεε εεετιιιεε1τετειο1ιεε Εεετεεεεεε.

ε1ε τεὶεεε ρι·εετ.ιεε1ιε Ει·Γε1ιτιιεε εεε πω., Με εἱεε 1ε εε1εειιι

ινεεω ειιεερι·ιε1ιτ., ειεεεεε άεεεε1εε εεεοει1ει·ε ινει·τ1ινο11. Πιε

8τετ1ιεει άεεεε1εεε εειιε εεεοεάει·ε εεε ρι·εεεεεεεε Αει·ετεε

εεε Βιιιά1ι·εεεεε εΜε 1νει·ειειε εειρίοε1εε ινετεεε. εεεεε εε

ε1ε 11'εει·ει· εεε Βετ1ιεεεει· εεε' άειιι θεεΞειε εετ Ρεγοειετ.ι·ιε

εε ε11εεειι. επι εεεεεε εεεεε;εετ Μ.

Βεε1ιει·.

Ρτείεεεοτ 11τ. Η ε τ πε ε ε ε Ν ο τ ε ε ε εε 1: $ρεειεΙΙε Ρετεο

Ιοειε εεε Τεεεεριε. ννιειι 1897 Αιεεε ΗϋΙεει·.

Βειιιε 111 ΙΙ 'Εεεε. Με Ειεετεεεεεεεε εετ ρεειρεετιεεεεε

Νει·νεε νοε ΡτοΓεεεοτ Μ. Βετεεετετ.

1)ετ ειι·ε1τε '1'εε11 εἰεεεε ειιιΓεεεε·ειο1ιεε 1νετεεε εεει· εκ

Κι·εεε1ιειτειι εεε εετ1ρεει·ιεεεεε Νει·ι·ειιεγειεειε εετ1ιε.1τ ε1εε

ειιε1111ιτΙιεΙιε Βεει·εεειιες άει· Νειιτε.1ε·ιεεε. νει·1'. εεερι·ιε1ιτ εε

ιιϋ.ε1ιετ ε1ε εΙ1εεειειεε Ριικ1ιοΙοειε άει· Νεει·εΙ;;1εεε. Με Αει1ο-·

Ιο8ἰε. Βει;;εεεε εεε εΙΙΒ·ειιιειεε '1'εετεριε εεε εεεε εεεε ειιι·

Βεερι·εε1ιιιεε άει· Νειιιε1ειεεε ιιι εεε θεειεεεε εετ ε1εεεΙεεε



Α"

Σει·νεπ πω. ννοιιει ιιεεεπιιει·ε ειπε·ειιεπε Με 1εειιιιιε ιιιπι

Τι·ιεειιιιππεεεπι·ε.1ειε :ιεε;ειιεπεεΙτ ννει·‹ιεπ. Βιε ΒειιιΙτιετιιπε;

πειειιπει: ειεε τιιιτειι εει.πε εεεοπι1ει·ε Κιιιιιιειτ. ππά θιιιππΙιειι

εεπ Με, εε ιιιιεε εποε άετ ιιιιερι·πειιενοι!ειε 1ιεεει· νεΙΙε θε

ιιιι,ειιιιιππιε ει·1ιεΙτ. 1π ειπεπι Αιιιιιιπε 1. ειεε: Βει· π ιι ιιιπι:

πω· εε1ι.ειιει·ε ππά ειι νει·1‹ε.ππιε Νειιι·ειΒ·ιεεπ (Αειιιιιειινπιε.

1επεΙιεπεειιιπει·2. Μετιιτιιι·επιειε) Αιιι1ιιιιι·ιιιιι;. πει· Αιιιιειπε 2.

εειιιι.πι1ειτ ΚοριεοΙιιιιετ2, θειειι)ιπεπιπ1ι.ειε ππά Βιιεειιιιιιειε. 1ιπ

Β.Απιιεπεεεεειιι·ειιιι Πι·. Ι.ιοι1ιιιιν. Ρι·ε.πιι1-1ιοεπενειι·ι.

πεπ νοπ Ν ο τ ιι π ιι ε ε! επει·ει ιιεεειιι·ιειιεπεπ θνιιιπιειπεπε‹ιιπρΙειι

άει· Αιιι·οιιιιιιιετΙιεειεπ. Βειπ 8ειιΙπεε πεε Βιιειιεε ιει ειπ Νειιιιεπ

ππά Βιιειιτεειειει· εειΒ·ειιιε·ι.

Βεπτ1 ΙΧ 1'1"Ιιειι ΙΙΙ Αει.ΙιειΙππε. Με θεεειιινι1Ιειε πεε

θειιιτιιε νεπ Ρτείεεεοι· Πι·. Η. Οιιρειιιιειιπ.

Πιε Βεπτεειτιιπε· ιιιεεεε εεΙιννιει·ιεεπ ΚιιπιτεΙε πει· Νετνεπ

ρειιιιειοειε ι·ειιιι: ειεΙι ιπ ννιιττ1ι€ει· ενειεε άεπ 1ιετειτε ει·εειιιεπεπεπ

Βιιιιιιεπ εεε Ν ο ι ιι π ιι ε· ε Ι'εειιεπ Βιιιπιπε1πει·1ιεε επ. ΑΜ θι·ιιπιι

ειπει· ε;τεεεειι ειε;επεπ Βεεεειειιι.ιιπεει·ειιιε ππά ειπεε εοτειιιιιιε;επ

Βιιιιιιιιιπε πετ 1ειτ.ει·ιιιιιι ιιε1Ιεπ ειεε: Ο ιι ιι ε π ιι ει πι ειπε ειπε

πιιιι-ιιειιε Βειιι1ιιετιιπε ει· Ηιι·πιε;εεειιινιιιετε, ινεπει πειιιιι·Ιιειι

ειε ειΠε;ειιιειπε ππά ερεειειΙε θνιππτειιιετειο,ειε ειπ πιειει.επ πει·

νει·πειιειιειι ππε εεερτεειιεπ ειτε. Βει πει· 8ειιιΜετιιπε πει·

Ριεεπεεε ιιιεειιι Ορ ρε π ιιει πι ιιε.ι·ιιιιι' ειιιπιετΙιειιιπ. πεεε πιο

ιιιειιει· ιιετι·εειιεπιιε Αππιιεεπιιε· πεε νει·Ιει.ιιι'εε πει·1:1ιιπτιιπιοι·επ

«ειιι·ειιιεειι, ρτοει·εεειν ιιππ τϋιιιΙιεΙυ Ιιειπε εεεεΙπιε θιιιιιε·1κειτ.

1ιεειιιε. 1)ιε Κι·ιιιιιιιιειι 1ιεππ πειπ ειιιεεεεεπ ιιιπι ιπ 1ιπτεετ

Ζω 2ιιπι '1'ε‹ιε ιιιιιι·επ. Απιιει·ετεειιε ιιοπιιπειι εποε πειιε ιπι:

Βειιιιεειοπεπ. Ιπιετιπιεειεπεπ ΒιιΙΙετε.πειεπ ειε επι· νϋΙΙιεειι

ΗειΙππιε νοτ. Βρεπτεπ ιιειιεπ 1:ϋππεπ Απεπτ ειπεπ, Ονετ.ιεει·1ιεπ,

Βειιιπειιο1ιιιεπ ιιππ ειιιειι Βο1ιιειιιιιιιετιιεΙ. Υ ειεΙιει.ιιιπενει·επάει·

ιιπεεπ ι·εε . ινε.εΙιετ1ιιιιπεει.ι11ετε.ππε. ιιεεεπετε.ιινε νει·ειι‹ιει·

πιιεςεπ ιιπ Γπιπει·, Βεεοι·πιιοπ νοπ Ονειειιιπιιε.1τ. ειε. 1ιϋππεπ

Βειπιεειοπεπ εειιιπΒεπ. Βει Βεερι·εειιππε πει· 'Ι'ιιετεριε. ννοεει

νει·ι'ιιεεει· .1ειιιιιιιιιιιπ ιπ ετειεεπεεπ ππά ετοεεεπ Πεεεπ Με

ιπ ΓιιΙΙειι, ινε 1ιειπε Εεεε νοτ1ιεει:, επιριιειιιι, ννιτει πει· ειιιι·ιιτ

ἔιεε1ιε ε:ιεετιιι ειπεεΙιεπι1 Βεινιιι·ι·1ιετ. Απ,ε·ι·ειιεει· ειπε ιπ

ιεεει· Βεπιειιππε πει· ειε ΘεεεΙιιι·ιιΙειε ι1ει·εοπνειιεπ ΡΙε.ειιε

πεε θτεεεπιτπε, νιΙ1ειε1ιτ Με άει· ΟτιιιιεΙι1ε.ειιε πεε 8ι.ιτπιιιι·πε.

ιιππ 1ιοπιπιτ εε νοτ ΑΙΙειπ ιιπι' ειπε ι.ι·επεπε ΙοειιΙε Πιε.ρ,·ιιεεε

ειιι. ΚΙειππιι·πεεεε1ιννιιΙειε ειπι1ιπερει·εεει. Με ειιι·ιιε11ε Βιε

ειιι·ρειιοπ ειπεε Τπιιιοτε 1ιιιππ «Με 1.ειιεπ ιιπι Μοπιιιε νει·ιιιππετπ

μ εεεε.ι· ειπε Τι·ερεπειιοιι Με 8πε1ιιιπε; πει· Βπι·ε. ιιιιππ ιιιιι·ειι

Ηει·ε.εεειεππε πεε Ηιτπιιτπε1ιεε εεΙιι· ειιπειις ειπινιι·1ιειι. Βε

ιι·ιιι·‹ιε πιιε επ ννειε ιιιιιι·επ ιιπι ΕιπιεΙΙιειτεπ πιει· ειππιι€ειιεπ;

1νει· εισιι ιιπ ιιιεεεε Επιιιτε1 άει· Ηιιπρε.ιιιειοειε ιπιετεεειττ,

Μπι Με Ο ρ με π ιι ειπι'εειιε 1νει·1ι πιιι ει·εεεει· Βειι·ιεάιε·ππε·

1εεεπ. Με Απεετε.τιππε ειεε Βπε1ιεε Μ. ειιιε νει·ιι·ει11ιεΙιε.

Βεπε ΙΧ 11 ΤΙιει! ΙΙ ΑειιιειΙππε. Με ιπΓεπιι1ε θετε

ετπιιιιιιιπιιπε νοιι Πι·. 8ιειπ. Ρι·επτι ιιι Η'ιεπ.

Ε.ιπ άπι·ειιε.πε εειινι·ιει·ιεεε θεειετ ιει εε. Με νεα. πιει·

επτ 1)ε.ιειειιιιπε· ιιι·ιιιει; πιο Κι·ιιπΜιειιεει·εεπειπππεειι πει·

ιιιι“ιιπιιΙεπ Οει·εει·εΙΙιιιιιιιιιπε· ειπε εε ιιιεπιιιΒιιιιιιε, πιε ιι.ιιε1ε

€ιεειιεπ Μεπιεπιε εε νετεειιιετιεπ. πεεε εε πιειιτ ΙειεΙιε Μ. ειειι

πιει· ειιι·εε1ιτ. ειι Μεεε. 1)επι νει·ι.. πει· εεπ. .1ειιιτεπ ιπι: άειιι

8ιπειιππι ιιιεεει· Ει·Ιιι·ππ1ιππε εεεειιιιιιιετ ιιπ. ‹1εεεεπ εΙειεειεεΙιε

Αι·1ιειιεπ ιιιιει· ιιιεεεε '1'πειιιε ννοιιι νιεΙεπ Αετει.επ ιιειιειππτ

ειπε, ιει. εε εε1πιιεειι ειπε ιιιιει·ειειιιΙιεΙιε. Πειτε Πε.ι·ειεΙΙππε;

ιιιεεεε Ιιοειι ιιιιει·εεεππιεπ ΟειριιεΙε πει· Νειιι·εριιιιιεΙοειε ειεε

Κιιιιιεε επ εεεεπ. Ζπιπ 1ιεεεει·ειι ππά ΙειεΙιτει·επ νει·ετιιιιτιπιεεε

ιιιειΙι. 11'ι·επ ε πιε πεπιιρΙεειιεειιεπ νοπ άεπ ειρΙεειεειιειι Ρετ

πιεπ πε. Με ει·ειετεπ 81ειεΙιεπ ιπι θ·ι·οεεειι ιιππ θειππεπ πεπ

1ιπΙΙιεειειεςεπ 1ειιιιπιπιιεεπ άει· Βι·ννιιεπεεπεπ; ππι· ειπει πει πιπ

πειπ πιε Βεινεειιππεειει·ιιπε·ειι πιειιι ειπιεειι ερε.ειιεειι-ρε.ιε

ιιεειι, εεπι1ειπ εποε ιιιει1ινειεε ετε.ιιιιεεΙι, ι”ει·πει· ειπε πιε

ροετΙιεπιιριεειεειιεπ Βροπιε.πεεννεεππεεπ, πιο Οιιοι·επ_ ππε

ΑτΙιειοεε, νιει ιιιι.πιι€ει, Με πει Βιννειειιεεπειι. Ι)ιε εει·εετιιιεπ

Βιι·ι1εειεπ ιιιιεεεεπ ιιιειεπ ειπε Βεεοπι1ετιιειι πεε 1ιιπιιιιειιεπ

ΑΙτετει εειιοπ πιε ΑειιεΙεειε ιει ειπε επι.πε επεετε; ννιι1ιι·επιι

Με ΒεπιιρΙε,ε·ιειι ιπειει ει·ννοι·εεπε Κι·ειιιιιιειιειι άειι·ειεΙιεπ. ειπε

ειε 1)ιρ1εειεπ ιιπι' εοιιςειιιιιιΙε

0ιιειιειιιε πει· Βιιει·π. 2ιιιε.ΙΙιεε ΒιιεινιειιεΙιιπἔεΙιειπιιιππΒεπ εάετ

ιιι Γοι,ι.ιε ττπππιετ.ιεεΙιει· 1Βιππ·ιτιιιιπε ινε.1ιι·επ πεε θειιπτιιιειεε).

1)ειε ιιιιπιεεΙιε Βιιιι άει· εει·ειιιιιιεπ. ΠιρΙεειε Μ. εειιτ νε.τιιιιιεΙ,

€ενι·ιεεε ι ριεειιε Βιιιιει· _ιειιοειι Ιεεεεπ ειεε επι'ειεΙΙεπ, ινεππ

εε εποε ιΉεεει·Βιιπεει'ειιπεπ εννιεειιεπ ιιιπεπ ιιππ θειιιιιιιιετιεπεπ

νετεειιιειιεπει· '1'νρειι εκει. Με εοιειιε ιάγριεειιε 11'ετιιιειι εωιιι

Γτειιιι ιει.εεπεε Με 1) ειε ιιΠεειπειπε 6τ.ιιι·τε 2) ειε πεπι

ιιΙεειεε1ιε Βιε.ι·τε θ) Με ερειει.ιεεΙιε Ρειιειριεειε εάετ πιε πειτε.

ριεςιεειιε Βιιιτι·ε 4) Με ειιειει·ε.Ιε Ηειπιριε,ε·ιε (ερε.ειιεεΙιε Πιρ

Ιεειε) δ) ειε ιιΙΙ.<.ιειιιειπε οιιοι·ε:ι ιιπι! θ) πιε ιιιΙιιτ.ει·ιιΙε Αιιιειοεε. Με

Ειππειιιειιεπ πεσει· θεεειιιειιτε, ρειιιιοιοειεειιε Απιιιειιιιε ππά

Κιιπιιι πετ εει·εει·ε.Ιειι 1)ιριεε·ιεπ ειπε ιπιι ετοεεετ 8ετει`ιιΙιιε

1ιειι ιιειιτιιειι.ει. ινοι·πεπ. Π” Ι.ιτει·ειιπι·νεπειειιπιεε ιετ ειπ

νειιιιειιιιπεπεε.

- Α ε ο Ι πι π π π.

1. (Πει: 1.επτεπειι άει· Βιιιιιεοιπετειριε. Ετειει· Βειππ:

Διιεειιιειπε ΒειΙπεειιιετεριε. ειιιεεεει·ι. ιΧει·ιεε νοπ Γ.

1Βιι1ιε 1897. 418 θειι.επ.

8ιϋι·ιιπεεπ 2πι·ιιεΙιιιιιιιιιτειι Ν

1π Απεει.ι·ιιειιι πεε εποτιπεπ Ππιι'απεεε άει· ιει·ειι·επτεπ ειιι

πεοι1ιει·ερεπειεειιεπ Ι.ιτ.ετιιτ.πτ Με νετιεεεει·, ιιιι·ιειι·επεει· Αι·ιιι

ιπ Αεειι2ιιι, εε ππι.ει·πεπιπιεπ ιιιεεεΙΙιε επ ειι.πιιπειπ ιιππ ι1επι

Αιετ.ε ιιππ 8ιπάιτεπι1επ ειπ Βπειι ιπ Με Πε.πιι ιιπ πειιεπ, ννε1

ειιεε άεπ Βειιιιι·ιπιεεεπ ιπε1ιτ επι.εριεειιειι εεΙΙ, πιε ιιιε πιειπει·

εεει·ιι.ιιειιιιειιεπ. [Μ. ιιππ ειε ιιιειετειι βειιτειιειιει· πει· Βιιιπεε

τιιετειριε επι νετννιεεεπι1 Με πει· ινιτιιιιπε· άει· 11ιπει·ιιι πει

Ιεπ εεεειιιιιιιε·επ ππά ι1επεεΠιεπ εππι ΤιιειΙ Βι·ιει,ι.ιε πεε τα

εεπ. πιο εεειιεεειιι ιιιιι·ειι ειπε ιιιειιιεάιεειιε ιππει·ε ειιει· επεεετε

Απνι·επιιππ;.=; εεε εεινεπΙιεΙιεπ ννιιεεει·ε ει·πιειι ινει·τιεπ 1:ϋππειι.

πιε 1.εΙιτιιιιειιει· πει· Ηνιιτειιιει·πριε άει.ε;εεεπ ιπ Με επιιει·ε Β::

ιτεπι νει·ιειιΙεπ ππά ειε εΙιειιιιεειιε 1νιτιιππε πει· Μιπει·ιιΙππεΙιεπ

εεπ: πε.ε·ιι·επ ενε11επ, εε εε1ιειπι1ε!ι Υει·ι'. πιε Η)·‹1τοιιιει·ε ιε.

πιο 1..ειιι·ε νοπ άει· ννιι·)ιιιιιε· πει· ΜιπειειΙππειιεπ ππά ειε Ιι

ιπιιιετιιει·εριε ιπ εΙειειιπιιιεει€ετ ινειεε. Πει· ειπε Βιιπε επι

ιιιπι πιε Ηνιιτοειιετπριε, ειε Βειπεει.ιιει·εριε ιπι επεει·επ 8ιππε.

πιε ΚΙιιπε.τειιιετπριε ιιππ ειπε 1ιπι·2ε Βιιιπεο(1ιΜειιιι. Πει·11Βε.πιι

ννιτει πιε ερεειεΠε Βιι1ιιεεετπριιιε ιιιπι ειι. Μεεε άειιι νοτ

Ιιεεεπι1ειιΒεπι1ε επ ιιι·ι.ιιει1επ ιετ Με Ψει·Ιι ιπι: Ε'Ιειεε πω!

Βε.ειιιιεπιιτπιεε νει·Γεεετ ιιιπι επιιιε.Ιτ ειπε ΡιιΠε εεε Βιοιιεε, εε

Μ" εε εππι Βιπάιπιπ εοινοιιι Με επιπ ΝειεΙιεειιιεεεπ ιπ ετιειειιει·

Ψειεε εεειεπει εειιι ννιι·‹ι. Βειιτ νει·ειιειιιιιιι'ι 2ειειιπεπ εε ειπε

ετεεεε Βειιιε νοπ ΑεειΙπιιιιεεπ ειπε. ινε1ειιε πιε επιπεει:1ιει·ερειι

ιιεεΙιεπ Μππιρπιιιιιεπειι ιιππ Ειπτιειιιππ,=.:επ ει·ιιιιιιει·π. Με

ει·οεεεπ 1.ιιει·ειιιιι·τεε·ιετει· ει·ιι6ιιειι επεπιε.ι1ε πεπ ινετιιι πεε

Βπε1ιεε. Κιιι1πιενει·.

ΑειετΙιειιει· Βει·ιειιι πεε 1ιιΒιιεειιεπ 8ιεπιτ-Κιεπιιεπιιιιιιεεε

Πιτ πιε ω” νοπ 1886-1476. Β188. νει·1ειε Ν.

ΚνιπιπεΙ. 1897. 841 ρεεε. Ρτειε 5 Βει.

Βεπ Αιιάει·επ επι· Βετο. ειεε εειπετ ειιι Ζιει·ι1ε πει εε ειιι

εεπϋπεε Γεετε·εεειιεπιι, ινε1ειιεε Με Δειτε: πεε Βιεπεε1ιειι

Βι.πι1ι-Κι·ιιπΚειιιιιιπεεε ε" θεεε1Ιεειιιιιτ ρτειοτιεεπετ Αετειε επ

Β.ιε·ιι επ ιιιι·επι νετ 1(ιιτπειιι ετε.ττεειιεετεπ 75-_ιειιιτι ειι .1ιιειΙεπιιι

ι1ε.τεεετειεπι. 1ιειιιεπ. Βιπ Βετιε1ιτ ιιιιει· πιε 2ειιπ_ιει ι·ιεε πιειπε

Ιιειτ. ειπεε ειεεεπιιππι1ει·τ Βεττειι ι'εεεειιτιεπ ππά ειεε ειπεε πε

τεε1ιτιειεπ Βπι'εε ει·ίτεπεπι1επ π.11),ςεπιειπεπ Κτε.π1ιεπΙιε.πεεε ιιπ

ιπιπιει· εειεπεε ειπ τε εε 1ιιιει·εεεε ει.πειι ιπ πεπ Κι·ειεειι

άετ ειεε ιεΙιεπ ννεΙτ ννιιε επτπιειι, ννεΙειιε πετ 1ιεττεΙΤεπάεπ Απ

ειιι1ι. ινειτει· ετειιεπ ππά ειπ ιιιι·ει· Τεπιιε1ιειε πιειιι άιτεετεπ Απ

ειιειΙ πειιπιεπ. Πει· ειιιιτιιειιε, εειιϋπ επεεεεεε.ι.ι.ειε Βιιιιιι, εε

' εειπετ ιιιιτ ειιιετ Βιιτννιε1ιεΙππ8εεεεεπιειιιε άεε Κι·ιιπ1ιεπιιιιιιεεε.

εε ΕοΙ,ετ εειπε επειπιιτ1ιειιε Βεεειιτειεππ,ε· ιιιπι άεππ πιε ΚτιιπΙιειι

ιιεινε ιιπ ιπ άεπ :εεπ Βετιεπιπιιτεπ. Βιεεε Αεεειιπιιτε εππι

νοπ ‹ειπ ιι·εει.οι· θιι·ειεπ εε π νει·Γιιεει. Απ πιε εειιΙιεεει

άεππ ειπε ΒειΙιε νεπ ιειεε11ε.ι·ιεε1ιεπειιιπιπεπε·εει.ει1ι.επ Βετιειιι.επ

πετ Αει.ιιει1ιιπεεε.τετε ππά ειεε Ρτεεεειετε, πεπεπ ε. Τε. ετΙιι.π

τετπι1ε ππά ει·ετεπεεπι1ε Μιτι1ιειΙππε·επ πει εεεεεπ ειπε. Βιε 1ιειιιεπ

επ ι1ιι·επ νει·ι'ε.εεετπ πιε Ηει·ι·επ Η ε. ιπ ρ ε π , 1) ε π ε π ε τ, νιω

Μ”, Α. ν. Βει· ιππππ, θ. ν. Βετεπιειππ, ν. Βει",

Ρτενπιιιππ ν. πειτε, Μ. Βειιπιιάτ, Πεν, ν. θεοι

ε ιι ε 1 ιιιπι ιζ ι· ει π π ιι ει Ι ε. Ειπε πειπι νοπ 'ΓΙιε.ιεε.ε1ιεπ, ννιε

ειε ειε ;;τεεεεπ Ζειιι1επ ει11ειπ επ 1ιειει·π νετιπεεειι, ιετ πιει· ειιι

νιεΙ πεεε πιιι1 θεεειιιεΙι ετπεριττ, ππά ιιιιι.πειιε ι1ιεεετΑτεειι.ειι

ννετι1επ πεπ ε εειε11επ Γε.ειιε1Μιετπ ννιΙΙ1ιοπιιιιεπ εειιι, ειε

16ιετπειεπ άει· ιππεΙεεεεε.επτιιπε·. Ειπε 1ιεεεπι1ετε ΕτννΜιππιιε·

νει·ιιιεπεπ επι11ιειι πεειι πιε ννει·ιιιν·οΙιεπ, ε·τϋεεετεπ ινιεεεπ

εεΙιιιΜιειιεπ ΑΜιιιπι11ππ επ νεπ Ηεπιρειπ: ιιιιει· πιε ιιπι

εποετιεειιε Βει1επιππε· ετ Βιιεπειιειιιε πει 'Ι' Με ιιιιι1οιιιιπε.1ιε.

νοπ Α. ν. Βε τε·ιπ ει. π π: επι· 1)ι πεεε ππά ιιει·εριε πεε Ειτε

ε.εεεεεεεε ιιιπι ν. Πειει: ιιιιει· ιε εεεειιι1ετε Ε'ετπι νοιι Πι·

ετ.ει·ιε, Με ειε ιπ ειιι επιειπεπ Κι·επιιεπιιεπεει·π επι· Βεο1ιεε1ι

ιιιπι;; ιιοπιιιιτ. -- 1)ετ εεει· ειιιρίεπετ. εε άεπ Ειπι1τπειι, επεε

πι” ιπι Βιεεεειιειι Βι:ειιτ-Κτππιιεπιιππεε πιε1ιι πει· :τι ετ1ιειιειι.

εειιι1ετιι ειπε πεε ;τι·οεεε 1ι1ιπιεε1ιε 11ε.τετιειΙ ννιεεεπεεπειιΙιε1ι

επ νει·ετεειτεπ νετει.ε1ιτ..

Ειπ (ΗιιεΙιειιι πεπ Βιεεεε1ιεπ Οο11εεεπ :ιι ιιιπι· ννειιετεπ

ίτιιεΙιτειιτεπ '1'ιιιιιιε;1ιειι.

Κ ιι 1 Ι ιιι ε ν ε τ.

πω. Πτ. Ο. Ηειε ε. ΑιΙε.ε πππ θι·ππετιεε πετ Οριιιιιιιι

ιτιοεεοριε π. οριιπιειιπεεεοριεειιεπ Βιιιεπεετιιι. ε. επιι·Ιε

νετιιιειιττε Αππιι€ε. νετιιι€ νοπ .1. Γ.1.ειιιπεπιι. ιιππ

ειιεπ. 1897.

Πειε νετΙιεε;επι1ε 1711. Βεπι1 πει· τιιιιπι1ιε1ιει εεΙιεππιειι Ιεε ιι

ιπιι.ιι π'εειιεπ ιπειιιειπιεε1ιεπ Δι1επτεπ επιιιιι1τ ιπ εειπειπ 'Πειτε

ειπε Ιεπι·2ε, ειιιετ ΙιεεΙιετ ρτε.ειεε ππά ιι1ε.ι·ε ΑιιΙειεππε ειιι· 11π

τετεπειιιιπε· πεε Δπεειιει·ππάεε νει·ιπιΜεΙετ πεε επεεπ-δειε·

ειπε. Πει· 11. '1'1ιειΙ επτ.ιι€ιΙι ιιπι' 80 Τε.ίεΙπ 188 ιιιτιιιεε πππ

7 εε·ιιννιιτπε νει·ι.τει11ιε1ιε Αεειιι1ιιπεεπ ειεε εεειιπι1επ ππά ΙιτιιπΙιεπ

Απεεπιιιπτ.ειι€ι·ππάεε, πιε ειιι άετ ει·εεετεπ Νε.ιπτιι·επε νιώσε·

εεεεεεπ ειπ . Βιε ετιπε·ειι ειε ειπ 1ιε.πιιε·ετειι νοτιιοιππιειιιιειι

Απε·επΙιτεπεΙιειτειι πετ 11ειι·ετει1ππε ππά ειπε νοπ ειιιει· Ιιιιτιεπ

Βεεειιι·ειεππε εεε1ειιετ. Απειι Μεεε: Βε.πι1 ννιτά άειιι Ρι·ιιιιτ.ι

Ιεει·, Με Βτε·ιι.πεπιιε·εινετ1ι εππι 1ιε1ιι·επειι άετ Απε;επετεπΙιπειιεπ.

ειπεεετετ ννιιι1ιοπιιπειι εειιι. δ·
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Κιειιιει·ε ΜΜιιειιιιιιεειι ιιιιά Ηιενερειιιιεειιε Νειι:ειι.

- νειι άειι Ε'ει·εειιίεει·ιΙιειι Ρι·ιεάι·. Βενει· ιιιιά θε. ιετ ειιι

ιιειιεε Ειεειιει·ϋ.ρει·ει - άιε εεε. Ειεειιεειιι:ιτεεε ιιι άειι Ηει.ιιάει

,ε·ειιι·ιιεΙιτ ινοι·άειι. Βε ιετ. ειιι ΙιεΙΝιι·ιιιιιιοε ΡιιΙνει·, άειε ειεε ιιι

ννιιεεει· Ιειειιτ Ιεει ιιιιά ετινε ?άιε Βιεειιιιι ει·ε·ιιιιιεε!ιει· Βιιιάιιιιε·

ειιιιιεΙτ Ηεεε Με άειιιιι. ειιιε Αιιειιιιι εεΙιινεεΙιΙιεΙιει· ιιιιά

ειιιει·οιιεειιει· ειναι” εειιιιιιάεΙτ ιιιιι; άειιι Ει·ιεΙΒ, άε.εει ιιιιιει·

ΜΙΒ ιιιιι·ιει· Ζειι άεε Κετρει·ΒεινιεΙιτ ιιιιά άει· ΗειειιιοεΙοειιι

8·ειιιιιι. άεε Βιιιιεε ειιιιιιιιιιιειι, άει· Αιιιιειιτ ειι·Ιι Με ιιιιά άειε

ΑιιΒειιιειιιεειιιιάειι ιιιιά άει· Κι·Μιεειιετειιά ειι:Ιι ει·ΙιεεΙιεΙι Με·

εει·ιειι. Πιεε ιι·ε.ι. Με εει 2 ΓιιΙΙειι ειε, άιε ι·ει·Ιιει· εειιειι

ιι6.ιιΒιετε Σεπ εειιε Βιι'εΙι; Με Ειεειιρι·ερειειειι εειιειιάεΙι ινει·

άειι ινιιι·ειι. Πε ννιιι·άειι Τιι,εεεάεεειι νειι 5-ΙΟ ε. ιιι 2-Β

'ΠιειΙειι ιιι εεΙιεΒιι;ειι ΡΙϋεειι=;Ιιειτειι άει· ιιι.ι;ΙιεΙιειι Νειιι·ιιιιι.>;

εεΙϋει εεεεεειι. Ιιι ειιι2ειιιειι ΠιιΙειι πω: εει ιεεΙιειιει·4 Βιιι

ιιειιιιιε νειι 10 ει. ειιιε εεΠιιιι·ειιάε Ψιι·Βιιιη;· ιιι 'Ι'ε.8ε, άιε ει.ιιει·

νοιι άειι ιιιειειειι ειι Οεειιρειιειι Ιειάειιάειι ΜεάοΙιειι ειιει· ειιι

8ειιειιιιι ειιιρίιιιιάειι ννιιι·άε. -

('Ι'Ιιει·ερι Μειιετε!ι. Ηείτ ΙΧ).

Ρι·οτο1ιο11ε άεε νει·ειι1ε ει. Ρετει·εειιι·8ει· Αει·ετε.

625. $ιτ.2ιιιιιζ ιιιιι 15. θερτειιιιιει· 18θΤ.

(θειιΙιιεε)

Ηει·ι· ιν Ι ει! ι ιιι ι ι·ε Π: Πει νειι ΟοΠεεειι Νιεεειι ι·οι·εεειεΙΙιε

ΕΜΠ νειι 'Γετειιιιε ει ιιι άει· 'Πει εειιε εειιιετ!ιειιειιιει·ιΙι άιιι·ειι

εειιιειι ειιι·οιιιεειιειι ιιιιά ιιιιεειι·εΙιιιιιειι ιιιιιάειι νει·Ιειιι'. Αιι

άειε 'Ι'εε;ε. Με άιε Μεεε ειει·τειι ινιιι·άε, σε άειιι Ρετ. Αιιιιτε

τ.ειιιιε-δει·ιιιιι ιιιιιειτι. νι·ει·άειι εειιε, 2ειι.ςιειι εἱειι ιιι άεεεειι Βε

Βιιάειι Ιιει·ειτε ΖειεΙιειι άει· Βεεεει·ιιιιε·, ιιιιά εε ινιιι·άε νειι άει· ·

Βιιιερι·ιιειιιιε· ειε νειι ειιιειιι εινει:ΙιΙεεειι τιιει·εμειιιιεειιειι Βιιι

ει·ιιι' Αεετε.ιιά ιζειιειιιιιιειι. Βιεεε ΒιεΙΙιιιιε;ιιειιιιιε ειιιιι 'Γετιιιιιιε

Ηει·ιιιιι εεάει·ι' ειιιει· Ε)ι·Ιι!ει·ιιιιε, ιιιιι εε ιιιεΙιι· Με ιιεεΙι νει· 4

.Ιιιιιι·ειι Με άιε ΕειετιιιιςεΓΜιἱεὶιειτ άιεεεε ΜιιτεΙε εεάειιι.ειιάε

ΗοιΤιιιιιιι;ειι ι;εεειετ ινιιι·άειι. ΟΙιννειιΙ Βε ιι ι·ιιι ει· εειιιε Βετ

άεειιιιιιε, άει· Αιιιιιειιιιιε ςετιιάε εειιε Ί'ετειιιιε ι;ειιιιιειιτ εει.

εεά εε ιιιιιι εεΙιιιι8·ειι ει ειιει·ει εεε άειιι θι·,εμιιιιειιιιιε ε·εε·ειι

άιεεε Κι·ειιιιιιειι ιιιιιιιιιιιιειι·ιει· Τιιιει·ε 8ει·ιιιιι νειι ειιε;ειιειιει·ειιι

ειιιιτοκιεεΙιειιι ννει·ιιιε Ζιι ει·ειεΙειι, εε Με άεε Τειειιιιεεει·ιιιιι

ειεε άοειι ιιιεΙιτ ειιιειι Βεάειι ειε ΗειιιιιιιτεΙ εινιιιιιειι Ιιειιιιειι,

Με εε άεε ΠιρΙιτΙιει·ιεεειιιιιι ιιι ιιϋι·εεειει· £ειι. ε;ετΙιειι Με.

Πει· θι·ιιιιά ιιιωει ιετ Μεεε ετννιι ιιι ε.ιιεεετειι Πι·εεεΙιειι ει:

ειιειιειι. εειιάει·ιι ιπι ννεεειι άει· θιει·ι·ικι·ιιιιιρι'ει·ιιι·ειιιιιιιιι: εεΙΙιει:.

Βε·ιιειι νειι Αιιί'ε.ιιε; ειι ι·ειμειι ειεε. πεπ ειιιιιειιιει· ειιιιει.ιι;ει·

Βει·ιειιιε Πεει· 8ει·ιιιιιεεΙιειιάιιιιικ άεε 'Γειιιιιιιε, ινει·ιιειιάε Βιιιιι

ιιιειι εεεειι ειιιε ι·ει·ειΙιεε Βεεειειει·ιιιι8· Μι· άἱεεε Ήιει·εριε,

ιιιιιει· άειιειι Με άιε ιεεινιειιιι€ειειι άιε]ειιι€ειι νειι νειΙΙει·ά

ιιιιά νοιι Βοιιιι ειι ιιειιιιειι ειιιά.

θεια εεεεεειιειι άενειι, άεεε ειιιε Βειιι·ιΙιειΙιιιιΒ· άει· Ιιειετιιιιε·ε

Γε.ιιιΒ·Ιιείτ άιεεεε ΜΜεΙε εει' θι·ιιιιά ετε.τιειιεεΙιει· Πιιτειι Ιιιιιιιιι

ετιιιτΙιει'ε ιετ. ινειΙ άιεεειεειι ειεΙι εει· ω· ερει·εάιειιιιε εειιε

νειι Μεεε: ι·ει·ε‹·Ιιιεάειιει· ΙιιΓεειιειιειιιιειιειιΜ Ιιειἰειιειι. εε

Ιεεεειι ιιιιεΙι άιε Ει·ιεεειιἱεεε εερει·ιιιιειιι:εΙΙει· Πιιτετεεειιιιιιεειι

άειι ΗειΙννει·ιιι άεε Τειειιιιεεει·ιιιιι άιιι·ειιειιε ΐι·ειεινάι·άις ει·

εοΙιειιιειι.

νοι·ιι·ει;ειιάει· εειειιι, άειεε ει· ειιιι€1ειιει ιιιιι· νοπι Τειειιιιε

εετιιιιι Με ΗειΙιιιιι εει ε ι·ιεΙιτ ιιιιά ει·ιιιιιει·ι άεππ, άεεε ει·

νει· 4 δειιι·ειι ειι άει·εεΙΙιειι εειιε άιε εινειίεΙΙεεε ιιι·εριι γι

εεειεεΙιε Βεάειιιιιιιε άίεεεε θετιιιιιε ειι ειιιιε·ειι 3ει·ιειι νοιι

ννειεεειι Μειιεειι άειιιειιει.ι·ιι·τ Με.

Πει άειι εειιειιιΙιει·ειι ννιάει·ερι·ιιοΙι εννιεεΙιειι άειιι ΗειΙ- ιιιιά

άειιι ΗειιιιιεεΠεει άεε Τειειιιιεειιιιτοκιιιεε ειιι'ειιιιΙιι.ι·ειι. ιιιιιεε

ειεε ειε!ι άειι ΜεεΙιε.ιιιειιιιιε άει· Βι:ει·ι·Ιιιι·ειιιεΐει·ιιι·ιιιιιιιιιι,ε; νει·

ιι.ιεςειιννει·τιπειι. Πιε Βι·ι·ει:ει· άιεεει· Κι·ειιιιιιειι: ινει·άειι ιιιεΙιτ

άιιι·ειι άειι Οι·ιιειιιειιιιιε νει·ει·ειιει, ινιε άιεεεε εει άει· ΜεΙιι·2ιιΙιΙ

άει· Ιιιίεειιειιε!ιι·ε.ιιιιΙιεΠειι άει· ΠΠ ιετ. εειιάετιι ειε νει·Ιιει·ι·ειι

ειι άειιι Οτι, ειι ινεΙεΙιειιι ειε εει άει· ΙιιΓεειιειι άερειιιι·τ ινστ

άειι ειιιά ιιιιά ειιιεειιάειι νειι άει·: εεε ιιι άεε ἱιει·ιι.ιειι Κϋι·ρει·

ιιιι·ε ιιι Ιοοε ρι·οάιιειι·τειι 'Γειιιεε. ΙΣε ινει·άειι άεειι εΠ'ειιιιιιι· ιιιεΙιτ

:άιε ΖεΠεΙειιιειιτε άειε Οι·ι;ε.ιιιειιιιιε άιιι·ειι άιεεεε (ΠΠ. ιιι ειιι

ΙειάειιεεΙιεΠ Βε2ει;ειι. Πιε Ιειει.ειι Πιιτει·ειιεΙιειιε·ειι νοιι Βει·

ΙιοΙι ω” εε ιιιειιι· Με ιιιειιι·εεεειιιΙιεΙι ε;ειιιεεΙιτ, άιιεε άεε

Τετιιιιιιειειιιιι ειιιε Ιιεεοιιάει·ε Αιιιιιιιιιι ειι εεννιεεειι ΖεΙΙειι άεε

-Οειιτι·ε.ιιιεινειιενετειιιε εεειτ.2ι. Πεε Ρι·ειερΙειειιιε άἱεεει·ΖεΙΙειι

εε!! ειιιε άει·ιιι·ιι€ε εΙιειιιιεεΙιε θειιει.ιιιιιιειι εεειι2ειι. άειεε ειε

ινιεεε ΝεεειιΙιει.ιειι άεε ει,ι;ειιιΙιεΙιειι εΙιειιιιεειιειι Κει·ιιεε ιιιιι.

άειιι Τειειιιιεειι'ι ειιιε Γεειε ι'ει·ειιιιιςιιιιει ειιιε·ειιειι, άεεεεΙΙιε

εεειιεει;ειι νει·ειιΙιει·ιι ιιιιά άιιάιιι·εΙι άιε Ζει1ειι εεΙΙιετ ιιι Ηιι·ειι

Γειιειιοιιειι εει εεΙιε.άιι;ειι. Πεε Τετειιιιεειιτιιειιιιι ιετ "νει

εειιε άειι νει·ειιεΙιειι νειι Βϋ ειτε ιιεεΙι ιιειειι 20 8τιιιιάειι ιιιι

θτειιάε άειι νει·ειιιιει·ιιιιεερι·εεεεε ινιεάει· ι·ϋειιι.τεεε·ιΒ· ειι ειε.

εΙιειι; άιιιιιιτ ιετ. ε.Ιιει· ει» άιε 'ΓΙιει·εριε ιιιοΙιτε εεννειιιιειι; άειιιι

ινειιιι ειε ΒιετιΙιι·ειιιρϊΙ‹ι·ειι!ιει· εει ΒεΙιειιάΙιιιιΒ· 8·εΙε.ιιε·ι, εε

ειιιά άιε νειειιάειιιιιε·ειι ιπι Οειιτι·εΙιιει·νειιενετειιι, ινιε ειε άιιι·ειι

άειι δι·ιιιρτειιιεεεειιιρΙειι ειιιε Αιιεάι·ιιοΚ εεΙιιιιειειι, εει·ειιε νιεΙ

:ιι εΙιειι Ι)ειιιιιιιε, ιιιιι ιιοειι ειπεπ Ηϋειφ;ειιε· άιιι·εΠ άιε Βει·ιιιιι

τΙιει·εριε ειιιιιΙ:ιεεειι. Πεε Βιιι2ιε;ε, εεε άειε Αιιιιτειιιιι άε.ιιιι

ιιεεΙι ειι Ιειειειι ιιιι Βιειιάε ιετ, εεετεΙ115 ιιι άει· νει·Ι1ϋιιιιιε· πεσει·

ΖεΙΙιιιΤεειιειιειι άιιι·ειι άεε εειιε Γει·ι.άειιει·ιιά ιιι άειι Κι·ειεΙειιι'

ειιιι:εεειιινειιιιιιτε (Ηΐι.

Μιι.ιιιιι ινΙιι·άε άιε Βει·ιιιιιιΙιει·εριε εει άειιι Βιει·ι·Ιιτειιιει' ιιοειι

άιιιιιι ειιιε Βει·εειιιι8·ιιιιε Μεεε, ννειιιι άιε εει·ειιε εεετε!ιειιάειι

νει·ει.ιιάει·ιιιιειειι ειι ειεΙι ευ ειιιιινει· ειιιά, άιιεε ειε ιιιιεεάιιιε·ι. άειε

ΙεθΌθΠ άεε Ρετ. εεάι·οΙιειι, ιιιιά ννειιιι άιε Ρι·ε,ε·τεεειειι άετ 8νιιιε

κοιιιε ω· ειιιε ινειτει·ε Ρι·εάιιετιειι νοιι Τοκιιι νειι άει· ιιιεΙιτ.

€ετειιιι€τειι Ιιιι'εει.ιειιεειεΙΙε εεε εε!ιΙιεεεεειι Ιεεει.

Πιεεε ΒιιιεεΙιι·ειιιιιιιι€· νοπι ιΙιειιερειιτιεεΙιειι θεειειιιεριιιιΜε

εεε, ιετ _ιεάεειι εκει ιιιι Βτειιάε άειι Μπι άεε Τει.ειιιιεεειιιιιιε

εειιι· Ιιει·εε2ειιιιιιάει·ιι, άει άει· δειιινει· ιιιιιιι: εεἰιιει· Βεάειιιιιιιιε

ιιι εειιιει· ρι·ενειιτινειι Βειει.ιιιιι;είειιια ειι. Ιιει.ςι. Ν εεει·ά. ινε!

εΙιει· ιιιιε εειιιει· Ιιε!ιε.ιιιιτειι θειιιει!ΜΗ. ειιιε ιιιι€ειι·ειιιιΙιεΙιε

Βιιει·ι;ιε ι·ει·ειιιάει. Με άειιι Τετειιιιεειιτιτοκιιι ιιι άετ νειει·ιιιιιι·

ρι·ε.ιιιε ειιιε ειιεεεει·ειιετε Αιιιι·ειιάιιιιε· ι·ει·εεΙιειΒΈ. Ιιι ι;εννιεεεε

θεε·ειιάειι Ε'ιειιΚι·ειειιε ιιιιά εειιιει· Αϊι·ι!ιειιιεεΙιειι ΟεΙειιιειι ει

άει· ινιιιιάετει·ι·ιιι·ειιιρΐ άει·ει·ι νει·ει·ειτει, άεεε ιιιειιι ι·ιιιι· άιε

Μειιι·2ειιι άει· ειιι”ΜΙιι;ειι νει·Ιειειιιιι;ειι εει ΡΓει·άειι ιιιιά άειι άειι

ε·ειι Ηειιιετιιιει·ειι ειιιε θειιιρΙιειιιιειι ιιιιι: 'Ι'ει.ειιιιε ιιεεΙι ειεε

2ιειιι, εοιιάει·ιι άειεε εοπιιι· ε·εννιεεε Με εειιιιιιει·ειεΙΙειι θι·ιιιιάειι

νι·ιιιιεεΙιειιεινει·ιΙιε θρειιιιιοιιειι, Ιιειιιιι.εεειιιιειι άιε Οεει.ι·ει.ιειι

άειι νει·ιιιετ ί'ε.ει εΙΙει· ερει·ιι·ιειι Τιιιει·ε ιπι θει'εΙεε Μεεε.

θεεςειι άιεεε ΠεεεΙετε;ιιάε ννιτά επί Νεεει·ά'ε Βειι·ειεειι εειτ.

ειιιιε.ειι .Ιειιι·ειι άιιι·‹:!ι εειιεεειιειιιε δι·εινειιι.ινε ΑερΙιειιιιειι νειι

'Ι'ειειιιιεεει·ιιιιι ιιι _ιεάειιι ?Με νοιι ει·Ιετειιιιι; ειιεειιε.ιιιρΠ ιιιιά

ειι·ε.ι· ιιιἱι ειιιειιι άιε ινοιτε·ειιειιάειειι Βι·ννει·ι:ιιιιε;ειι ειιιερι·εεΙιειι

άειι 'Βιιΐειες, ινὶε Με άειι ιιιιιιειιι;ι·ειεΙιειι ιιιιά 2ιινει·Ιεεειι;ειι

ειιιιιειιεεΙιειι Με.τειιιιΙιειι 2ιι·ειι'εΙΙεε ιιει·ι·ειςειιι. Βει άἱεεει

ΘεΙει;ςειιΙιειι Ιιιιι.ιιιι άιε ιιιειιεειιΙιεΙιε Μεάιειιι ειοΙι νοιι άει· νεω

τιιιει·ιιιεάιειιι ειιιε Ι.ιεΙιτε ιιειιιιιειι, ιι·ιε εε ιιι Ρει·ιε ειιιειι Ιιετειιε

ι;εεειιιειιτ, ινε ιιιεΙιι·ει·ε (Πιιι·ιιη;ειι ιιι _ιεάειιι ΓιιΠε, ινε ειε εε

Με νει·ιιιιι·ειιιι;ιειι ννιιιιάειι ειι ιΙιιιιι Μεεε, ιιιι·ειιι Ρετιειιτειι

ειιιε ρι·ϋ.νειιιινε Βιιιειιιιτειιιιι: νειι Τειε.ιιιιεεετιιιιι ειιρΙιειι·ειι.

ΒεΙΙιει ιιι θεεειιάειι. ινε 'Γειιιιιιιε ι·ειειιι· εειτειιει· ιετ, Με

π. Β. ιιι Ρετει·εειιιες ινει·ε άεειι ειιι εειιεεειιειιιεε Αιιιι·ειιάειι

άιεεεε ΜιτιεΙε ιιι άειι ει.ιιιςεεεεειιειι Ε'εΠειι, άιιιειιιιιιε ι·ιιιιοιιεΙι

Με άειι Κι·ιε εειιιι·ιιι·εειι :Λεει Πιεεε εε εεεειιάει·ε ιι·ιειιιιε; ει·

εεΙιεἰιιειι; ιπι ειιιε εεΙΙιε άιε 'Γετειιιιεειιιἱιειιιιιεἱιιερι·ιιειιιιι; Ζιι

άειι ιιιιιιιιι,ε·ειιιεΙιεΙιειι ΜειιιριιΙετιειιειι εει ιεάει· ει·ειειι Βειιιιιιά

Ιιιιιε; ειιιει· ι·ει·ιιιιι·ειιιιει.ειι ιι'ιιιιάε 2€ιιιΙειι.

Ν” άιε νει·εειιιεάειιειι 'Γειτιιιιιεε.ιιιιιεκιιιρι·ερειε.ιε ειιΙιεει·ιιι'ι.

εε νει·εει'ιιΙε·ι: άειε Ρ ειε τε ιι ι·'εεΙιε 1ιιειιι.ιιτ ιιιιι· Πϋεειιζεε δει·ιιιιι.

Όει· ει·ειε Μεινε ΑΜιιιιι ιετ. ΠΠ· άιε ιιιειιεειιιιειιε Μεάιειιι εε·

ειιιιιιιιτ. άει· 2ινειιε ειιι·εε ι·ει.ιιΙιε!ι τιιιε·ιι·ιε ιι·ιιά ιιιιι άει· νιε

ιιιειτε «:ιεεεε ι·ειειιιιιιιι·ε» ε.ει;εεεεειι. ΙιιιΙιτει· ινιι·ιιιιιιε· ειιιά

Βειάε Ρι·ειρε.ιιιιε «ειιιε εΙεἱειι. Πιε ΗϋεΙιειει· Β`ει·Ι›ινει·Ιιε νει

Ιιιιιιΐειι εει· ειιι εειιινιιεΙιει·εε Πιτ άιε Ρι·οριινιε.ιιε εεετιιιιιιιτεε

Ξει·ιιιιι ιιι Πϋεειεει· Ε'ει·ιιι,ιινιιιι·ειιά άειε ετε.ι·ιιει·ε εει;ειι. «ΗειΙ·

εει·ιιιιι› Με ε·ειι·εειιιιετεε Ρι·ειρει·ει: ιιι άειι ΗιιιιάεΙ ε·εει·εειιτ

ινιι·ά. Βετπτει·εε εεΠ ειι 5 ,ε;ι·ε.ιιιιιι ιιι 45 Οειιι. ννε.ι·ιιιειι ννιιεεειε

(νειι 40° Ο.) ε.ιιϊι;εΙεει ιιιιά ινειιιϋΒΙιειι ιιιιι·ει·ειιεε ειιε·ειι·:ιιιάι

ινει·άειι.

ΑΠε άιεεε ΜειιἱριιΙιιιιειιειι ιιιἱιεεειι εεΠιετι·εάειιά ιιιιτ ιιΙΙειι

εεερειεεΙιειι θειιι.εΙειι ιιιιεε;ει”ϋΙιι·ι ινει·άειι, ινπε εειιιε Αιιινειι

άιιιι8· εειι·ιρΙιειι·ι ιιιιά άειιι Αν:: ιι6εΙιειε νει·ειεΙιτ ειιιετΙει,.ςτ.

Πεε ιιι ΙτεΙιειι (ν. Τι22ειιιι άιιι·ειι Αιιεεε.Ιεειι ε·ειι·ειιιιειιε τ.ι·εεΙιειιε

Ρι·Ιιι.ρει·ιιτ, εεΙειιε;τε εενιεΙ ?ει·τι·. ινειεε, ίιεει·ιιιιιιρι ιιιεΙιτ ιιι άειι

Ηιιιιάει. Βει ιιιιε ινιι·ά άεε 'Γειειιιιεεει·ιιιιι ιιοειι ιιιι·Β·ειιάε ιιιι

θι·εεεειι άει·εεετεΙΙτ Μπι· εε ιετ ΙιεεΙιει; ννἰιιιεεΙιειιεινειιιι άεεε

ιιιιεΙι ιιι Βιιεειιιιιά ειιιε Πει·ει.εΙΙιιιιε·,εετεττε ει» άιιεεεΙεε ειιιιζε

ι·ιειιτει Μιά (Αιιτειει'ει·ετ.)

Π ι ε ο ιι ε ε ι ε ιι.

Ηει·ι· Μετιιε Γι·ει;ι. ειι, οι: εε Η. ιν1εάιιιιιι·εί'ϊ εε·

Ιιειιιιτ εει. άεεε εε εει ιιιιε, ιιι Βιιεειε.ιιά, ιιιιεΙι ἰιειιάεττιειιι›

εά. Βιιι.άτε εειιε, ινε ειε εε ιιε.ιιιι,ςεε Βιιιι·ιιιιιιειι ειι Ψιιιιάετει·ι·

Μειιιρϊ εεεεεειιιετ ινοι·άειι ινε.ι·ε, Με εε, ιιιιοΙι άεε Βει·ιεΙιτει·

ετε.ι.τει·ε δνει·ιειι, ιιι ειιι2ειιιειι Ί'ει·ι·ιτει·ιειι Β'ι·ιιιιιιι·ειεΙιε άει·

Με εει? - Ηιει· ιιι Ρειενεειιι·ι; ;;ιεει; εε ιιιιι· ερει·εάιεε!ιε. ιιιιά

άειιι ιιιιι· εειιε εεΙιειιε Ε”εΙΙε.·- Πεε·εςειι ει·ιιιιιειε ει· ειεε ε.Ιιει·

άἱιι,<:ε νειι ει·ιιιει· Τιιϋ.ειεΙιειι εει' άεε $εΙιΙειεΙιτί'εΙάει·ιι άεε άειιι

ι·εε 1870 εει·, άεεε ιιιιτει· άειι νει·ινιιιιάετειι ειιιεεΙιιε ειιίΐεΙΙειιάε

ΑιιΙιειιιιιιιιεεε ι·οιι Τετε.ιιιιεΐεΙΙειι νει·ιιειιιειι. εε εειεριειεινειεε

ιιιιεΙι άειι θειιΙεοΙιτειι νειι Βεάειι ιιιιά Βεειιιιιιειιι:,

Ηει·ι· Βειιιιιιι:2. Πε Ρει·ιε ειιι Οκ ιετ, ινε άει· 'Ι'ετιι.ιιιιε

ιιι εειιιιιιιε ειιάειιιιεεΙιει· ινειεε ειιι'ιι·ιιτ. εε "Με εε ιιπει·εεεειιτ

ειι ινιεεειι, εε ιιιιιει· άειι νει·ινιιιιάετειι άει· ΐι·ιιιι26ειεειιειι Τιερ

ρειι ννειιι·ειιά άει· Βειεςει·ιιιιε ιπι .Τιιιιι·ε 1870 άει· ινιιιιάετιιι·ι·

Ιιι·ιιιιιιρι ιιε.ιιιιε, ειιιεειι·ειι Μεεε?

Ηει·ι· ιι·ιωιιιιιω Π: εεεϋε·Ιιειι Βιιεειειιάε ει ιιιεΙιτε νοιι ειι

ειιι2ειιιε θι·ι:εειιεί'τειι Β·εΒιιιιάειιειιι Ιιε.ιιιι€ει·ειιι Βι·ιιι·ε.ιιΙιειι ειι

'Ι'ετιιιιιιε εειιιιιιιιτ ι:εινει·άειι. Με Ηει·ι·ιι 8 ειιιιιιιε 'ε Αιιιτεει·

εει.ειΠ”ι, εε ιετ ει· ιιεει· άιε νει·Ιιε.Ιειιιεεε ιιι ΡειΞε ιιιι .Τειιι·ε

ἑ8'72ὶ τιιεΙιτ ει·ιειιι.ιι·ι. άετπ άεεεεειι ιετ Τετε.ιιιιε ιιι Ρε.ι·ιε εειιι·

ειι ε.



4'?Β

Ηοι·ι· Α ιι ά ο ι· ε ιιιοουτ άει·ειιι ε.ιιτ'ιιιει·Ιιεειιι, άιιεε εε νου _ιευει·

ειε ι'οετετειιευά ευεοεευειι ιινιιι·άε, άεεε ε·ονιιεεε νει·Ιοτειιυι.ιευ

υεεουάει·ε οι» άοε νοι·Ιιοιιιιιιειι νου 'Ι'ετειιιιε ρι·τιάιεροιιιι·ου, εο

υειεριοΙενι·ειεο ιιιε νει·Ιοτειιυεευ άει· Γιυεει·ιιυρρειι. Αιιου τω»

εοΙιιιιη;ειι. άιε άιιιοΙι ΒοΙιΙεΒ· ιιιιτ άειιι Ηιιιιιιιιει Ιιετνοη;οιιιτευ

ιιι·οι·άειι, εοιιειιιοιι άοε ΙδυιετεΙιειι άεε ινιιυάετοι·ι·Ιιιοειρτεε ευ

υε,ιι·ιιυετι.οευ. Πι· εεΙυετ Ιιειτ εοΙοΙιε Βιιιτ» υοοΙιε.εΙιτοτ. -- ιετ

ΑευυΙιοΙιεε Μου ιυ οιιάει·ευ θοε;ειιάου οοιιετιιιιιτ ενοι·άειι?

Ι:ιει·ι· Μο ι·ιτ2 οιινιι.ιιυτ. άεεε ιιιιου νει·Ιοτειιιιο·ετι ιιιιτ;ιεΙιι, ΙιειευιεΙεννοιεε άιι.ε Αιιττιετου ιιιιί ΝιιΒοΙ ιιιιτ υΙοεεειι Ειιεεου,

ιπι Βιιιο ετειιευ, νοτιιιιιτιιιεειιιεεειε υιτιιιι.<ι,· άευ Βιιιτι·ιττ άεε

ιινιιυάετοι·ι·Ιιι·ουιριεε ιιιιοΙι ειοΙι υιεΙιευ.

Βοιι· ΨΙεάιυιιι·ο Η'. εε Ιυεετ ειου ειιιιευιιιειι, άοεε _ιεάε

νει·Ιετειιυι;. άιε οιιιε υιουτ ιιιυιιιυει·ειοΙιο ιι.Ιιει· Ποιο ιιπά νει·

ετεοΙιτο νιιιιιιάε Ιιεινιι·Ιιε. άειι 'ΓουιιιιιευεοιΙΙοιι Βιιυετιιιο νοι·Ιιιιιτ

υιεεε σε· Ρι·οιιιοι·ειιιου ιιπά ΒιιτινιοΙιεΙιιιι,ε: ιιιι·ει· Τοιιιυο ευρε

Ιιου ιιιιιεεειι; ιιιε 'Ι ετοιιιιευεοιΙιειι ειυά ιιιιιιει·ου; _ιεάει· .<ι·εινιιυάειιε

οάετ ευε·ο Υ'νιιιιάΙιειιεΙ υιΙάετ ειι·ιου άει· Βιιιτ ιιιιυιη;ιι.υε·Ιιοιιου

8οΙιΙυρίινιυΙιεΙ, ιυ άειυ άιο 'Ι'οτειιιιευιιοιΙΙου ιιιι· ινοεειι τι·ειυευ

Ιιοιιυειι. Αυε άιεεοι· Πευει·ιει;ιιιιο· ι'οιοτ. άει.εε €οι·ειάο ιι.ιιεεοι·ιιου

ιιιιεεΙιειιιυει·ο, Με: νει·υειιιιιεειιιιιεειο· Ποτ ειιιάι·ιιιαουάο νει·

Ιειιιιυοου νεουΙ πιο άιε ΕυιετεΙιιιιι8· άεε ινιιυάετιιι·ι·Ιιτειυριεε

νει·ουτννοι·τιιου ο·ειιιιιουτ ιι·ειάευ Ιιοιιιιιοιι, ιιιΙΙε ιιιιτ άουι νει·

Ιειιειιάου Κιιι·ρει· ειιοΙι Τετευυευεειιιοιι ιυ άειι Κϋι·ροι· ειιιοε

άι·ιιυο;ευ ειιιά.

Ι·Ιει·ι· υιοι·ιτε. Βιιιτ ΑΙτει·ε Ιιει·, εΙεο ευ Ζειτειι, ενο ιιιιιιι

νου 'Ι'ετευιιευε.οιιιοιι υοου υιουτε ειιιιτε, Ιιοττε οιοο Ιιει·ειτε άου

Βιιιι·ι·Ιιιιιιιυρι ιιι άευ ιιιειετευ ιδ'ιιΙΙευ ιιιε ειυο ννιιυάιιιι'οοιιουε

ιιιιιιιΙιΙιειτ ειιι.ιεεευειι ιιυά άειιιοι· ιυ ιιΙΙου ΕιιΙΙου εειυεε Αιιι

τι·οιοιιε υε.οΙι ειπετ νει·Ιοτειιιιο· ε·εειιοΙιτ, άιε άοιιι εοΙιιιάΙιοΙιοιι

Αε·οιιε ιιιε ΕιιιΒιιυ,οεΕιοι·το ο;εάιειιτ υιιυειι Ι‹Βιιιιτε. Νιιιι Βου

εε τω" ετοιε ειυιοε 'ιιΙιε, ιυ άευευ ιιιιιιι ποτε Β·εινιεεουυει”ιε

ετειι ΙΒιιιιιιιιυιι·ουε ιιπά ΒιιοΙιουε Ιιειιιε νει·Ιοτειιυε, ι-ι.ιιου υιουτ

σιε ιιυΙιεάειιτειιειε, ιιιιοΙιινειεευ Ιιουυιο. ?ιιι άιοεο Γιιι.ΙΙο Ιιεττε

υιειι άου Βειειιιι” άεε «'Ι'οτειιιιε ι·υειιιιιιιτιοιιε› ε.ιιιεεετειιτ, ειεο

ειυεε Βτοιι·Ιιτειιυριοε, άεεεευ Βι·εοΙιειιιου ιιιουτ ευ ειυε νοιειιε

έει.ι;ειιι€ειιο νειιοτειιυε·, εουάοιιι νιοΙιειοιιτ :ιιι Ει·ιιιιιτιιυιι·εειυ

ιιεεε οσοι· άοι·ΒΙ. ετννο Βευιιιιάευ ιετ. Με εοιι ιιιο.υ εε που

υειιτε ιιιιτ άιεεει· θιιιιιρο Μιτου, Ιιετ ιιιιιυ υοοιι ιιειιτο ειυ Βεουτ

άοειι οιυο ιιυάειε Αειιοιοο·ιε ιιιε ειυο άιιι·οΙι 'ΤετιιυιιευιιοιΙιευ

οάετ άειευ Τοιιιιιο ιιιιιοιι·το ινιιιιάε 8οιτειι :ιιι Ιοεεειι?

Ηει·ι· ιιιιιωιωιι·οιι. Ιιε.τ υοοΙι Ιιειιιευ Γε.ΙΙ νου Τετειυιιε

ιιι ι.ιεειουτε ΙιεΙιοιιιιιιειι. άει· ειε Ί'ειουιιε ι·Ιιειιιυιιιιοιιε υιιττε

ευεεεριοουειι ννοι·άου ιιιιιεεευ.

Μ" ννιιιιιιοΙι:

άεεε άιε ινιιιιάευ θα ειιυ2 ιιυυοάειιτειιά ιιυά ουειιιιιοΙιΙιου εειιι

Ιιοιιιιευ. ΑυιιιιΙΙοιιά Ιιτι.ιιιι€ ει·εοιιειιιτ 'Ι'οτειιιιε Μου Βι·ιι·ιο

ι·ιιιι€οιι; ιυ ειιιοιιι άει· υοιάευ νου ιιιιιι υεουε.ουιοτου πιιε υε.ιι

άειιο εε ειοΙι υιιι άιε Βι·ιτιοι·ιιυε ειιιοε ιιιιεεεε; ιπι θ. ΓιιΙΙο χου

άεε Αιιιιιετευ επι άιε εοΙιιιι·ιο Βιιιτυο οιυεε Νοςειε άιε νει·

ιειειιιι€ ευ. Βεεουτειιεινει·τυ ιετ, άειεε άιε ΤετειιιιευιιοιΙΙου

υι‹·υτ ιιιιι· ιιιι Βοάειι ετε. νοι·Ιιουιυιοιι; άιε Ε'ιιΙΙε νου 'Ι'ειευιιε

ειιιοε άιε Βιιοιιιοιι ευ άει· ι:Ιειιιτ οάετ άει· ΓιιεευειιΙειάιιιιο· Ιου

ι;ιει·ε Ζοιτ Μιτου ιιιιά άευιι ιιι άευ άιιι·ου άειι Ε'ι·οετ ι:ςοεουιι

άιοτειι θεινευευ ιυιο ιι·ιιιωτε ευτιιιιτειι.

Ηοι·ι· Κ οι Ι ιυ ο γ ο ι·: Βοπιιι.ςΙιοΙι άει· νου Η. Βιιοι·ι τ2ευεει·οο·του

ιιι·ιι€ε, ου ιιυει· άιε οοο. ιΙιειιυιο.τιεουο Γοι·ιυ άεε 'Γετειυιιε άιε

Αιιειουτειι ειου έ3εΙιΙτι.ι·τ υιιΙιου, ιετ υιι εεεευ. άιιεε νιοιο Αιιτοι·ευ

ειεΙι @μου άιε ιιιετειι2 ειιιοι· εοΙοΙιευ Γοι·ιιι ο.ιιεευι·οοΙιειι ιιυά

ιιιε.ιι ινουι ιιιιιιιι8· πιε ιιιοιιιιιιιτιεουευ 'Τοτε.ιιιιε εοΙοιιο Μάιο Ιιε

Ζειουιιοτ τω, ιιι άειιειι άιε Αιι ιιιιά άει· Οι·τ άει· νει·ιοτειιυε

υιοΙιτ ιιιιτ'ιιιιιιιάου Μιτου. Μου ιιιιιεεε ιυ άιοεει· Βο2ιευιιυο· Ιιε

εουάοιε νοι·ειοΙιτιο; εειυ, οε εει εκει· εεΙιι· ουιιιιιει·ι8· άου θα

άει· Ι.ιτειου ευ ειιτάεοΙτου, ε.υοι· εε ι.ιοΙιυεο ειιινοιιειι άοου. Ιιι

ειυειιι άει· νου ιΙιιιι υοουτι.ουτετου Ειι.ΙΙο νου εουινειευι 'Γοτουιιε

υει ειιιοι· _ιιιιιοευ ιιιιιι·τυοι·ιυ, ιιοεε ειοιι "στο άεε ιι·ι·οεετου νει·

άεευτεε, άεεε άει· ειυο Εεεε άει· Αιιε.ε,·ευι;εριιυΙιτ άει· Βι·Ιιι·ιιυιιιιιις

εει. ινειΙ ιυ ιιιιιι άιε Κι·τιιιιιιτε επι ετιι.ι·Ιιετου Μιτου ιιπά νου άοι·τ

εεε άιε ειιο·ειιιειιιειι Κι·ιιιιιρτ'ε ειιεεοΙοετ ευ ινει·άειι εουιοιιειι, ι

Ιιοιυο, οιιου ιιιοιιτ άιε ΙιΙειιιετο νει·Ιοτειιυιι· υεοΙιτνειεευ. Βι·ει,

υει άει· θεοτιοιι, υιτοΙιάειιι άιε ΕοιοΙιευιιιιιεεο ειιιοετι·ετου ιινιιι·.

ει·ιινιοε Με ευ άει· ΓιιεεεοΙιΙο οιυ άιιιιΙιιεε ΡιιυιιτοΙιου. Πιεε

»νει άεε ετιιεεειο ΙΒυάε ειυεε 1 οτιιι. Ιο.υοου Ιιεοι·άιιυυου Βουτ

τετε. ννεΙοΙιει· άιε Ηιιιιτ άιιι·ουάι·ιιιο·ευά ιυ οιιιε οι·ΙιεευΒιοεεε

ΑΙιεοεεειιουιο άεε Πιιτει·Ιιε.ιιτεεΙΙειεικευεε ιιιιιιιε, άει·ου Βιιει· άιε

Τειευιιευιιοιιιου ουτυιεΙτ.

Ι)ιεεει· ΕΑΠ ιιτιττε ιιιεο ιιυτοι· 8.υάει·οιι Πυιετιιυάοιι οιυοιι ι·υοιι

υιετιεοΙιευ Τοτειιιιε νοι·,ςοτε.ιιεοΙιτ, ιιπά ιιιιάοι·οι·εοιιε, υιιττε ιιιοιι

άευ ?εεε οοτ άειι υιοεεευ νοι·άεοΙιτ υιιι ειιυριιιιι·τ, εε ποιο

άιε Ρο.ιιειιτιυ επι Εευευ ε;ουΙιευου. - Πουει·ιιιι.ιιυτ Ι‹οιιιιιιτ άειι

ΒρΙιττει·ιι εονι·ουΙ, Με άου Βι·ιι·ιοι·ιιυε·ειι ειυο ιι·ι·οεεο Βεάειιτιιιη;

ιυ άει· ΑετιοΙοειο άοε Τετιιυιιε πι. Πει· νουι ΟοΙΙευευ Νιεεοιι

άειιιοιιετι·ιι·το ?Αιι ιετ ειιι εο Ιειουτει·. Με ιιιιιιι ιυυ Βιιιτ υιε ιιι

θεειουιε υεΙιουιιυτ.

Ποπ· ιν Ιειάιιιιιι·ο Π: Απε άιε Αι·τ άει· νοι·Ιετειιτιο· ειιΙιο

ιι·ιιιι, εο Ιιι.εετ ειοΙι ιινοΙιΙ Ιιεει·ειιειι, άιιεε εΙΙο ιειιε τιεινοΙτευ,

ινοΙοιιο πιι ειιιει· υεάειιιευάειι Ι.ιιειοιι άει· θου·ευεοΙειιιευτο Βιε

ιιιυι·τ υευειι, Με εΜε Ζει·εοΙιιιιεττει·ιιιι€ευ, τ)ιιετεουιιυεευ,

θειειάο άει· Πιιιετιι.υά ιετ Ιιοι·νοι·πιιΙιουου. ι

ι άει·

ιιιιου εεΙυετ Βι·τι·ιει·ιιυιιου. Βοάιυε;ιιυιζου εουειΕοιι, ιιιε άει· ειι

Ιιουειι Ρι·ορεε·ιιτιου άει· ΒοοιΙιευ ιιυά άει· ΒυτιινιοιιοΙιιιιε; άει·

εουιιάΙιοΙιευ Τωιιιιο οιιιιετιε.: ειυά, άουιι άιιι·οιι άιε ιιι·τιιουε

θειινευειοειου νει· άειι ειε ννιάοι·ετιι.ιιάε άει· Θεινευε ιιιι Κοιυρι'

ιιιιτ άει· Νοιιε Ιιει·ουιιεεει2τ ιιιιά Με άιεεε Ύνειεε άιε θοιευι·ευ

άει· Ιυτοιιιοειιου άεε εειιΖευ Κοηιοι·ε ει·υϋΙιτ.

νιοΙΙειευτ ιινιιι·ο εε ι·ειτυεο.ιυ ιυ Αυυοτι·ιιοΙιτ άει· νου Πι.

Η ο ι· ι τ ο οι·ιιιειιυτειι Ρι5.ΙΙο άει·ιιυι' ειιιιιιοι·Ιιετιιιι οτι ιιιιιοΙιου, άει.εε

ιυιιυ ειου άιιτ·οι· :ιι Μιτου Ιιτι.ττο. ιιι ο.Ιιειι ΓιιΙΙευ, ινε ΙιιιιιιεοΙι

άιε Ει·εοΙιειυιιιιοευ ειιιοε Βτε.ι·ιιιι·ειυριεε ιιι Βι·εοΙιειυιιιιε ττετειι.

εοτ'οιτ ειυε ιιιτοιιιοετιου ιιιιττεΙετ άεε ερεοιιιεουοιι Τοτιιυιιε

ειιιοε ειι2ιιυευιιιειι. ιτε ιιιιι.ι·ο άοευ άειιιιυοι·. άοε που ειιάειε

Κι·ουΙιιιειτευιιειο.υάο τουιεοιιε Κι·ιιιιιυιουίο.ΙΙο υει·Ιιειιιιυι·ειι

ιιιιυιιτευ, άιε άιεεειιι τγιιιεουειι ιιιιά οιπ' ΤετουιιευεοιΙΙουννιι·ιιιιιι::

Ιιετιιιιειιάειι 8τε.ι·ι·ιιι·ειιιρτ' τιυιιιιου εειιι ΙΙιουυευ. Πυεει·ε Κοιιιιι

ιιιεεε ιιυει· άεε ινοεοιι ιιυά άειι ετιωτι ο.Ιιει· τετουιεοΙιειι

Ει·εουειυιιυ,οοιι ειιιά ευου Με υει ννοιτοιυ υιουτ ιιιε ειιιοε

εουΙοεεοιι ουιιιεευευ.

ΙΙοι·ιιιιεοιιιοε.

- Οι. ιιιοά. Α. Πειτε ιιιιά Νοε. ρυιιι·ιιι. Ε. ΤιιιιΙ ιιιιυευ

τι” ειιι υεοτοι·ιοΙοοιεοΙιοε ιιπά ουοιυιεοΙιεε Βευοι·ειτοι·ιιιιιι ειιιιι”υοτ.

ιιι άοιιι :ιιιε ΙιΙιιιιεοΙιειι Πιιτοι·ευευιιιιιιευ ιιιιεοοιιιυι·τ ινει·άου.

Πιο Αάι·εεεο ιετ: Βιιε.·ι·εριιιιτοΦοκιιι υροοιι. Ν: 14.

- Πιιε ιετ άεε νοι·ΙΙιιιιιο·ο Ριοι.ιι·ειιιιιι άεε ΙΧ. ιυιει·ιιιιτιουει

Ιου Οουο·ι·οεεοε ιιιι· Ηγι;ιουε ιιυά ιΙοιιιοε,·ι·ε.ρυιο ειι,ι;οι.ιο.υεου.

άει· ιυι .-ιρι·ιΙ 1898 ιυ Μοάι·ιά ειιιττιιυάευ Με. Με Ι‹ϋυυου

άεεεεΙυε ιι·οο·ου εειυεε ει·οεεευ Πιιιιουο·οε Ιιιει· ιιιουτ ευάι·ιιοΙιοι:.

ετεΙΙειι εε οιιοι· Ιυτει·εεεευτευ ποιοι πι· νει·τιιειιυε.

-- Βιο Αοι2τε, ινοΙοΙιο ιιιι .ΤειΙιι·ο 18'72 άου Οιιι·ειιε ευ άει·

ευειιιε.Ιιεευ υιοάιοο-ουιι·ιιι·ο·ιεοΙιευ Αειιάειιιιε ιιυεοΙνιι·τ υοΙιου

ιιυά ιυ άει· ιιιιοΙιετειι ινοοΙιο εοιιιιτ άοε 25-ιιιΙιι·ιεο άιιυιιιι.ιιιιι ιυι·ει·

ιιι·υτΙιοΙιοιι Τυιιτιι;Ιιειτ Ιιειιουειι, ιιιιυειι υεεοιιΙοεεευ, νου άειυ ει:

άιοεειιι 25. .ιε.υι·εειοοε ιιυΙιουειι Πιιιει· ευευεοΙιου ιιιιά ετιιττ άοε

εευ ειυε 8υιιιιυο πιο Πιιτοι·ετιιιυιιυ8ειουάε ιάι· νΨιττινου υυά

ινιιιεου νου Αειετου ιιι ερειιάευ.

- Με άευ άιιι·ου άειι 'Ι'οά Ριου Β ο .ο ο ιιι οιο νν'ε ει·Ιεάιο·τειι

Ιιευι·ετιιιιι άει· ιιιοάιοιυιεευειι Ουειιιιε ιιι Ουε.ι·ιιοιν υιιυειι ειου 5

θε.υάιάιιτου ρ;ειιιεΙάετ, ιιιιά που· άιε ι.)ι·ιι·ε.ιάοοοιιτευ Ν. ά. Βο

ι·ιεεοινιθτ.Ροτειευιιηςι,'Ι'εουοι·εννΙ‹οιν,'Ι'εουιι_ιεινειιι

ιιυά Ν. δ. Ψ εεειΙ_ιονιι (Ουιιι·Ιτονν) εοινιε Πι·. Κιιιιιιιυγ ιι

ιΚιενν). Με υει άει· ιιειιΙιοΙιειι Βεεετειιυ8 άει· Ρι·οι”οεειιι· Πιτ

θευυι·ιεΙιιιιτε ιιι άιιι·ιειν (ι)οι·ριιτ), εε ιετ ιιιιοΙι άιεειυεΙ ιυ Ουιιι·

Ιων άιε ι·νειιι άοε θιιυάιάιιτου άει· ιιιεάιοιυιεουειι Β"ειοιιιιιιι

ιιυά άειιι ΟουεειΙ άει· Πυινει·ειττιτ ιιυοι·Ιοεεευ ινοι·άειι.

- θι·άειιενει·ΙοιΙιιιυ,ε: Πει· Μ. 8τευιεΙε.ιιε-0ι·

άευ Ι. Οιιιεεε - άειιι πι· Ι)ιευοειτιοιι Μ. Κ. Η. άοε 'Ι'υι·ου

_ Η _ _ · ιοιεςει·ε Οιτειι.ιεινιτεοιι ευοοιιιιιιε.ιιάιι·τευ Οουειιιτοιιτου υει άειι
ιιεου Βιιι·ιοιιιυο· άει· ιι"ιιεεε ειιιά υιειετ άοοιι ινουΙ εο ειι άοιιτου, ι

81. Ρετοι·ευιιι·ι;ει· Αυετοιτου άεε Β.εεεοι·ιε άει· Ιιιετιτιιτιουευ άει·

Κε.ιεει·ιυ Με” ιιι ιιυά ε.Ιτει·ειι Αι·ετ άεε δι. Ροτοι·ευιιι·οοι· Μει

ι·ιειιυοεριιοΙε, νοτια. θτειιιτει·ιιτΙι ι)ι·. Α ι ιι ει. υ ο ιν.

- ε: ι· ιι ο ιιιι τ: Πει· Ριινοτάοοειιτ άει· ιιιιΙιτει·-ιιιεάιοιυιεουειι

Αοεάειιιιε, Ηοι'ι·ετυ Πι·. Θε ιι άουιιι, πιο ειιεεει·οι·άουτιιουοιι

Ριοιοεεοι· ιιιε Κιυιιει·ιιι·ειιιιυειτειι άει· 8ειιιιιιυτειι Αοοάοιυιε.

Α ιιυτει· ΕιυτΙιευυιιις νου εειιιειιι Ροετευ ιιιε ΑΜΒ άοε Μιιιιετοι·ιιιιιιε

άοε Αειιεεει·ειι.

- ν οι·ετοι·υοιι: 1) Αιιι 24. Πεο. ιιι Μιτου άει· ουουιαΙιεε

θουνοτυοιιιουτε-ΜεάιοιιιιιΙιιιε εοτοι· νου Κιιι·Ιιιυά. εκει. Βατοπ

Με Μ· πιει!. οτ οιιιι·ιιι·ις. 'ιιιΙυεΙιιι ν. ΜιιΙει·ι, ιιιι 82

Ιιευευε_ιευι·ο. ιιι Μιτειιι πιο $οιιιι ειιιοε ε·οοουτοτου Ρουι·ιΙιευτειι

Βουοι·ου. οι·υιεΙτ οι· εειυε ιιιοά. ΑιιευιΙάιιυο ιιυ ΑιιεΙιιιιάο ιιιιά Ιιεεε

ειευ άιιιιυ Με Αιιι. ιο εειιιει· νειει·ετοάτ ιιιεάει·, ιιι ινοιοΙιει· οι· ι'εει

60 στι” Ιιιιιάιιτοιι άιε ιιιοάιοιιιιεουο Ρι·ειιιιε ιιιιεεειιυτ υ:ι.τ. 8ειυε

υεάοιιτουάειι θε.υευ Με θΙιιι·υι·ιι ιιιιά Πιιιο·ιιοετιΙιοι· υιι.ττου ιΙιιιι

εουου Ι'ι·ιιΙι τω» ειιειο,·εάουυτε ΟΙιοιιτοΙ νοι·εουιιιιτ ιιπά εειιι Βυι

νει·υι·ειτοτε ειου Με πω: Μιτε.ιι ιιιιιιιιιε ιιυά ιιιιιι·το ιυυ οι”τ 2ιι

ΚιειιιΙιου Μου ΕιττΙιοιιευ υιιά ιυε Ιυυει·ο άοε ΒειοΙιε. Ε21Ι18ο

.Τιιιιι·ε υιιτ Μ ιι Ιει·τ ιιιιοιι άειι Ροετοιι άοε Μεάιοιιιοιιυερεοτοι·ε

άεε θοιινοι·υειιιευτε Κιιι·Ιοιιά υειιιοιάετ ιιυά ιιιε εοΙοιιει· ευευτεΙιε

άιε ΒιεΙιο ιιιιά ΑοΙιτιιυΒ· εοιιιει· Πιιτει·οευευευ ει·ιινοτυοιι. Πιο

ιιι·τιιοΙιου Τοεεευιο.ττοι· ινιάιιιοιι άουι Ηιυεοεουιεάουευ ειυοιι.

εοΙιι· ννιιι·υιειι ιιιιά οΙιι·ευνοιιοιι ΝεοΙιι·ιιι. θ) Ιυ θεοπιιι.ι·ε.

_ιιιιιΒο Αι·ετ Βιιτιιγιιιιιιε Νοιιυιιιιιιι ιυ ?οιοο

νου Βιιιτνει·Βιίτιιυε. 8) Ιιι ιινιου άει· ιι·ιιΙιοι·ο Ρι·οιοεεοι·

άει· ΟΙιειυιο ιιιι άει· άοι·τι,ι.ιοιι Πυινει·ειτο.τ ιιιιά άοεερΙι-Αοεάειιιιε

τω· ιιιιιιτο.ι·ττι·ετε ι)ι·. Ε'ι·ιιυε Βουιιοιάει· ιιιι ΑΙτει· νου 84.

.ιευι·οιι. Πι·ερι·ιιιιο·Ιιου Αιιι, ινιάιιιετο ει· ειου εριι.τοι· @πιο άει·

Ουοιιιιο, άοοΙι Ιιετι·ιιι”τ οιιι ε·ι·οεεοι· 'ΓΙιειΙ εειυει· Αι·Ιιειτοιι εοΙουε

Ε”ι·οΒου, ιινοΙουε άιε Μεάιοιιι ιιιιά θυουιιε ε·οιιιοιυεε.ιιι ειιε;οΙιειι.

- Πει· Ρι·ινοτάοοειιτ άει· Αιι€ευυειΙΙιιιιιάε ευ άοι· Πιιινοτειτιιτ

ΗειάεΙυει·ε Οι. ν. ΗιρροΙιετ ειιιιι ευεεει·οι·άουτιιουευ

Ρι·οι'εεεοι· ει·ιιιιυιιτ ινοιάειι.

- Αυ ΒτοΙΙο άεε νειετ. Ρι·οτεεεοι·ε Βογ ιετ Πι. Κ ου τ

ΙιιιοΙι ιιιιιι Ρι·οτεεεοι· άει· ΡΙιγειοΙοειε ευ άει·

Πυιν ει· ε ι τ τ Ο ο ιυ ιι ι·ιά εε ειυιιιιυτ ιιι·οι·άου.



 

 

1
1

·8-9-2-~ ·-ά

- 1)ι11· 1111 τι 111 ο 1111111110 Σ? ο 1· 11 11111 ά 11 ε 1· Ο ο ε 111111 ο 11 1111 1 Ρ1·ο_1οοτ 2111· νε1·ρ11ερ,·ι11111· 8111· 1.11ρ1·111‹11ι111‹ε11 1ιι1121111·11111το11.

11111111 ο 11111· 1111111111 1°ΒΕ311 111· 111111 1111111111 111 1111111211.: 1 Με" Οο111ι11ἱεεἰοι1 11111 111111 111111 Α1'08118Π 1190111101 111111 11111·

1111· 11111 111111· 1598 1111111111. 11.111 1011111116" 1111111111: 1) 17111- 1 Τιι1·11ε1τ11.11εο11ω Βο2111Μενο1·11·1111ιιπε 11111· θεεε1111ο11Μ1 Με ‹Βοτ11ο11

111τκε11111111·: Ρ1οϊ. 1)1·. 11111611 Μ" (Βε1·1ἰ11). 11111111· 17111· 1 Κτοι12ε1ε» 2111· Ρ1·11ϊιι11ε: νοι·9.Θ51θΙ10 1111011 11011 11011 1181' 00111·

ε112ε11011η Ρ1·οτ'. 111. 111111 11111 γω· (Ηειτ1111ι11Β1. 111·11ε11· 11.1111νε1·- 1 1111111111 εο11:111111ιε1ιο11 11111111 1111111111 1111111 11111 211111 11111· 1.11

1111111111- νο111Με1111111·; Ρ1·‹11'. Π1·. ν. 1111111111 1ννε1121111111. 11108811 1111 Τ111°ΚεεΝ111εο111οτ 11111' 188, 111 Βι1ο111ι1·1ι 111111 01111111.

2111011111· 111ε111·ε1·11·οτο1111ετ νο1·11112ει111ε1: 21 ν111·1111.1111ε11111- 11111” ω. 415. Βε211,ς·11ο11 11111· νοι·1111οΒ·ι111,9,· 11111· 1.ο111·:1111·1111111111

1111111101: Ρ1·οί'. ν. 1111111 11 11 1111 1111 11111 181:111.11111111°ελ ΡτοΓ Πι·. 111111 11111· 111·111-11ια11111ε111 2111· Βο118111111”ι11η1· 11111· 1.11111·ει 111111 Με 00111

Ηθ11 1111191' (ΒΘ111111. Ρ1°01- 1301121011” 11 11111111. 13101- Β1- . 1111111111 1111 1111· 11οτ.111νε111ι11β, 11111 Τπε·111Μ1111 11111 11111111: 1εο111·τοε

13191161' (Βε1Ρ218)1 ΡΙ'01.- 11111118 (Μ11Πω18111 111111 1'1·ο1. 111. 1 Οο11111·11Ι-1.ορ1οεοτ1ι1111 211 ετ1·1ο11ιο11, 111 ννεΙο11ε111 8111 Εορ1·ϋ111111

Ο111111·1 (Ρ1·118·1. Αι1εεετάει11 88110Γ811 Μ” Με 8111115111- ; 5.111 1111111 2111111111 1111111111, εοννίε ειιιε 8111111111 11. 01111111 2111111181

111111ΘΡ (ΙΜ 18121011 ν01°8Μ11Π111ΠΕ ΡΗ”. 1111111111 ε 111111 ΗΜ'. 1170180 ι111το1·κι1111·111εο11 Μ11·1111. Ζι11.11111ο11 11111 11111 Οο11111111111ο11

8 0 111112 10 ΒΜ11180111ν€12 111111 1181 θο8011111181ϋ111ΘΡ 1101 1111011· 1111111 εεο11:11οιε Ο‹11·11ἰο111‹ο11 2111· Α1111111ιιτ111,· 1111· 1.ορ1·ϋ11οι1-0ο1ο111ο

111111 νο1111111111111111ε 81:11. Με111ο1111111·11τ11 Ρ1ο1“. 111. Μοτο 11 111111 · 1118111161; Β'81Π11.0111. 111111 Με Ρ1·111ο111. 11111· Βἱ111·1‹111111ι1Β (18Γ8θ10011

Ο11οι·-Βε111εο11111111τεαποτ ν1ε1 11 οϊ1' 111 ΒϋεεεΙἀο1·1`. 8.118€88Γ0011.81..

(ΑΙ18“Ημ Ο'-Ζι€”) ; -1111.1 Κ1η11111Ι 11111· 1·ι111111εο111111 θοεο1111ο11Μ'111ο11

- 1)τ. Κ111·1 '1"11οο11οι· Πε1·2ος 111 Β1ΙΥΒ1'Π 11111 11111 ' ‹Βο1;11811 Κ1·οτ1211ε11 1111111111; 11.111 1. Βοο1111111ετ ά..1.4.819,728

1. 1011811581· 11. δ. 111 εε1111οτ Α11,εςε11111111111τ111:11τ 111 ΤΒΒ'9Π188Β Με ¦ 11111_ 821111 Κ”.

3000 8 “Ν”. Ο ρθ Ι- Β τ ἰ ο η Αιι8%πϋι]ω _ 1 - 1111 Τι11·Κεετω11,1ε111οτ 1181'1'80111. εοἱ1 1111111 Αι1ε,ιιετ 11111 11111

- 111 ΒΘ1110ΚΒ1991181198 1191' 2110811191! (Μ' Η11117011091'28Μ 1111·111.Πο11111·. 11:11:11 οί'Πο111111111 1):11ε111 ει·111·111111το11 111 11111·

111116 111 81. Ρο1111·ε111ι11·11 11ε1ο11ε 118118 Α11ο1111111ο11 00111388· 2111811811 11111111 111111 511111οπ111ετ-Μο11Μ.ε 1111 '1'1111ο111111111111· Κ1·ε111111

81011111. 111111 1101111158 8111011011 1110111011- 8075 Ροτεο11111ι. νοπ 11811811 1177 11;ο1το1·111111 111111. · 111 11111· 8111111

__ Με 2,,Μ ω”. Μ,,ά,,.θ"ΜΠ Μ, ω”. ΨΜ.801,8,,8,. Ν Γ11.εο11111111τ 88111811 1811111111 111 11111· ει111.ς·ε1.1ο11οπεπ Δ111.111ο111 85 Ροτ

11111νε11·ε11111 1111118111 8·11εε111ν111·ι111,· 1097: 1111211 11οπ11111111 11ο1:11 1 1109911·

108 Ρ11111·11111.οο11το11 111111 11 1'1·ε1ο Ζι11151·ε11·. Ζι11· 11611101 111

111111111 8811111181 €ε11ϋι·1111 488 81ι11111·11111111.

- 11111 211111 άει· 1.εη11·ϋεε11 111 Βι1εεΙ1ι11‹1 11101111, 11111 1111111 Θ 1118011810 8117211118 61.08 νΘ1°01118 813. ΡΘ13θΙ'8·

ετ1111111011 1111111 15111111 ίο1·ε1:111:, 11ο111.1·11€. 111.11 Με νο1·1111111τιι1η1· , ω11_εθ1, Δο1,2τθ: Βὶθτιεπεε άθΠ θ. ΒθοθωΌω. 18917.

11111· 211111 11111· 11ερτοεο1·1ε11 1111 νο1·11ο111οι1ε11ε11 0111111 111111111111111 . . ' Η11ο1111νε11111111· ε1·11ο11ε11111. 1111111111 1111111181ο111.111·1. 111.11 Μεά1ο1111-11·1)ο- 8101118112 1101' Μ11Η1Ιθάε9θΜ'98θ Π" ω” 11999919 ·]991”·

1181'18Π101113 11111111· Α1111οπ1111 11111 11ε111οεο1·111111 111 Κ11111τεο1111.111111 211

οι·11:111ο11. 111 '1'ι11·Κ 11 ε 111.11 ννι1.1· 1111111 Οο11111111ε1ο11 11111111 1181.1'8.11Β

1111111111, 11111 11111111 1111ε11· Με 11ΘΡ1'080Π 1111 '1'ι111ω1-1ιι1111.1·ο111ε1. εο

1ν1ο 111 111111 Ο11111111τε11 Βι11111111·11. 111111 0111111111. 211 1111111111 111111 11111 ,

ο Ν51.ο11ειτο 8111211118 111111 Βε1ι11:1ο11ο11 111·11111ο11οι1

7111111118: 1110111118 111111 15 Βοοο11111οτ 1897.

 

1111111101το1:111 .1111111111-.111·11 118118 111 1.11 1811811111.1111111$111 1111111. 1110111111 11.”
#81. Ρο111τε1111τ8, Νοννε111-Ρτ. 14, 1111111111 111 11111111 111- 11114 1118181111 Α1111ο11οο11-θο11111το1το11 ε111Βο11ο1111111111.

ΤθΠ1ΡθΙ'θΠΖ·88.Π8801'1ΗΠ1 νοτ11ε11τ11ετ1 ΗειΠἔεε ΠΠ 1

1

 

ΜΙΠΕΠ||. "Α8 $ΕΠ- ΠΕΣΞΕ£δΏΗΛΙῖΪ

@11ο111111 011οιι.ο, Ροτω1·ο.

8111ιο11 νο111 1. Με1 11111 "Με 1. 0111111141!.

Π) Με. 118".1Γ111·11η Μ11181·111κν"εο1·111 111 π11ε11 Αρο111.

- - 1 81111 111111 Αρο11181ω11 11·ειπ1·ο11-1Μ111111111αφ11 ιιι 81111111.

Αι11111ι1τ111ο 111ι11Ρ1κ1111εοιο νοο όοτ Μ111οτ111νν11111"·

1ίω·ννι11111118, ΡΑτ111, 30, 11115 881111-(Ξεοη;οι.

101118. Ατ2τ: 1311. 8111111111.

 

111. 1111111181 1111111111. 0

Ν1οε1οι·16εε111τ2 ΌΘ1 1)1°θ8€1ΘΙ1.

1111111115 1111· 11Πεε61:111τ8.111111ο1το11. Ετ111111τι111Βε- 111111 8το1ῖ1νεο11εε1ε1‹°1τι11ιἔοι1.

ΚΙ1111εο11ε Βοο1111ο11τιι118 111111 Βε1111.11111ι111Β.

(101..-.._ Μ. 1111111111. Μ. 811.111.

1.10 Π.. 91ο13111ἔ11ο11 6111111111,88111 7 , 9 π)

1.1 Μ. Κι111111ε11111 Μ111·11111-Β1111 1.111. 1 ·
1 1111111 ΒΒΕ0ΠΐΠ88, 11111, Πο1·11ε11οοκ, 11. 14,

ο1121ΝΤΕ111Κ11Β ···-11·
ΟΙεἰο111115εεἰἔε5, 11111ε1εε Ηὁ11ο111‹1ἰτ11:1: 51‹ὶΙειι11`, ΗΘτι1ετεο1111ττε11Γ:111ττ. 0117” οΒΜποΒα1 ΟΒΡ'ωΒ0'ω”1 π· Μ Π·

19.. - . ° ° τ: . ο. 111 111 Β 1 1. "ω"
.ἶ'Ο1.Ρθ°1θ. ΒΘΗ -Πω 1191 Α” ω . Ε!! .885°-_ ε! 82” 111111 1111111111 Βο111.112.ο,111ο11·1·111111:1 111111

1111. 119.

11'. 18111118, 1111111, 111.8ο111οε11111.1·11.εε11 .Μι 5,

1111. 4 1111111. 81;111Ιι1111.1 11111 1101111111

οάο1· ςο1ετεε111·11.1111ε11 1)111111111.

Δ1ε1111.11111·11 Κ11.11ε11·111ο11ν, Η111ιο.111ιο11οκ11.11

1111. 11. (11, 11.11. 88.

13111111 Φο11ορο11π11 Π11εο1111, '1'111ρι1111111κω1

γ.1111111 11. 7, 1111, θ.

8ο1111νε1111111· 11111811 Τε1111111ο11, 1168011111

1111111111. 11. 11:18, 1:11. δ.

Ε11·1111 1111ε11τ1.ο1·ί, Βο11ω1111.11 Π1·11.111.πι1οκ11ε

11.11. 11. 15, 1111. 44.

1111111111 νοιι Κ111.1111ο1111ΠοΒ·ο111111ο11:

91111 Η11.1·1ο Κ1111111·11, θα. 811.1111οΓ1-11.1·.

11111111 11. Ρ'111111εο11ο11 Κ11·ο1111 θ-8, Ω,.19.

Η111°18 1111111, 11 ο. 1. 11. ω, 1111 3.

8111111111 1101111811, Ποχο1111οκι111 11.1. 28,

1111. Μ..

89111 τη , 811111 θ·1Ήπε11, Ν. Ο.,17. 1111116., 1111111 Η 111,

Βιιο111ωτι1111111Β νο111ζ. 11. Β11:1101°, Ρο111τε11ι118, 1161111111 1310111. Μ· 14.

Ν Ε) Η Ε) Β Ο Ο Η 111 Β.

Βο11·1·1111ο11·1., Β., Ο111ρ1.111ο 11011111! 111111- 1111οκ11111. ΗΒΡΒ11ΗΧ'Β 11ο11οκο11. (Η. 18 111111.

11111111 11ερ11111111:1 6ο11111111ι111. ΡΜ». 1897, 1897.11111.0.40.

11111. 0.50. Κ11ο1111.11111·1., θ., Γ11111111:1 1111111111.. 811

Βρ1111·ο11·11, Μ., Ργκο11ο1ο·111ο κι. 11111111- ο·111ε11ι11.111 11111111. Πε11εγ·1·ο1111ο11111. Πο11ε111.

11οτ111 11 1811511111 6011181111 πω. 111111.. 1:11 1111111111. 1898. 11111. 0.30.

11111111, το11111.1111 11 11.11111.τε1111.1111.1ο 11111111. Ρ11111η1·1., Γ., Ργ11ο11ο11111ο 1111118680!

Οι. 187 111111. 1111111111. σε 11'111118Ε1Κ. 1898, '1'8ΧΠΒΕΠ. Β1.111.11. 1111111111. οι 1115118118. ἔ

11111. 8.00. 1898, 18111. 1.00. 1

111111111111:111, Α., Η·1111ο·1ο1111111 11εε11111ο111.111 06ο111111111. 11ο111111ι111111·1. 11ε111οιπο111.. 9-1

1181111118 1:11 1111111111. 11111111 1111111111. 1898, 1101101111. 111111. 1898, 11111. 1.50.

11111. 0.10. 8111111111”, θ.,Γ1111:1111111εοκω1 πω. 11:1111111.11

- 0111111. 11111111111.ρ11ο11 ο11111111·11 11111111- 1111111111..11ερε11.11.111111ε1111.181.17, 111,.1.50. .

1·1111.1111111·ο 11111111.. 1897, 11111. 150 ' 8111111111., Π., Ο 1111111η11111111 1111111101- 1

11111111111ο111111·1, Π.. Ο 111111 111ι111.11111ε11ο11·1. · 11111111 6111111111” 111. ο11ε11,111.111.111.111·1. 611111.

ρε1·ρο1·111111ο11·1. 11ερορο11111ε11111 11ερ11Φερ11- 1111111111.. 1897, 11111. 0.50.

Δ. Α. 1111111111, 1Ιο1111ρ1κο11 111111. 1. 17, 1111. θ.

11111118 18111111”, γτ. 0ο.11111ο1111 111111. 11 Π1111

·1·6.1111111ο11οκο11 μ. π. 4, 111. 11.

-`



1111111181" 11111 Τι11ιππιι1οι:111π-11ε1ιζέ

Με άουτ 11888181. νοπ Ρ1·ο1”. 111. 1111111111 κ18118 (8ττπεε8ι11·,<;.1. 111,1, Ρι·οτ1υο1. τ1. 18881118

1898: 7001111. 'Ι'ιι8.-8ειο. 01111111. Βι·οεο811τε 2111· 181'οτιικιτιοιι Πιτ. Α0ΓΖ120 218.118. θε

118ΓΗ1118801. 1111· Βιιεε1:11111: '111. .1111ηι1ιο11°ε Αρο11ιο11ο 111 111811

 

0000000ΟΟ00σο00000000000000000000000σσο00000000 σο σο Φ

 . Ξ 1
2]11.1111178111.181105 111111· 811188 8.111 ο

Ο _ _ 111ε 88(11'1!13111θ Ο

ο κι επι Νιιτιιτρτο- Ο

ο Ρ01°111°11.11·80111188-2 1

2 011131 08888!! ΜΜΜ») 2 |

Ξωπω11°ποθννϋ- 1118113118 111011 111112 1

8811118' π11εωΘ1Π μα... 1811000118 2

2 Μι(ΗΠ1, ω. !!Π801'08 881110!! ε

. Ο .
2 Με Νοι·πω16οε1ε Βιτ.τοι·ννιιεεοτε 8ο-2 Ι

2 88111181 να 971111- 1100811 Ο

Ο 801111.118118011801110 1

= ωστε!" 11011. 2

. .. Ψ
0 Ειεοπτ1111ωοτ: Δ111)11ΒΔ8 8ΔΣΕΒΒ11ΕΒ, Β111)ΔΡΕ8'1'. 0

Ο 211 11811011 11031 11811 11ι·οειι1ε1.ωι 11116 Αρ:1τ!ιε1κε1·ι:. Σ

2 Μ,... νοΓ18,1188 111 11811 Ν186οι·18μιι «8εκ1ε1:1ηε1· ε Β11.τετννειεε&Ξ;.%-5 2

2000000088· .6ώώΟΟσοσοσοσοσσ00099992922.2922β2393°222 .. .

·:1 ·.·

 

  

181. ε! 11:11:11 11811! νοτ1”ει1ιι·επ νου 18181'. Οι ο 1: 11 1 811 7

1
έ 1 Τ Β Ν Ν Η 111 11 ο 1 8 ο π· μ; 111ιτρ,,εετε!!τεε Τει1ι818818ππι18Μ_

. 50811 θε1·8ε11ι11·ο 8010811880.

~

ν0Γβ18101181

,,1!118οι· 11111 1111τ!‹ι11ιμ Με Τεππε!81π 8111 0ετιτι!‹ι·ιιπ!‹!ιο11οπ

ω· 1111111111"

Ν. Γ. 811111Ι10Β111 Ρι·1ν1ι111ουεπιπ ειιι 1101' Κ. 1111". 111111111.τ-Α1οιι1επ11ο 1Μ] 1816181811. 8180121118. 1897, Μ. η.

 
81ε1ιο 811011 1118 νε1·88οπτ11ο88πε;οπ 111101' Τεπιππ1818 νοπ:

ΡΙΟ( 0. 7181·οι·ι11, 118111011101'8 1100180110 1118111818.

Κ. 1181288181, 811·1ιεε1811η; 1 Ντ. Π, 25, ω,

Κ1ικ1ετιιτπ 11811, Αιιο1ιο1ι 1897, Ντ. 8.

ιι. 8οτυο111οεεε 1ο11τ1ιγο1-Ρτε1Ρειτειτ.

~

818118 Βοι: Πι·. Α. 88.0 11 (1)ειι!ευ11ο 8101110111. ννοο!ιοπεο8τ11τ 1897, .ΝΒ 28),

Ρ1·1ιιι11τω·Μ. ν. 1111881, Β1'111111 17οο!ιοιιεο1ιτ!!'1 1898,

Π Β Η ΤΗ Α ι- Β | Ιο1ιτ1ιγο1-Δ181:ιιιι1πε.8. (ἔ6εο1ιτηειο1‹

εοιν1ε «117πι.ιεο!ι» 1897. .Μ 89, 8η. 1184.

8οπάει·88111·11888 Με ν111111εο11 ει! 1)1811818Ι! 1111Γ011 81ο Ηω·1·ωι:

ΒΘ01101° δι θΓ1!116, 81. Ροτει·ε811η,·, 01111 11ειι·τωε, 8108112111.

Κιιο!! &. θα, Ο8επι1εο!·ιο 1:ε1131·11€, !.υάν1:1εε8είω·ι 8818.

8110018110 Επ1μ·οε-Ν1οι1οτ!ειςο

Ο1111°11Γ0'18011θΓ 1Π813Γ111ΠΘΠ130,

νθΓ118.Π11-ΑΓ1.11(01,

 

 

1111!11!Ι!111811Ρ11!!

111111

11111επε111π1ο πιτ !!τειι1επρ11εμο.

Ι!!πε11·1ι·το ΡΙ'0188011ΠΙΠ18

ννετ0οπ ειιι!! 1'οι·1:18;.:8ιι 81111111 2118888111”.

 

 

 

Βει 118118.0110. 5 118118.68111897 τ. Ηετέι1εεε8ε1· 1111. 18 ιι 11811 117811 81011

 

1 111οΙοἔ1ο 111τω·πε. 1898.

 

1 εποε ιτε νε

;.811118τι

ς·1118.18θ1111.1.Ε

€11Ηοι>ιτΑι.

1νο111ο!ιι 11ο 1111818111!! 111 8οιπω.

 

17ῇιἶνο1ι 81181181 Η11·εο1ινν:ι1111η Βετ111ῖ

80151119!! 8!'801!18112

ρο.τ1ιο1ο8·.-ειοετοω. 1118811088.

8818111188

ειιι· το.11οιιο11ο11 ειιιε.τοι111εο11ο:1 Δ1181Ϊ8Β

νοπ Ρι·ο1'. Πι·. 11811111' 181'1101.

1898. 111. 8. 11118 18 Με. 1111 '1'οΧ1. 8 Μ.

Βι1ο81πειτι1:11ιωε νοπ

1 Κ. Ε. Β.1ΟΚΕ1Β., 811. Ροτυτε8υτἔ,

Νεννε11γ Ρτοερ. Με 14.

181111 Β13.ο1ιο::
ΚΠΝ180, Η.. 1)18 Βτ11πιι111ιιημιι 11. 81118·

ετ111111ιο. 1898, 1181. 0.85

1.8 1101111109 '1'1·111τό Με Υ8Γ18.1.10!18 1111

8]8181118 !!!1181:1118.1!'8 ‹1ε 1'!ιοπιπιο. Το11ιε 1.

1897. Ρτε1ε 1111· 2 1811111111 11181. 8.10.

Μεεει, 111., 08813111801!1.81(!'8!!1(11811811 11110η 1'ο!!1εεεειι11118811. 1897, 11111. 0.20.

Ι.ιη·11οπ, Ε., 11811191' Μ" €εςετιννει·11,ςθη

8111118 1181' Βθ1!8.Π(11ΠΠΒ°Τ11118!'0111088!'. 2-τε

χ 111.11. 1898. Μ. 0,45.
1118811881, Α., Τ1°8.118 816111επτε1ι·ο 11ο Μιο

1°$1.1181111011 ε. Τσακ: Ι-11.11τ!.ΙΙΙ-επτο. 1897,

1181. 9.. .

1111111018 δ., ΑΠ11.81118111121. 111111 110 Α8811ι1.

1898. Β8!. 2.75

Ρ0811, Ε., Πο 111. τιι8ετοι11οεο :Με ,·.ς:1.118·

1101111 1111 Μιι. 1897, 1181. 1.80.

Ρ101101°, 1111.. Ρ118112εηρ11γε1ο1ος18. 11-1:ε

111111. 1811. Ι: 8το11”ννοο11εε1. 1111: 70 11012·

1188811188. 15181. 11.00.

1118101', Μ.. 1)118 Θεειι1ιά!ιο1ιεινεεευ 111

ΡΓθ!1880!!. Β11.11. 118111. 1. 1897, 1:181.5.50.

Ροι11ρ111ωι, Μ., Μ. Οο1181°8.011011 1111181311·

11!11'θ στ. Με 11·ειι1ε1'ο1·18ει1οηε 1181,8!18Γε18.

1897. 1181. 5.40.

11818118, Π., Α11ε.το1τι1ο Με 1188881188.

1.!'.<.:. 1: Κποι:1ιεπ, 1311111181' 111111 1111811818.

1898. 1881. 2.20.

Β181181β, 08., Ι)1ο1.1οιππα1ι·ο ‹1ε 1111181010·

ἔκ. 'Ι'οιπο 11-811ιο. Εεεε. 8. Ανα: 811 εται

νι1τεο. 1897, 1181. 8.88.

Βονε1118. Τ., 1016011088 κ1'8.111111811.8Ι1

άει· Ηει1·ποη.πιπο Πε8ει·εε12ι1ηε ειπε 110111

1)11.!118011θ!!. 1898, 1181. 8.85.

8011818118, Η., 81·11π111·1εε 081'Ρ11.811010,Ε1'1·

8011811 ΑΠ11.1:0Π118. 11718 111111. 1111. 280 118

811‹1ι1ι1εε1ι. 189' , 11.81. 8.80.

1581111112, Μ., 'Γτει1το111ει1τ 0118!'8.1011'0 011

818118. 1897. 15181. 2.70.

8881'11110Γ8, Μ.. Με Α11!'01Π828.110. 11111:

18 18881111. (Νο11ιτπιθ·ε1, Ρ8.111ο1ο,ς1ο, 111€.

58). 1897, 15181. 2.80.

Τ1ιοπιιιε, Α., 11ο 88Γνθ188. 1897, 1181. 8.80.

1111111111, Ρ.. ΑΠλ10!!118 τοροει·ειρ818τιε.

11111. 1Χ··8!Π0. 1897. 11.81. 12.80.

7811, Ι., 1:11!.Πί11111011 άει· θγπ1.1.1κοΙο 18.

1111. ΙΙΙ, 1-το Η:.111“ιε: 11οηετι·ιια11ο11, 1·

1Π'8.Π1111!18ΘΠ άει· 11111118, 1Ξ1·1‹ι·πιι1‹ιιι1ἔεπ

1181 0111811811. 11111: 115 11881111. 111111 1 '1'Μ'ο1.

1898, 1181. 8.90.

ν11181'0)', 'Ι'ει81εωικ ε 1Π01111011θΒ 11ο ρε».

81. 2.75.

1110188, Ε., 1181101' Με νοτΚο!1ιπ1επ νοπ

εο81ι1·1"8ε;τε1121επ 1211181188 1111 Δικαιο

ετιιι11ε. 1111 15 Α8811‹1. 111111 8 1118115111.

1 1897, 1181. 2.75.

κ 131181111Γ!.181188'81 ν: Αῖ 1171888888 Και1ιει1·111ο1111. 181.811 18'



ΧΧ". ιιιιιιιεεΝο. ει. ιιιιιιιιιιιιι ο.

ΜΕΠΙΠΙΝΜΠΕ ΜΠΗΒΝ8ΠΒΒΙΡΊ'
οοιει· εετ Κεεεει.ιοο νοο

Πι·. 1οιιειιιιεε Κι·ειιιοοε!ε.

Βιμ.

Πι·. ποιοι Μιιιεειι.

ει. Ρεωιειιιιι·ι:.

Με «Μ. Ρει:ει·εοιιι·εει· ΜετΙιειιιιιιεΙιε Ψοειιεοεεοι·Πο» ει·ει:ιιειοε_ῇεὲεο`_” ΔΈει.1οει11εοι.ε·ΑειΒΗ.Βε “Με” 8.110 ἰτιεεοεΒε.Βου ιιοΙιεο(Ι. - Πει·ΑΒοοοεοιεοεπιφεω οι ιο Βιι"1ε.ιω, 8 ει». Πιτ εεεειιιει ιιιειι ειιεεειι!ιεεεΙιειι @Η ειε Βιιειιιιεοι:ΙΙιιοε νοο απο Με” ιο

απο, 4 ΗΜ. Μι· ιιοε οΜοε @οι Με!. ΡοετιιιετεΙΙιιοΒ ιο άεο “εποε $τ.Ρει.ει·εοιιι·α_Νεινειιγ-Ρι·οερεει. .Η Μ, ειι τιο.ιικεο. -πε οοεει·1Ρε ε

Ειδοάει·ο 20 Ποτε ιιΜιι·Ιιοιι, 10 Πει·Ιι ιιιιιιηιιιιι-ιωιι. Πει· 1οεοφωεομοι·ειοεοννιε εΙΙε οιιΓειε κωεωιοο οει.ιι€Ιιειιεο ΜιτΝιειΙιιοεειι Μι.ιει απο @ιι

ι`ιιιιιιε3 πιει εΒεροΠ.0ι10 ΖειΙε ιο Ρειιι Μ. 18 Κορ. οιΙει· 35 Ρίεοο.-Πεο ιιιπι εεεεΙιΜτε το Με οι!ειι Κεεεοτειιι· Πι·. Βοάο1ι' "Φορο ιιι Ηι.Ρε

Αιιι.οι·εοννει·ι!εο 25 Βερει·Μ.εΜϋΒεἱΙιιειθτἱ8ἰοιιΙοτΕἰΚεΙειιεεεεοιΠ.- τει·ει·ιιιι·ς. ?εΒει·εΒιιι·8ει· δειτε, Ρεεει·-ΡιιιιΙΠοερΠεΙ ειι ι·ιειιι.εο δρι·οοιι

Η.8ιει·Μ.εά νι·ειοειι οιπο οιπο δικιο νοο 16 κει. ρι·ο Βοςειι ιιοοοι·ιι·ι.. ει.ιιοιΙοο Μοοειεε, Πιι.ιιννοοιι ιιοε Ε'ι·ειιιιε νοιι Β-3 Βοι.
Μ “Ά Μ. Ρειει·ειιοτε, 18. (25.) Ι3εεειοοει

1οιιιιιι: Με. ιοειι. Η. ΒιιΜοειειο: Βιοε εε!τεοε Υει·Ιειεοοἔ "οι ιιοι;εννϋιιοΙιοΙιεο θεοι Ιιεε.ι.ιοοεο.- Βοοιιοτεοεειεεο

ιιιπι βεερι·εο!ιοοι;ειι: Οι. Ιΐι·ιειιιιοιι Ηετειιηις: Εοοιρεοάιιιιο ει· Αιι€εοιιειΙΙιιιοάε. - το!. Βι·. Γ. ΒεποΙε: Πεοει· ειε

ιιιοοιιοιιεΙΙε ΡιοΓιιοιζ εεε ιιιεοεοΙιΙιο!ιεο θειι6ι·οι·ιζεοε. - Πι·. ιοεά. Γ. ΒΙοεΜιιι οι: θνοιιιΙιε ιιι Νεεε, Β.ει:οεο, ΟΙιι· ιιοά Αιιεε. -

Η Ι·ιεοεεοιειιο: Με ιιιιιιι·οεΙιοριεειιε Πιε..<;οοεε άει· οϋεει·ι.ιεεο θεεεΙιννϋΙειε. - Β..ιιιιιιιιοεοκεε ·ι·εριιιιιιο.ιιοι·ιε ,ιι-ρε (Πιο Ρο·ι·ε. -

ΚΙειιιοι·ε Μιιιοειιιιιι€ειι ιιοε τιιει·ειρειιιιεοοε Νοτιεεο. - ΡιοτοΙιοΙΙε άεε νειεἰοε Μ. Ρετει·εοιιι·Βει· Αετετε. -

Ρι·οϊ. Πι·. Μι! Πειιιο.

.Ιιιι·ιειν (Ποιοιιη

Α-ιιεειι

ιε.τε-ΒιιΙΙειιο Βι. ΒετειεΙιοι·ιςε. - Αοεει.<.>;εο.

Διιοοοεοιεοτε-ΔιιΠ'οτάετοο8.

Με 8 τ. Ροτοτειιοι·οει·

ΜεοιοιιιΞεοοε ΝΝοεοεοει:οι·Μ

ννιι·ά ε.ιιοιι ιιο .]ιιιιι·ε 1898 ιιοιει· άει· _ιειει€εο Βεεεει.ιοο ιιοά

ιιιιι:ιι άειιι οιεΙιει·ιεεο Ρι·οι;·ι·ειοιιι ει·εο!ιειοεο. διο ΜΜΜ. ιΙιι·ει·

Αιιΐρ,·εοε εειιειι. ειο 0ι·ιεςειι ΗΜ· ρι·ειαιεοΙιε Αει·ετε ειι εειο ιιοά

Ιει2τει·ε άιιι·εΙι 0ι·ΙΒιοεΙιιι·Ιιει1εο εοννοΙιΙ Με άιιι·οιι Β0ΐ0Γεω

ιιοε Βεερι·εειιιιοι;ειι οειι ει·εοιιιειιεοει· Κνει·Ιιε ιιοε άεο Εισφο

ιιιεεειι Ζειιεεοϋεειεο!ιει· ιοεάιοιοιεοΙιετ Ροι·εοιιιιοι.>; οεΙαιοοι 2ο ει·

ΙιεΙπειι. - ΚΥΜ ΝεΙιει· Μιά ιΠεεεΙΙιε Με Οτι.>;ε.ο ιιο.οΙιει.εοεοόει·

νει·ειοε ιιοε ΗεεεΙΙεοΙιεΐιεο ίοι·Πει!ιι·εο ιιοε άει· νειδιΤεοιΙιεΙιιιιιε

(Με Ρι·οΙοιιοΠε Με εΠΕειιι. Υει·ειοε Μ. Ρε€ετεΙιιιιἘει· Αει·Με,

(Με ει. Ρεεει·ειιιιι·ι;ει· Υοι·ειοε εειιίεοΙιει· Αει·πε, άει· Μεεε!!

εο|ιεΗ ιιι·εΜιειεΙιει· Αει·ειε ειι Βιμ, άει· οιειΠοιοιεο!ιειι θεεεΙΙ

εο!ιεΙ'ϋ ειι Ποι·ιιιι€ ιιοε άει· θεεεΙΙεεΙιειΠ ΙἰνΙιὶοὰΙεεΙιει· Αει·ετε.

·- Βεεοοι!ετε Αιιίιοει·ΙιεεοιΙιειε Μιά ειε ΣνοοΙιειιεειιι·ια Μισο

ΐει·ιιει·Ιιιιι άει· ι·ιιεεΙεοΙιεο ιιιειΙΙοιοιεειιειι ΙΜει·εϋιιι· ννιτΙιιιειι ιιοά

ιιι ΒιειοΙιει· ννείεε, Με ιιο νοι·ιεεο .Πιιιι·ε, ιιιιεΙι ννειιει·Ιιιιι @πιο

Γοι·ιΙειιΐεοιΙε ΒεΓει·ιιτε ϋΙιει· εΠε ΜειιΠεει·εο ιο ι·ιιεε. οιειΠειιι.

δοιιι·οεΙειι ει·εοΙιεΙιιεοιΙεο Αι·ΙιεΠεο, εοικ·ιε Με” .Με νω·Ιιοιιά

Ιιιιιρ,·εο τιιεεἱεοΙιει· ιιιει!ιοΙοιεεΙιει· θεεεΙΙεοΙιεΠεο, άεο Με εετ

ι·ιιεειεοΙιεο 8ριεο!ιε οΜοε νεπτειιιειι Γε.οοεεοοεεεο ειε Βιο

ειεΙιτ. ιο ιΙιεεε ετειι€ ε.ο ΒειΙειιιιιοι; εεννιοοεοιΙε Μι.ει·ειιιι· ει·

ιοϋΒΙιεΙιεο. - Βει· ΔιιοοιιειιιεοπερτεΙε Μ. Με!. ΖιιειεΙΙιιο€ ιο

ΒιιεεΙειιιΙ 8 ΕΜ. Πιτ Με .Τιιιιι·, 4 ΚΜ. ΠΜ· ειιι ιιιιιοεε .Ϊιιιι1°;ἱιι

άεο ειιιΙει·ειι ΜιοιΙει·;ι 90 Μοτο οι Με .ΠιΙιτ. 10 1!Ιοι·Ιι ειιι· ειο

Ιιε.Πιεε .Τειιι·. ΑΒοοοειιιεοΙε-Αοίιτει;ε »πιει οιπο ειο Με Βοοε

ΙιεοάΙοοε: νοο Π. ΜεΙιει· ιο Θε. Ρειει·ειιιιι·,<;. Νεννειιγ Ριοερεει.

Ντ. Μ. Μειιιιειει·ιρΦε εοννιε :Με ειιι' Με Βεεει.οτιοο Βε2ϋΒΙιεΙιειι

ΜΜ.Ιιειιιιιι€εο ειι άεο ε·εεεΙιΜ'τεΐοιιι·εοάιο ΒετΙεετειιι· Πι·. Βο

ι1οιι' Νεοεοιι (Ρειει·εειιι·εει· Βειτε. Ρεωι·-ΡεοΙοοεριιεΙ) ειι

ι·ιοΙιτειι.

Ειπε εε1ιειιε Υει·ιειιιιιιο πιο οοοεννϋιιοιιοοεο θειο

ριιοειιοοεο.

νοιι

Με. πιει!. Η. ΒιιΜοετειο,

Αεειετεοι.εο ειιι ρεΗιοΙοιςιεειιεο Ιοει.ιτιιτ ιο .ιιιι·ιενν.

Γο!θεοοει· ΡεΙΙ οιειετ ινεεεο εειοει· ;;ι·οεεειι 8εΙιεοοειτ.

ιιοε εεε οοει·ι·εει:Ιιεοόεο Βείοοεεε ειο Ξεοιιοοει.ιεεΙιε εοΙι:Ιι

ειιι Ιοτει·εεεε, εεεε Μι εε Πιτ 8ετεοιιι.Γειτιει οεΙΙ.ε, ιοο

όει· ()είΐεοι!ιοιιΙιειτ 2·ι ι1οει·Βεοεο.

ε ιιοε άεο Ρι·οι.οιιοΙΙεο άεε εεοιεοΙιειι Με” νει·ειοε ειι Μ. Ρετει·ειιιιι·8. - νει·οιιεεοτεε. - Μοι·τεΙι

Πε ΙιεοοεΙι. ειεε ειιι ειοεο 40 .Τειιι·ε εΙι.εο Μεοο, Μ. Ε., άει·

ιιοε άει· εοιι·ιιιΈιεεοεο ΑΜ.ΙιειΙιιιιε; εει· ΗοεριεεΙΙιΙιοιιι Ι)1·.Ζοεεε

ν. Με.οτειιΗ'εΙ'ε ειο Π. Οοι.οοει· 189? Με Ρε.τοοΙοειεοΙιε Ιιι

ειιιοι ειιι· θεοτ.ιοιι ίιοει·εεοάτ ννιιι·άε. Βει· ΙΛεοεοεννϋι·άι,ςΙιειτ

εεε Ηει·ι·ιι ΟοΙιεςειι Ι)ι·. ν. Βειιιειιιε. ο ο νει·ιΙεοΙιε Μι Γει

ι.ς·εοιΙε εοειοοεει.ιεεοε Βετεο, ννεΙοΙιε Μι ω· άει· Ρε.οιιιι, ενο

άει· Πο8·ΙοοΙιεϊεΙΙ ρεεειι·ιε, εεΠιετ οοοΙι νε1·νοΙΙει.οοάιο·οο Ιιοοοτε.

Αιιιιιοοεεε. Ρετἰεοε Μ οε.οΙι ειοεοει· Διιεεεεε Με ειιι'

ειοιι:ε ΜεΙε. »νο Βι·ΙιΜτοοε νοι·Ιειο·, ιιοοιει· ιςεειιοιΙ .<;εννεεεο.

Με Αι·ΙιεΠει· ειιι ειοει· ΠειιιρΓεεεειοϋιιΙε Με ει· ειιι Μοι·ι;εο

όεε 3. Βερι.εοιοει· 1897 ιιοτει· ειιιειο Ιειιι'εοάεο Βοοννιιιιιζι·εεε ιο

€ειιοεΙιτει 8τεΙΙιιο; ΗοΙεερεοοε εοιΙ'ειοειι νιοΙΙεο, .ειεε εει

εειο Βι.οεΙι Με ΙειοΓεοι1ε Βει! Βετε.τΙιεο, νοο ι1ειοεεΙοειι 2ει·οι·ο

οιιεο, ειοεεΙοε 'Ι'ιιεΠε ιιιπι ιο'ε θιεειοΙιτ ιιοά ειιι άεο ΒιιεΙιεο

εεοοΙειιάει·τ ννοι·ιΙειι. Βιο Ιεοι;ει·εε ΗοΙεειϋοε Εεεε ειοΙι ἱιι

ει· ι·εοοιεο εειω όεε Πιιτει·ΜεΙ'ει·ε ειιιεεοοιιι·τ ιιοε εε! Με ειοει·

εεννιεεειι θειεεΙτεοετι·εοΒιιορ: νοιι ειεε ο ΙιειοειἔεεἰΙΙεο ειιιάει·ειι

Αι·οει1ει· εοείει·οτ ιι·οι·άεο. Ρεοιειιτ Μεεε εεοο ι·ει:Ιιτ νιεΙ Βιιιι.

νει·Ιοι·εο; Ιει.ειει·εε Ποεε ιιιοΙιτ ιιπι· Με άει· ννοοιιο, εοοεει·ο

εποε ιιοε ιΙειο ΜοοτΙε ιιοε άει· Μεεε; .Με ΙιεΙιε Ρειιεοι. ιιο:

ΒΙοτ ει·οιοοιιεο ιιοε Ιιοειειε Βιιιι. ιιοε. 8οι”οι·ι @Με ννιιι·άε

ξεκιΒοοιο'ε1ιοεριεε.Ιιο Με ειιιι·ιιι·ειεοΙιε ΑΙΜιειΙοο8· Μπε

ι·ε.ο τ.

81.6. τ ιι ε ο ι· ε ε ε ο ε. δ. Βερτεοιοει· 1897. Ρει.ιεοτ νοο ιοΜΙε

τει· θι·ϋεεε εειιννεοΙι εοτ.ννιοΙιεΙιει· ΠιιεειιΙετιιι·, Ρε.ιιοιειιΙιιε ειιι

8οειιε 8·ει·ιοΕ. ΒεοΙειιοΜ.οι.ε Μεεε, ι'ι·εοοειιτει· ΡιιΙε - 120. ΑΜ'

ειιι τεοΙιτεο Ποτει·Ιιιεΐει·ι·εοοε ειεε 8-4 ειο. ΙεοΒε δ'νοοεε

ιοεεειες Μιιι.ειιά. Ηειοεοι·ειεεε ΒιιιρΙινεειο @πιο εἱοο νοιο εεε

ι·ειι ενιο!ιει άει· ΙιοΙιεο 8οεοιιΙει Ιιει;ιοοεοο οεοειι άετ νει-εει

εειοΙε Με ειιι· ΙΧ. Βιρρε. Νε.οει·ε 1ιιερεοτιοο εετ Ποι.ει·Ιιιιεί'ει·

ννοοιιε πιει, ιΙε.εε ιο ιΙει·εεΙΙιεο 8 ΗοΙεερε.οοε νοο 2-4 ειο.

Ιοεοοε ει.εοΙιειι, Με ιιι εεοι·ει;ει· Βιειιιιιοε νοο οιιεο νοι·οε οεοΙι

ιιιοιεο ιιοκειι ειιι· ννιι·ΙιεΙειιιιιε Μο, ΙιιοειοΒετιιεΙιεο ειιι‹Ι. Βει

άει· Βιιτ.ι·ιι.οτιοο άει· εεοεοοι;εο Ε'ιειιιοιώι· ει· οιιεανειι.ει·ειι Πο

ι.ει·ειιεΙιοοε νει·Ιιει·ι: Ρετιεοι 2 Με.Ι ειε εειοοιιοι.;. Με Ρε!

ρειιοο άεε Βιιηιονεειοε ει·ειειπ ιιοιεειιιειοε Βοοιιιει·εΙιεΐιιεεειε

άει· εινιεοΙιειι Βεεριιιενεοά ιιοά ννιιοεΙεει.ιιΙε Ιιεεεοεεο Βιμ ειι

τιιεΠε άει· ιν. ιιοά ν. Βιρρε. Βροι.ιιιο εεε Ρειιεοτ.εο Με Ιοτ

ιςειοιεεΙιτ, ιιο Ποοιὶε Ιιειιιε νει!ετεοοε.

4. ΒεριειοΙιει·. Ρετιειιι. Μεεε Με· ετει·Ιιε ΒειιΙιιεΙιοεεοΙιννοι·οεο,

8εΙιοιει·εεο Ιιειιιι Αιοιιιεο; Αιιεννιιι·Γ τειοιιΙιοΙι πο: ΒΙοε οοτει·

ιοεοει:. Ρει·οιιεειοο ει·ι.;ιεοι νετΙιΙειοει·τε Ηει·εάοιοοιιιιιε. Ηει·ε

οιιοο ι·εοοι.ε νει·άι·ε.ιιο·ι:. Ι.οοκειιει·ειιεεο ΙιοΙιε εεννεε ει·ενει:ει·τ.

ΑιιεεοΙτετιοο: εοι;εεεΙιινε.εοιοε Δι.ιιιοεο άει· 1ιοΙιεο Ι.ιιο€ε, ειιι

Βιιοι·ιεεΙιει· ννιεεετΙιεΙΙ εεε Αιιιιοιιοεεεει·εοεοοεε ειο ι1ει·Ιιιι

ειι ΒιιοΙιεοΜεΙιε εεε 'Ι'οοι·ειι Βει άει· ΡΙεεειιιιοτει·-Βιιιο.:Ιιεο

ΕΕι·οιιεειοο ιιιιΐ ειε 'Γοοτεεννειιοοιιε Με: οιεο ειοειι Μετα!!

ε".
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5.--8. Βεριεπιπει·. 8εΙιΙπεΚεεεεΙιε·ει·άεπ. Βεπάε εΙεΙτετ ΙειεΙιτ.

τΙιιι·εΙι, Αιιεινιιι·ί »Με εείει·Ι:ι. Ρετἱεπτ νει·τι·ε.ε·ι. ειπε εΙτεεπ‹Ιε

διεΙΙιιπε; εεεεει·, Με εΙπε ΙΙερς·επκΙε. 'Τειπρει·εΙ:ιιι· Αεεπ‹Ιε ετΙιεΙιε.

9.-ΙΙ. ΒερτειπΙιει·. Βριιιιιπι ειιι·Ιε·. ετει·Ιιε ΠεΙιιπει·2επ εειιε

ΑιΙιιπεπ Ιπ πει ΙΙπΙιειι Ιεππε·ε. ΑτΙιειπεει·ειιεεΙιε εεε.ςεεεΙινι·εεΙιτ.

ΒιπρΙιγεεπι άεε ΒϋεΙιεπε ιιπνει·ΙΙ.πάει·ι.

12. Βεριειππει·. Ρει:Ιεπτ ΙΙΙΙιΙΙ: εΙεΙι ινοΙιΙει·, νει·Ιεπει πεεΙι

Βε.πεε επιΙεεεεπ ειι πιει·ιΙεπ. εριιιππι εΙιι·ιε;. Ηε.ιιτειιιρΙιγεειπ

νει·ι·Ιιιεει·τ εἱεΙι. 'Τειπ ει·ειιιι· πει·ιπεΙ.

18.-ΙΙΙ. ΒερτειπΙιει·. Ιε 8εΙιπιει·2ΙιεΐτΙε·ΙιεΙι πει Πι·πεΙ‹ Με Με

ΙΙΙ., ν. πππ ΙΙΙ. Βιρρε επτΙεεΙιεπ θεειριιΙε ιιππ Ψιι·ΙιεΙεειιΙε ιιπ

νει·π.πάει·τ. ΠΙε Πιιτει·ΙιΙεΙειννιιπάε εεεει·πιι·ι ειετΙ‹. 'Ι"ειπρεπετΙε.

Τειπεει·ετιιιεπ Αεεπ‹Ιε ει·ΙιεΙιτ.

16.-21. $τ.ετιιε ΙιΙεπι. Αεεπάε 'Ι'επιρει·ειιιι·επ ει·ΙιεΙιτ.

22. θεπτεπιπει·. Βι·ΙιεΙιτε 'Ι'επιρει·ε.ιιιι·. Πεε ΗεπτεπιρΙιγεειπ πιει

εειιε νειει:Ιιενιιπάεπ, ει.ε.ιι. εεεεεπ ΗεΙιπιεΙΙππε, ΒϋιΙιιιπε· ΙΙΙιει·

πει· ΙΙπΙιεπ (Μεεε εεεριιΙε.ε, τΙεπτΙΙεΙιε Ιἔ`Ιιιετπειἱειι.

22. Βεριειπεει·. ΟΙιΙει·ει'οι·ιππει·Κοεε. ΙΒι·ϋΙΙ'πιιπ,ε εΙπεε Αεεεεε

εεε εννΙεεΙιεπ ΒεεριιΙε ππά ννΙι·ΙιεΙεϋ.ιιΙε. Πε επιΙεει·ι ειεΙι ειπ

ΒΙει·ιςΙεε ΜεΙωπ ΙΩιτει·ε. Πει· ειπε·εΙΙΙΙιι·ιε Ε”Ιπε·ει· Μεεε εεπ

ΑΙιεεεεε πεεΙι ππτεπ πεταει· Με Βεει›ιιΙε ι·ει·Ι`εΙἔειι. 'Ι'ειπρεπεεΙε.

ΑΙ:Ι'εΙΙ πετ 'Ι'επιρει·ειιιι·.

28. Βερτειπεει·. ΡειΙεπτ Ι'ΙΙΙιΙτ εΙεΙι ι·εΙ ΙΙν πιεΙιΙ. ΗπεΙ.ει. ετιιι·Ιι.

Βριιιιιιπ εΙτι·Ι;;. ι.ππω 'ΓΙιοι·ειιΙιΙΙΙΙιε ιιιεεΙιτ. εεπΙΙΙεΙι εΙεΙιΙεπι·

ι;ει·Ιπεςει·ε Αι.Ιιειιιεκεπι·εΙειιεπ. Με Με ι·εεΙιτε.

24. Βερι:ειπεει·. Τεπιπειετιιι· Μει·ε;επε 89,ΙΙ. ΑΙσειιιΙε 39,9.8εΙ12.Ι·ΐ

πεει·επειε ΒειΙιε ππιςιεει. Με ΗπεΙιεπινιιπάε. ΡειΙεπτ ννΙι·‹Ι Ιπ

Με Βι·γειεεΙεειΙιεΙΙππ8· Ιιεει·εεΙΙΙΙιι·ι.

25.-8θ. θερτεπιπει·. ΡετΙεπι Μεεε ΙΙΙιει· ειει·Ι‹ε θεΙιιιιει·2επ

εειιε ΑιΙιιπεπ, Ιιεππ ππι· ιπ εΙτ2επιΙει· Εεεε εεΙιεΙιεπ πιει·τΙεπ.

Βριιτπιπ εΙιι·Ι,ε·. ΒΙΙεΙιεπ- Με ΙΙπι.ει·ΙιΙειει·ινππτΙε εε‹·ει·πΙι·επ

ιπΙΙεειις·.

Ι. Οετεεει·. ΡπΙε ιιπΖΙεΙιΙΙιε.ι·. ?Σε Πει· ΑπειιιΙε ειιιιιιε ΙεεεΙΙε.

Με ειπ 2. θειεΙιει· θ? Ιπι ΡιιιΙιεΙειςΙεεΙιεπ Ιπετιιιιτ νειι πιπ·

νει·,ε;επεπιιπεπε δεειΙεπ ει·ἔεΙι ΙεΙἔεπιΙεπ ριιιΙιεΙοι;ιεεΙι-πιπιτεπιι

εεΙιεπ ΒεΙ'ππά.

ΜιιιεΙει·εεεε Ι.εΙεΙιε πει εΙε.εεεπ ΗειιιτεεεΙιειι ι·εεΙιτ εεεεπιε

ε,·ει·ι. ΜιιεΙοιΙειιιι· ππε ΡεπιιΙεπΙιιε ιιΜροειιε ε.ιι·επΙιιεεΙι. Πιε

ιιΙιει·ε ι·ε‹·Ιιιε Πε.ΙΙ'τε εεε θεειεΙιιεε ειινιιε ε·ειΙιιπεεπ., νοπ ι·3ιΙι

ΙΙεΙιει· Γει·Ι:ε. Αεί” ιΙειπ ππιει·επ Β.επεε πεε ι·εεΙιτειι Ππιει·

ΙιιεΙ“ει·ε ειπε ω. 4 ιιππ. ΙΡΙ.Ι”Ιι·ξθ Ι‹ΙεΙΐεπ‹Ιε Ψππάε επι εεΙιει·Ι'ειι

Βεπεει·π, ππε ννεΙεΙιει· εΙεΙι ειιι·ιεε Ε”ΙΙιεεΙεΙιειε επιΙεειτ. Πεε

Ηιππ‹Ι άει· ΙνιιιιιΙε Ι›ΙΙιΙει. Με επιπΙϋεει.ε ΜειιΜειιΙε. Πει· οΙιει·ε

Ί`ΙιεΙΙ πει· ΙΙπΙιεπ ΗεΙιε πεε ΒΙιεΙιειιε ιετ; εεπεπιετϋε. Με ΙΙεπι

εΙηεεε‹·ΙιΙΙι°ει·ι. ΝεεΙι Ιππεπ νεπ πειπ ΑιιΒιιΙπε πει· ΙΙπΙιεπ Βω

ριιΙε. ππε πε.εΙι επειι·εΙ·ιε 4-θ ειιπ. Ιεπεε ΙνιιπιΙε, ειπε άει·ειι

ΟειΙιιπιιι.ς·, ενεΙεΙιε ιπιτ δοιΙεΙει·ιπςεεε επεε·εειερΙι Ιει, ειεΙι ιπι:

ΒΙιιι. εειπΙεεΙιιει· ΒΙΙ.ει· επι.Ιεει·ι..

Ιπ πει· Ρει·ιεε.ι·ΜεΙΙιεΙιΙε ειπε ε·ει·Ιιιι;ε Μειι,ι.ςε ι·ϋΙΙιΙΙεΙιει· εε

ι·ϋεει· Ε'ΙΙιεεΙΒ·ΙιεΙι. ΒεννοΙιΙ Με Ρει·ιεει·ιΙΙιιιιι ρει·ΙειεΙε Με ειιεΙι

πεε νιεεει·εΙε Ιει ππτ. ΙεΙεΙπεπ ΙεΙεΙιτ. εεεΙεΙΙΙιειεπ ΡΙΙπιπΙΜειι

ΙιειΙεεΙιι.

Πεε Ηει·2 νοπ πει·πιπΙετ θι·εεεε. νεπ$ιΙΙιεΙ ππά νει·Ιιεΐε εε

ΙΙΙΙΙι πιπ εει·επιιεπειπ ΒΙιιτε. Πιε ΙΙΙιιεειιΙει.ιιι· εεε Ηει·πεπε

εεπι· εεΙιΙεΙΤ, Ιε.εετ εΙεΙι ΙειεΙιτ ιπιε εεπι Ε'Ιπε·ει· 2ει·επειεεΙιεπ.

νοπ εΙΙιΙιεΙιει· ΙεΙιιιιει·ιιςει· Γει·Ιιε. Πιε Ιπι.ιιιιε ε” Αει·Ι.ε ππά

Με Ιερρεπ πιπ ΒΙιιτ ιπιπιεΙι·ι..

Ιπ πει· ΙΙπΙ-ιεπ ΡΙεπι·εΙιεΙιΙε σε. 1 Παει· εεΙιιπιιιεΙ.<.;ει· ιπΙτ ειπειπ

ΒιιεΙι Με ΒειΙιε επενεε ΜεΙεει· ειιι·Ιεει· Β'ΙΙΙεειεΙιεΙτ. ΠΙε ΒΙερειι

ειπε Με Μεεει· εειιε ε.ΙΙε οΙιπε νει·ειιιάει·πεεεπ ιιππ επ Κει

πει· νοπ ΙΙιπεπ Ιει. ειπ ΖειεΙιεπ εΙπει· Ε'ι·εετιιι· επ ει·Ι‹εππεπ.

Πιε ΙΙπΙιε ΡΙεπι·ε εεε:ειΙΙε νοπ εει· Π. Βιρρε επ :νιτΙεεΙιεπ πει·

νει·ιΙει·επ ΑπΙΙΙει·- ππά ΒΙ:ει·πεΙΙΙιιΙε νει·όΙεΙιτ. πω! Ι›εΙΙεεΙιι ιπΙι

ΙειεΙιΙ. ε.Ι:ΙϋεΙιει·επ ΓΙΙΜπεει·ιπεεΙπ. Με εΙιεπεεΙεΙιεπ θει·ΙπεεΙπ

Μ: ειιιεΙι εεε ΠΙερΙιι·εε·ιιιε εεάεοΙα. Πει· ΙΙΙιι·Ι€ε 'ΓΙιεΙΙ πει· ΡΙεπτε

Ιει. νοπ ιι·ΙΙΙιει· εεΙιιππΙ.2Ιε-ει·ϋιιΙΙεΙιει· Ε'ει·Ιιε, Ι:εεεπεΙει·ε επει· Ιπ

άει· ΝεΙιε εει· ννιι·ΙιεΙεε.ιιΙε. Ιι·Β·επτΙ ειπ ΠεΙ'εοΙ: Ιπ πει· ΡΙεπι·ε

ρε.ι·ιειεΙΙε Ιε.εει; ειεε πιι·εεπεε εοπειετιι·επ. Πιε ΡΙειιι·ε ρπΙπιε

πεΙιε εεε ΙιπΙιεπ Ππιει·Ιερρεπε ιιππ εεε πιιι.ει·επ 'Ι'ΙιειΙεε εεε

ΙιπΙιειι θΙιει·Ιερμειιε Ιει Με Ριπι·ΙιιιιιιΙΙεε;ει·ππι.:επ ΙιειΙεεΙα.

Βει εει· Βει.ι·ε.εΙιτ.ππε εει· ΙΙπΙιεπ Πιιιιχε Ιπειετ ειεε Ι”εΙεειι‹Ιεε.

Ιπ ‹Ιει· εΙΙΙ.ιε ππε ειπ νοι·πει·ειι Βεπ‹Ιε εεε εΙ›ειειι @επρεπε

εἱπε ω. πιεππει·ίεπειει·οεεε ΗϋΙιΙε. Πιε ΡΙεπι·ε ρπΙιπεπεΙΙε

ιεΙΙΙι επ Μεεει· 8ι.εΙΙε, εε Μιεε εΙπε Ι'ι·ειε θειππιιιπιεειΙειι εννΙ·

εεΙιειι Μεεει· ΗϋΙιΙε ιιππ εει· ΡΙειιι·εΙιεΙιΙε νοι·Ιιεπάειι ιετ. Πιε

ΝΝ επιΙε εει· ΗϋΙιΙε εεειεΙιεπ ΙΙιεΙΙιε·ειεε ειπε Πιιπειεπε·ενι·εΙιε, τΙιεΙΙ

ε·ειεε εΙτει· ειιιεεεΙιΙΙεεεΙιεΙι εεε εει· ΜΙππεπ ΡΙεπι·ε ρπΙιπεπε.ΙΙε,

ιιπτει· άει· Με Ι2ΙΙΙΙἔθΠἔθ"θΠθ ,εππ8·ι·ε.επεεειι·τ ω. Πει· θι·ππιΙ

πει· ΗϋΙιΙε κι ΜειιιΙΙεΙι Με” νοπ ΙιΙειπει·ειι ππά ε·ι·ϋεεει·ειι

Βι·επεΙιεπ ιιππ θεϊεεεεπ ΜιτεΙιεεεεπ. Πεε εΙιειΙιεΙΙ› Μεεει· ΗϋΙιΙε

εεΙε,εεπε Ιειιπεεπε·εννεπε ιετ επ ΙεπΙ'τ. άπι·εΙιρεπει ππά οΙιπε

Ι›ειπει·Ι‹Ιιειε νει·επάει·ιιπε·επ. Πει· ιιιιτετΙιεΙΙ› άει· ΙἔϋΙιΙε ειπε

εεπε 'ΓΙιειΙ επει· ιΙεε ΙΙπΙ‹επ εΙ›ει·επ Ι.ερρεπε ιετ ι·εεΙιτ άετπ νοπ

;,;·ι·επει· ?ειεε ππε ει· Μιὰ. ιιιιάιιι·εΙι€επε·ΙΒ·. ΑΜ” άει· 8εΙιπΙΙ::

Μεεε Με· ππι.ειεπ Ηε.ΙΙ'εε εεε ΙΙιικεπ ΟΙιει·Ιερρεπε εεπι ειπ

πιιτει·επ ΙΙ.επάε Ι›επιει·Ιιτ πιιιπ είπε 'Ι.επΙιεπεΙει·εεεε εεεπϊεΙΙε

εε.πει·εεπεεε ΗϋΙιΙε ππτ εεΙιιππιειε ιειιεΙιιε;ει Μεεεε εείΙΙΙΙΙ..

Με ε.Ιπει· πεεΙι επεεεπ πΙεΙιτ. Μιι·εΙιεεει·εεΙιεπ ιετ. - Πει· ιιπιει·ε

ΙΙπΙαε Περι:επ νοπ πει·ιπεΙει· ΟεπεΙετεπε. ΙΙΙιειεΙΙ σε Μιά

άπι·εΙιεε.πεις, πΙεΙιτ οεπεπιετϋε.

Πιε ι·εεΙιΙ:ε Επαιζε νοπ πει·πιεΙει· θι·δεεε. ΟΙ:ει·ει· Περπεπ

ει.ε.ι·Ιι οεάεπιετεε, ιπΙΙ:ΙΙει·ει· Πεπρεπ ι·εεΙιτ άειε, ΜΙ” άει· 8εΙιπιτΙ

Μεεε νετεεΙιΙειΙεπε Ηει·‹Ιε νειι ι·οι.Ιιει· ππε ε·ι·ιιιιει· Πιεεε. 'Με

ΒιπεΙιεΙιεπ εεπ Μεεεπ Ηει(Ιεπ Με ννεεεει· εεννει·Ι'επ ΐΙΙΙΙι. επ

Βοάεπ. Πει· ι·εεΙιιε Ππιει·Ιεπρεπ Ιιε.ι·Ι.ει Με πει·ιπε.Ι, Ι”ιΙι· Με”

επει· πεεΙι ειιι·εΙιεΙεπεΙΒ.

Με ΜΙΙι ιπι πεπεπ θι·ιπΙε ενειεΙι, ιΙειπΙιεΙι νει·ε·ι·εεεει·ι, ΡπΙρε.

Μεεε ειεε επι εεπι Μεεεει· εεεεΙιεΙιεπ.

Μεεε εΙ:ννεε νει·ιετεεεει·ι, νεπ πει·πιεΙει· ΟοπεΙετεπι, νεπε.ε

εεπιι·εΙεε ει·ινειιει·τ ππά πιπ ΒΙπΙ: ε;ειϋΙΙι, Με θιεπεεπ άει·

Αειπι ιΙεπτ.ΙΙεΙι επ εεΙιεπ.

ΒεεΙιτε ΝΙει·ε νοπ πει·ιπεΙει· θι·ϋεεε ππά θεπεΙειεπ2, θερεεΙ

ΙεΙεΙιτ ΜΜΙεΙιΙιει·. ΒΙπιΙε ετει·Ιι ιπΙτ ΒΙπι. εεΙ'ΙΙΙΙΙ.. νεπιιΙεε εεεΙΙει

Με ει·νεειτει·τ. Ιπ εει· ΙΙιιΙιεπ Νἱει·ε ιΙε.εεεΙΙιε ΒΙΙιΙ Με Ιπ πει·

ι·εεΙιι:επ ιπιι τΙειπ Ππτει·εεΙιιειΙε ππτ, Μιεε Με 5τε.πππιζεει·εεΙιεΙ

πιιπετεπ Μπι πεεΙι νΙεΙ ετΙΙι·ΙΙιει· επεε·εειιι·εεΙιεπ ειππ.

Ιιπ Μεε·επτΙει·ιπιι·ιιετπε πΙεΙιιε εεεεπάει·εε επ Ιπεπιει·Ιιεπ.

νει·ίεΙΒι ιπεπ πππ πεπ νει·ΙειιΙ” άει· επι' άειε ππτει·επ ΒεπιΙε

ω· ι·εεΙιτεπ ΜεπΜειιΙε ειπεπ εεπ ΗεΙ2ερΙΙΙ:ι.ει· νει·πι·εεεΙιι.επ

Χ'νππάε, εε Μεεε εΙεΙι ΙΙ'οΙε·επόεε εεπει.ειιιι·επ. Πεε ππι:ει·ΙιεΙΙι

πεε Ππτει·Ιιιείειε ε;εΙεεεπε (πευνεπε ιετ. νοπ εεΙιπιπτ.2Ιε; Β·ι·επει·

?πεε Με ΒΙιιτ ππά ΒΙτ.ει ΙπΙΙΙι.ι·Ιι·ι. ΠΙεεεε εεΙιπιιιτ2ΙΒ· ει·ε.ιιε

θεπτεΙιε επτε ι·ιεΙιτ ιΙειπ νειΙε.πΙ“ε εΙπεε Κε.πιιΙε, εεεεεπ ΑπΓεπις

Με επΓ άει· Βειιτ άεε ι·εεΙιτεπ Ππιει·Ιιιεΐει·ε ειινεΙιπιε ΙΙΙΙπιιιΙε

ΜΜΜ. Πει· ΚεπεΙ 2ιεΙιΙ; εΙεΙι επι'επε·ε πεοΙι ππτεπ πειει·ΙιεΙΙ:

εεε Ππιει·ΙιΙεΓει·ε, άεππ ετννειε εεΙιι·ΙΣε πε.εΙι ΙιΙπτεπ εΙ1ει·ΙιεΙΙι εεε

Ζππ,ε·επεειπεε ππε πεεΙι Ιππεπ επι· ννΙι·ΙιεΙεϋ.πΙε. ι·ιεΙιιει εἱεΙι επι·

Βρείεει·ϋΙιι·ε, Μιι·εΙιΙιοΙιι·τ Ιετει.ει·ε ειι: Με Οει'Ιπππε·επ, ι;εΙεπ8ι.

επί Με ΙΙπΙιε θεΙιε πεε ΟεεεεΙιεε·ιιε ππά Ι:Ιε;;Ι. Μιππ πε.εΙι ππτεπ,

νει·ΙεπΙ'τ εΙπνειι.ε επ πει· ΙΙπΙιεπ 8εΙΙ.ε εει· ννιι·ΙιεΙεε.ιιΙε πιιτει·

ΜΙΒ πει· ()ει·ειιε εΙπΙετι·ει Με εεπι Απί'επιςε εει Αει·ιε τΙεεεεπ

εΙεπε. Απ εΙΙεεει· θιεΙΙε πεπ εΙεε ειπ πει· ΙιπΙιεπ 8εΙτ.ε Με Με

ΜεετΙπιιιπ ρεειει·Ιιιε ΙτειΙπιΙει. εἱεΙι εΙπ νοπ €επει·εειιδεειι Πεε·

εεπ ππιεεεεπεε 2 εεπι. Ιεπε·εε 0,5 ετιπ. ει·εΙΙ.εε ιιππ 0,2 ειιπ.

ΜεΙιεε ΗεΙ:ειΙΙεΙι. 8ειπ εΙ1ει·εε Βπ‹Ιε επιερι·ΙεΙιτ. εει· Εεεε εεε

νειΙειπΙ”εε ε" ΙΙπΙιεπ Απ. ΒιιεεΙενΙε, Με ππτει·ε ΒπτΙε πειπ Απ

Ι”επι;ε πει· Αοι·τε εεεεεπάεπε. Βειι·ειεΙιτετ ειιιε εεπ ΗοΙεεεΙΜει·

ιιππ πεπ ΒιεεΙ‹ ιπιε εεπι πει· Υει·ειει·Ιιεπε ννε.Ιιι·επά εεε Ηπ

,εΙΙιεΙιεΙ'εΙΙεε Με ΗοΙ:ερε.Ιιπε ππτει· ιΙειπ 8εΙιινιιπει·ειΙε Με επι

Ι'ειπεπ π·οΙΙεπ, εε ΠθΙΙΙθΙ'Ι(Ε ιπεπ ΙειεΙιτ.. Μι.εε εει· ΒρΙΙιτει· επι·

εεεεει·εεπειιεπ 2ριτ2ε εεε 8ι.εεΙιεε επ εἱπει· 8τεΙΙε επι ρε.εει.

ΟΙ:ει·ΙιεΙΙ: εει· ΙΙπΙιεπ θεεριιΙε. Ι:εΙΙπεετ εΙεΙι εἰπε Ινιιπάε ννεΙεΙιε

Ιπει·ε νιι.ειιι Μιι·εΙι 8πεΙιππἔ εΙπεε Αεεεεεεεε, άει· εἱεΙι επ πει·

ΒιεΙΙε εεε Ηε.ιιιειιι Ιιγεειιιε εεεΙΙΙΙει πω. επτετειιιΙεπ ιετ. (Βει

άειε Β.ἰπι.ι·Ι:τ Ιπε εεπιτεΙ ννει· ειιΙ'‹Ιει· Ηε.ιιε πεε ΙΒΙιεΙιεπε @Με

νει·Ιειιιιπι.: ειι πειπει·Ιιεπ.Ι

Αιιε.ιειπιεεΙιε ΠΙειεπεεε.

Οειρπε εΙΙεπιιιπ ιπεάΙεειΙπι ροετει·ιοι·Ιε εΙπιετι·Ι.

εεεερΙιεεΙ εει·ρει·ε ε.ΙΙειιε. ΡγερπεππιοΙΙιοτει ειπιεπει·. Οσες

ι·εεπε ιιει·Διε.ΙΙε ΙεΙ:Ι ειιρει·. εΙπιει.ι·ι. ΡπειιπιεπΙε ΙεεπΙε.ι·Ιε εειι

τΙεε ΙεΙ›Ι επεει·. ειπ. Ρπεπιπεπιε. εειει·ι·ΙιεΙΙε ΙεΙ1ι ιπεΜΙ ιΙειιτι·Ι.

ΡΙεπι·ιιιε ΙΙΙιι·Ιποεε ειπ. Ρει·ιεει·ειιΙε πειιιιεεε. Ηγρει·εεειΙε

νεπεειι ΙιερειΙε ει. ι·επιιιπ, 'Ι'ιιιιιοι· ΙΙεπιε εειιι.πε.

Ι)πτεΙι Μεεειι πεειιεεεΙιεπτΙεπ ππε ππει·ινεττετεπ Βε

Ιππ‹Ι Μεεεε Ρι·ειπΙιει·ρει·ε Ιπ ειπει· νοπ ω” ΨππιΙρΙοιτε

εε Με εεεεΙεεεπεπ 8τεΙΙε Ιε.εεεπ επι ιιετπι·ΙΙεΙι Με ΙΜ

πΙεεΙιεπ ΕτεεΙιεΙπππιεεπ ππε Με ρετΙιεΙο;ὶεεΙι-επετειπΙεεΙιεπ

νει·επεει·ππεεπ εΙιπε εεεειπΙει·ε 8εΙιινιειΙΒΙ:εΙΙ;επ ειΙεΙειεπ_

οΙ1ΒΙειεΙι ιπε.ποΙιε Βειε.‹Ιε ΙεΙΙπιεεΙιε 8γιπρι.οπιε ειπ $εετιεπε

Ι.ιεεΙιεπιεΙιτιπΙεΒΙεΙιει·ΙιεΙιε.πίεεΙιεΙΙι ινοι·πεπ εΙπ‹:Ι. Πιε Ρει·Ιει·ε

πεπ εει· ΒρειεετϋΙιι·ε Ι(εππΙ.ε πε.ιιΙι·ΙΙεΙιτ πΙεΙιτ εΙιπε ε;εννε.ΙτιΒειι

ΕΙπΙΙπεε επί εεπ $εΙιΙπεΚεει ππε Με ΔΙΙιπιππε εΙεΙεειι.

Πε.Ιιει· επεΙι Με εεει·Ι€επ 8εΙιΙπεΙι- ππε ΑτΙιειπεεεεεπει·άεπ,

ινεΙεΙιε εοΙεττ πεεΙι πει· Υει·Ιετεππε ειπιι·ετεπ, ιΙε.Ιιει· εποε

εετ ΒΙπτνει·Ιπετ εεε άειε Μιιπ‹Ιε ιιππ πεε Ι›ΙπΙΙΒε $επιππι.

ΑπεΙι Με Επι.ειεΙιιιπε εει· ειιι·ιε ΙΙει·Ιπεεεπ ΡΙεπι·ΙΙ;Ιε ππτ

εει· εεριιεεΙιεπ ΕππΒεπεπιεππτΙππε, πεΙεΙιε ΙΙιι·επ Απεεειιε

Ιπ ρει·τιεΙΙε θεπει·επ εεποιπιπεπ πετ, ΙΙεεεε εεπ ΙεΙεΙιτ

ει·Ι:Ιει·επ. Πει· Ρι·ειπεΙΙιειρει· εειιε επεΙΙεΙΙοε εερτΙεεΙι, πεε

εΙεΙι ειπεπ Με εΙΙι·ΙΒε ΙιιΙΙΙιτετΙοπ εεε θεινεεεε επί εει· θειι

2επ ΒιιεεΙ‹ε νοπ εει· επεεει·επ ΙΙεπτε·ιιππε εεε ι·εοΙιτειι

ΠπΙ.ετΙπείει·ε επ Με επιπ ΜεΜεειΙπππι ρεετει·Ιπε, πο εει·

ΗοΙ2ερΙΙττει· νοπ ειπε εεπετε.επϋεεπ Μεεεεπ πιπεεεεπ

Με, ΙπππεεΙεπτ. Πιε ΕΙιετει·ι·εεει· ινπι·ιΙεπ ΙΙιιι·εΙι Με

Ι.γιππΙιερεΙιεπ ιπ Με ΡΙεπι·ε νει·εεΙιΙερρτ ππε νει·πιεεεεΙι

τοπ άειι; Με εΙΙ;ι·Ιε ΙΙειΙπεεε ΡΙεπιιτΙε. ΑπεΙι Γεπι1επ ειε

ΙΙπι·εΙι εεπ ιιι εει· ΝεΙιε εεε 8ρΙΙΙ.ιει·ε ειεε Ι›εΙΙπ‹Ιεπ‹Ιεπ

ΗΙΙπε ιιππ Με εεττ νετΙιεπεΙεπειι ιπε.εεεπΙιεΙΙ.επ Ι.γιππΙι

ΙιεΙιιιεπ ΙεΙεΙιι. εεπ ΖπΙ:ι·Ιιτ Ιπ Με ΙιεΙιε Ι.ππεε, πιο ειε

ειπε εερΙΙεεΙιε ΡπεπιπεπΙε ιπΙΙ Αιιεεειιε ιιι νειΙεπεΙιππε

Ρει·Ι'οι·ειΙε



εει

ι·ειιιι·εεειιι ιιε.ιιειι. ειτε» πιεεε ιιιει· ειπε εειιει·ειειιϋε ει

ιιιΒε Βιιιεειιιιιειιιιιιε πιεε Ι.ιιιι8ειιεεενειιεε νοι·ιιεει, ερι·ιπ:ιιι

Με· πιει Βειιιιιπι ειιιει· 2ινειιειι ιπιειιιει·ει1 Ηειιιε ιιι πιει·

ριιειιιιιοιιιεειιειι ιιιιιειειι Ηιιιιιε εεε ιιιιιπειι Οιιει·ιερρειιε,

ιι·εΙειιε Βειιε πιιιε ειιειεπ:ιειιετιεπ:ιιε Βιιει πιει· εε.ιιΒιεειισε

ειιιι€ειι Ειιιεειιιιιειιιιιιε πιειιιοι. Με Ρπιι€ε εει· ει·οεεειι

ειιιοε πιιε Ριειιι·ε. ριιιιπιοιιεΙιε πιιιιπ:ιιεεειοειιειιειι 8ε.ιιει·ε.ε

ιιϋεειι Οενει·ιιε ιιιιιεειε εειιιεττετιειιπι ειιι Ριιειιιιιοιιιοι·ε.ιι ειιι

ετειιειι.

Νιιιι ΓτεΒι εεε ειιει·, ννοιιει· εεε ιιεπιτειιιριιγεειιι εο

Γοι·ι ιιεειι πιει· νειιετειιιιε ιιιιιι Με ιιοιιιιι.ε εειιοιι επι εινει

ιειι 'ΓειΒε ιιεειι πιει· νετιετιιιιιε πιει· Ριιειιιιιοιιιοιεικ ειιι

ει.ε.ιιιιειι εειιι? Ειιιε Ε8θ8ι0Π ‹ιει· Ριειιι·ει ‹ιιιι·ειι νεε πιειιι

Κιιιιιιιει· νει·ιιιιιιιιειειι Βιρρειιιιι·πιειι ιιειιιιιε επι 8εειιοιιε

ιιεειιε ιιιειιι ιιεειι€ενιιεεειι ινει·ιιειι. Αιιοιι νει· εει· Ε'ι·ειιιιι

ιιειρει· ειιιεεειιιειιι πιει Ριειιιειι0ιιιε ινειιιιιιιειειι Με” :ιιι

πιει· Ριευτεειιειιιειειιιιε πιετεειιιειι εειεεειι ιιιιιι πιειι ιποιιιιιε

ειι πιει· ειιι.εριεειιειιπιειι 8ι.ειιε ιι·επιει· ειιιε Οειιιιιιιιε, ιιοοιι

ειιιειι Πειεει πιε εει· Ριειιτε. εοιιετειιι·ειι. εε ειπεε πιειιει·

ιιιειιι ειιιιε Ψνειιι·εειιειιιιιοΜιειτ ιιιε νει·ιιιιιιιιιιιιε επιεμ

εριοειιειι ινειπιειι, πιειεε εει Ριειιιπιιιϋιρει· επιινοιιι πιιε Ριειιι·ε.

ιιιιπι ιιι6Βιιπ:ιιει·ινειεε Με ιιιε ιιιιιι€ε πιπιπ:ιι νει·ιει2ι ω.

ι)ειεε ιινιι· επι $εειιοιιειιεειιε πιιε Βριιι·επι πιει· Υει·ιειιιιιιΒ

ιπι εει· ΡΙειιι·ε πιειι ιιιειιι· ε‹›ιιειειὶι·ειι ιιοιιιιτειι κι ιιιειιιε

ειιιιειιιειιπιεε. Βει $ριιπει· εει. ειπ:ιι Βενι·ιεε ειιιιιπ:ιι€ειοεειι.

Με ιιιιετιιε.ιιρι ειιιε Ε'ι·επιπιιιει·ρει· ιπι θι·θειιιειιιιιε ιιπε

Εεεε ιιι νειιιιιιιει·ιι ριιεεειι. ιιεεοιιπιει·ε, ινειιιι ειε ειειι :ιιι

ειπετ 8τειΙε ιιειιιιπιειι. επι ειε νει·εειιιεπιειιειι Βεινεειιιιεειι

- Με Αιιιειιι- Με 8ειιιιιπ:ιιιιεινεειιιι€ειι ειιεεεεειει ειιιιι.

Βιιιιιι· εριιειιι Με πιιε νει·τιοειε Εεεε πιεε Ηοιεεριιτιει·ε,

ινειπ:ιιει· ειιιΓειιΒε πιιεεειι›ε ειιιεειιιειιειι ιιιειιι ιιεεεεεειι ω,

εε εειιι νει·ιειιι εειιι·ιιε νοιι ιεειιιε νι›ι·ιιε ιιιιιι οιιειι ιιεειι

ιιιιιιε ιιιιιιειι ιιιιπι ειπεε, Με εε πιει· νοιι ιιιιιι ειιιιιπ:ιι€ε

ιεθιε οιιειιε Οιιιιει 2ειρι, Βει·ιειιιει εει. Ρειιειιτ ετει·ιι

4 ιΝοειιειι ιιεειι πιει· Υει·ιειιιιιιιι ιιιιπι εε ιιπιιιιιτε πιιιιιει· ιιι

ιιι πιιεεει· Ζειτ πιιε ιπιειιιε ΟεΒιιιιιιε ιιι εει· Ριειιι·ε ιειπ:ιιι

νειιιιειιειι ιιιιπι νει·ινε.ειιεειι. νοπ εει· ι'ετιειειιιιεεειεΙΙε

πιει· ιιιιιιιιε ιιιιιτειι εισιι ιιειιιι πιιε Ειτει·ει·ι·εεει· ινειιει· νει

ιιι·ειτει, ειε εεριιεειιε ιιιτειετιιιειιε Ριιεπιιιιοιιιε ιιεινοι·ιιε

ι·ιιιειι ιιιιπι πι” Ι.ιιιιιιειι€εινειιε ειιπιειιιιειι εει” πιειιι ιιιΓει;ε

ιιιι·ει· Αιιειεπιειιιιιιι ειιιεεεειιιιιπιιιειι. Βιιεε εεε ινε.ιιι·εειιειιι

εει εε εει· Ρε!! "ει, ιιειιιιι· εριιειιι ειιειι ιιιε Εεεε πιει

ειοεεειι ιιειιει·ιιειι6εειι Οε.νει·ιιε ιιειιειι ‹ιεπι Ριειιιπιιιϋι·ρει.

Βιιτειιπι ιεεε Αιιιιιιιιιιιε πιει· ΡΙειιι·ε.- ιιιιπι ιιιιιιεειινει·ιειειιιιε

ινιι·ιι ειιιοε ιιιε Βιιτειειιιιιιε εεε εειιτειι Ηεει:ειιιριιγεεπιε

ιιιιπι πιεε ειειιιειι Ριιειιιιιοι.ιιπιτεκ ιειειιι νει·ειειιειιειι.

Ιιε ιεεεειι εει ιιιεο πιιιι·πιιι πιιε ιειειει·ινιιιιιιιε Διιιιειιιιιε

ιιιιπι πιειι Βε.ιιιειι ρειιιοΙεειεειι-ειιιιιιοπιιεπιιιειι Βειιιιιπι ειιε

πιιε ιιιιιιιεειιειι Ι5ιεειιειιιιιιι€ειι νιτπιιιι ει·ιιιει·ειι. Με 'ι'ι·ε.ιιιιιιι

εειιιει: ειιει·, ινειειιεε ειι πιιεεειι επιιιινει·ειι Βιιεειιειιιιιιι€ειι

ιιιιιι Οοιιιριιεειιοιιειι ι;ειιιιιι·ι εει κι ι;εννιεε ιιι ιι0ει:ειειιι

ιιι·ειιε ιιιιει·εεεειιι ιιιιπι ι;ειιει·ι. ιιιπ:ιιι ιιι άειι ειιιιιεΙιειιειι.

ι Ζιιιιι $π:ιιιιιεεε εει εε ιιιιι· @επειτα πιειιιειιι ιιπιειινει

ειιι·ι.ειι Οιιει Ηειι·ιι Ρι·οι. Βι·. Ν. Αιε.ιιεεειειΓ Πιτ ‹ιἰε

ιι·ειιιιιιιιπ:ιιε Πειιει·ιεεεειιε εεε Μειειιε.ιε ιιιειιιειι νει·ιιιιιπι

ιιειιετειι Πειιιιι ειιειιιερι·εειιειι.

Βιιειιει·επιπειεειι ιιιιπι Βεεριεειιιιιιεειι.

Ι)ι·. Ριιεπιι·ιπ:ιι Ηει·ειιι8: Οοιιιρειιπιιιιιιι εει· Αιιεειι

ιιθιικιιιωθ- 8· Αιιιιιι€θι Βιιιιτ8·ειι. νει·ιεε νοιι ειπεε

ιιιιιιπι ιΒιιιιε. 1897.

νοι·ιιεε·ειιπιεε Οοιιιρειιπιιιιιιι, πιειι _ιειει ιιει·ειιε ιιι 8. νοΙΙειε.ιιάιε

ιιιιιε·εει·ιιειτειει· ΑιιιιιιΒε ετεπ:ιιειιιι, εΜε: ειπε ιιιιιιρρε, ιιιιει·

ιιιι·ιι'εεεειιπιε Πειιει·ειειιι ιιεει· άεε ι.ιεειιιιιιιιιε θιειιιετ πιει· Αιιε;ειι

ιιειΙιιιιιιπιε. ιι*ειε πιει· ιιιεπιιειιιει ινιεεειι ιιιιιεε. ιιιιι πιιε Ιειειιι.ειειι

Βι·ιιι·ειιιιιπιιιε·ειι πιει· Αιιιςειι εειιιει 211 ιιειιειιπιεΙιι ιιιιπι πιιε επιιινιε

ι·ει·ειι ι:'ειιε ιιπιιιιιε; ειι ει·ιιειιιιειι, πιεε ιετ. Αιιεε ιιι ιιιεεειιι

εειιι· ρι·εειιεειιειι Βιιειιε ειιεειιιιιιειιεεειειιι. Τι·οτε εειιιει· Κιιι·2ε

ιετ εε ιεειιτ νπιιιειιιιιπιις ιιιιπι ιιιιιιιι πιεειιειιι πιειι Βιιιπιιι·ειιιιειι

ιιιιπι Αει·ιτειι ιιεετειιε ειιιριοιιιειι ννει·πιειι ειε νεπιειιιεειιιιι, νει

ειιεε ιιιιιειι πιιε ιιιϋειιοιιιιειι @Με »ειε ιιιιει· πιιε ιιει.ι·ειι'ειιπιε

Αιι8ειιιιι·ιιιιιιιιειι ειπιιι ι·εεειι ειι οι·ιειιιιι·ειι. 8 επι ιι ει·.

Ρι·οι. Πι. Ρ. Βε2οιπι. Πειιει πιιε ιιιιιιπιιοιιειιε Ρι·ιιιιιιιε

πιεε ιιιειιεπ:ιιιιειιειι θειι6ι·οι·Βε.ιιε. ινιεειιε.πιειι. νει·ιει;

νοιι ε. Γ. Βει·ειιιιιιιιι. 1897.

νοι·ειειιειιπι Βειιειιιιτε Αι·ιιειι πιειι ιιει·ιιιιιιιιειι ιιιιιιειιειιει·

Οιοιοι;ειι ιετ. πιειι Βεειιιιει εειιιει· ιθ-_ιιιιιι·ιεειι Βεεειιιιιιιειιιιι;

ιιιιι πιει· ι'ιιιιειιοιιειιειι Ρι·ιιι'ιιιιιι; πιεε εεειιιιπιειι επιννπιιιι νειε πιειι

ιιι·ειιιιειι ιιιειιεπ:ιιιιειιειι θειιϋι·πιι·ι.ιειιε. ιπι ιιειιι'ε πιιεεει· Ζειι:

ειιιπι ειιιε Αιιιιιιιι ε·ι·ϋεεειει· Μειιεε·ι·ιιριιιειι ιιιιπι ιιιειιιει·ει· Αιι

ιιιιιιπιιιιιι€ειι ιιιιπι νοι·ιι·ιι.ε·ε ει·εειιιειιειι, ιιιε _ιειει., νειε νει·ι'.

εεεειιιιιιειι, ιιειι Ηιιιιριεειιε εειεει· Πιιιει·ειιειιιιιι€ειι ιιιιπι πιιε

Ει·ι.ιειιιιιεεε πιει·εειιιειι πιει·ετειιειι. Αιι πιει· Μι” πιειεειιιειι Ιιε

ιιιιπιειι εεε πιιε ιιϋειιει ιιιιιιιεειιιιειι ειιρει·ιιιιειιτειιειι Πιιτει·ειι

π:ιιιιιιεειι πιεε νει·ι'. ιιιε πιειι 8ειιιιιιιειιιιιιεεερρει·ει, ινειειιε ειιι

ιιιιιι·εε νει·ειιιιιιιιιιεε πιει· ιιοι·ιιιιιιειι ιι"ειιετιπιιι πιει· ειιιΖειιιειι

'ι'ιιειιε ιιεεεειιιειι ιιιιιι ιιιι·εε ε·εε·ειιεειιιε·ειι νει·ιιιιιιιιιεεεε ι;ειιειι.

Αιι πιει· Ηειιπι ειιιεε εειιι· ιιιετι·ιιετινειι ΟΜιιιειιπιιιεΐειιιεε ε·ιειιι

Βεεοιπι Γει·ιιει· ειπε ιιι-ιιιε" τω· Με νει·ιιειιειι πιει· εω

ιιιιπι Κιιοειιειιιειτιιιι.ε· ιιειιιι ιιιιιιιε'εειιειι νει·ειιειι, ιιεεεειι πιιε

ειιοετιεειιε νει·ιι·ειιπιιιιιι·ιιειι πιιιι·ειι πιιε ιιι·ι;ειιιιιεεε εειιιει εμπι

ειιεειιειι Βιιιιιιιηιειιει-Πιιιει·ειιειιιιιι€ειι ειπε ινεεειιιιιειιε ινειιει·ε

ειιιιΖε ει·ιε.ιις: Με. ΜΗ. ιιιιι“ε εει· νοπ ιιιιιι 2ιιεειιιιιιιειιεεετειι

ι.ειι ιιοιιιιιιιιιι·ιιπ:ιιειι 'Ι'οιιιειιιε, επι πιει ιιιε ι·ει·εειιιεπιειιει·ιις

ετ.ειι θειιϋι·πιει'εειε ιιιι.πιιιεεννιεεειι ενει·πιειι Ιπειιιιειι, ιιιιι νεπ.

Γει·ιιει·ιιιιι Ζειιιι·ειειιε Πιιιει·ειιειιιιιι8ειι ιιιιει· πιιε ριιγειοΙοειεειιε

οιιειε ιιιιιι ιιιιιει·ε Τοιιαι·ειι2ε ιιιιπι πιε.ε Ηϋινειιιι6ιςειι ιπι Αιιι»

νοι·ε·ειιοιιιιιιειι. πιιε εειιι· ννιειιιι,9.ιε Βεειιιι;ετε εηςειιειι ιιει.ιιειι.

νοπ πιει ε;ι·ϋεετειι ρι·εειιεειιειι Βειιειιιιιιιιι· ειιιπι Με πιιε Πε

ιει·ειιειιιιιι€ειι ιιιιει· πιειι Πϋι·νει·ιιιϋΒ·ειι ιιεειι Βιιι.ιει·ιιιιιιε; πιεε

Βιει,ι.ς·ιιιιςειε, Βει $ιερεεειιιη·ιεεε ιιιι‹ι ‹ιορρειεειιι,π;ει· ειι€ειιο·

ι·ειιει· Αιι·εειε άεε θειιει·.ειιιιιε;εε. Αιε ιι·ιειιιιΒ·ετεε ιιι·;ειιιιιεε

‹ιει·εειιιειι ιιετι·ιιειιτει ειιιει· νει·ι'. πιιε Αιιιεειιιιιεεε, ιιιε ει· ιιιιει·

πιιιε Πει·νει·ιιιϋιι·ειι πιει· 'Γειιιιειιιιιιιιιειι εεννοιιιιειι ω. Αιιι' ειπε

πιειειιιιι·ιει·ε ιι'ιεπιει·ι.ι·ιιιιε πιεε ιιιιιε.ιτε ιιιιιεεειι Μι· ιειιιει·

νει·πιειιι.ειι ιιιιπι ιιεΒιιιιι;ειι πιιε ιιιιιιιιι ιιιιεειε ιιεεει· επι πιειε

ειιιε.ειιειιιιε Βιιιπιιιιιιι πιιεεει· Αιιιιειιιιιιιιιαειι ιιιιιιιιει·ιιεειιιι ιιι

ιιιεειιειι, πιιε ιιι ριιγειειοειεειιει· πιιε ρειιιπιιοι.ςιεειιει· Ηιιιειειιι

νοπ ιιπιιιειιι ιιιιει·εεεε ειιιιι. Α. Η επιιιει·.

ιιι·. Με. Ρ. ΒΙοεεειιιιι. 8γριιιιιε ιιι Νε.εε, Βιιειιειι,

οι" Πω ΔΗΜ· Ηειιεει·ε νει·ιε.8·. ι89'7.

Ι)ιεεε 50 8ειεειι ιιι ειπιιι ι'ιιεεειιπιε Βι·οεειιιιι·ε ειιιιιιιιι ειιιε ιιιιι·ιε

Πειιει·ειειιι πιει· νει·εειιιεπιειιειι Ροι·ιιιειι πιει· ιιιει.ιεειιειι ΑΠεπ:ι:ιπι

πιειι πιει· ιιει:ι·ειιειιπιειι οι·8·ε.ιιε ιιιιπι πιει· Βειιε.ιιιιιιιιιε πιει·εειιιειι,

ιιιεεεεοιιιιει·ε πιιε πιειιι νοιι Πι· πι ιι ιι ι ε εειιι· ειιιριιιιιιειιειι θιιι·πιιιι

νν·εεεει·. Ειπε Ε'ιεεειιε πιεεεειιιειι νεπ ιιιι,πι;ειιιιιι· 600 ε·ι·ιιι. ειιι

Με εειιε.ιι 0.08 Με ιιιειιι·πιιιι., ειιεεει·πιειιι 0,1 Με ιιιιι·., 0,1

Νε.ιι·. ιιιτ.ι·. ιιιιπι 0,2 Οιιιοι·ιιειι·ιιιιιι. ΜΗ; ‹ιιεεει· νοπ Κοιιιειιειιιιι·ε

εεεει.ιιε·ιειι Απιιιε ειιι·πιιιιιπ:πι ιιει νεπ. εειιι· πιιιιιεπ:ιε·ε Βεειιιιειε

Βει Ηγριιιιιε ιιειιοιιιιιιειι, ιιιιιιιειιιιιειι ιιι ω» εινειιειι ιιιιπι πιι·ιττειι

Ριιεεε ω· Κι·ιι.ιιιιιιειι. Ιιιι Πειιι·ιεειι ιιιειει ιιιε εειιιιε ιιιειιιε

Νειιεε. Α. Β ε π: ιι ε ι·.

Π. Ηε.ιιεε ιιι επ ε: Με ιιιιιπι·οειποριεειιε Ι)ιεειιπιεε εει· Με

ειιι€ειι θεε0ιιιιιιιειθ. Βειιιιι ιεει. νειιιιε; ν. Α.·Ειιιεειιινειπι.

νειι'. εκει. ιιι ω· ΒιιιΙειωιιιις πιεεε εειιιετ. εει· εειιιιιεειε ιιι

ετοιοε·ε ιιι ειιιει· ,ε·ι·πιεεειι Βειιιε νεε ?εΜε ιιιειιτ ειιιεειιειιιειι

ιιιιιιιι, οι: ειιιε θεεειινι·ιιΙει ιιιι.ειι ιιιι·ειιι ιιιιιιιοειιοριεπ:ιιειι νει·

ιιιιιτειι Βιιιιιι·ι.ιε·ειι οπιει· ιιιιιιιε;ιιειι Οιιιιι·ε.ιιιει·ε εει, «πιειιιι πιιε

θι·ειι:ειι, πιιε 2νιιιεειιειι άειι ιιιειιηι;ιιειι Τιιιιιοι·ειι ιιιιπι άειι ειιι

ει·ιιιζειι νιιιιπ:ιιει·ιιιιεειι ιιεεειι, ειιιπι πιο ινειιιε; επ:ιιιιι·ι'ε, επιινοιιι

ιιιοι·ριιοιοιιιεπ:ιι, Με ειιιοε ριιγειοΙοε·ιεειι, ιιιιεε ιιιιιιιει·ιιιιειιε Πειιει·

@Με ιιιιει·ιιιι νπιι·ιιιιιιιιειι ειιιπι». [Με νιιεεειι ιιιι‹ι ιιει· Πι·εριιιιις

πιει· ιιιειιΒιιειι 'ι'ιιιιιοι·ειι ιετ ιι·π›ιε ε.ιιειι Β'οι·επιιιειιε ιιι ιιιε.ιιεΙιειι

Ε'ι·εεειι νοπ ειιιειιι ;ειιειιιιιιιεενοιιειι 8ειιιειει· νει·ιιιιΙιτ.

νει·ι'. ιιειι·ιιιιιι, ε·εειιιιει εει' ειιιε ιιιιιιεεεειιπιε Κειιιιτ.ιιιεε πιει

ιιιτει·ιιιιιι· ιιιιπι άετ ιιιειοι·ιεπ:ιιειι Βιιιινιειιειιιιιει πιει· @ειπε νεπ

πιειι 'ι'ιιιιιοι·ειι, ιιιιι: πιειι νει·επιιιιεπιειιειειι Βιιιιιιειιιιιι€ε ι·ιιιειριειι

ιιιιπι πιει· ειιι8·ειιιειιιειι θιε.εειιιπ:ειιοιι πιει· θιεεειιννιιιετε. ιετ ειιιπι

Με Αι·ιιειτειι νεε πω. ιιιιιιιει· ιιιιπι νι Με” νεε ε·ι·ιιιιπι

ιει.ιειιπιει· Βειιειιιιιιιἔ €εννεεειι. Πιε ιιοι·ριιοιοι;ιε πιει· ιιϋειιι·ιι

με θεεειιννιιιειε, ιο ιιιιι·γπιιιιιιειιεειιειι, εοννιε πιεεειιει·ειινειι

νοι·ειιιιιςε ιιιι Ρει·ειιπ:ιιγιιι πιει· 'Ι'ιιιιιοι·ειι ιιιιπιειι πιειι ιιεε:ειιετε.ιιπι

πιει· ι'οιε·ειιπιειι Βειι·εειιιιιιι€ειι.

Με νοι·ιιειιε πιει· ιιιιιιιε·ιιειι Τιιιιιοι·ειι ιιιει.εετεεειι ειι ιιιιπιειι,

ιετ εειιοιι Ιιιιιε;ε ιιεΙιειιιιι. Πεεει ιιιιι νιι·ειιονι ει.ιιι”ειιι ει€ειι

ιιιιιιιιιιειιεε νει·ιιιιιι:ειι ει.ιιιιιιει·ιιειιιιι ε·ειιιιιειιι: πιειεε ιιιιιιιιιειι Οι·

Βιιιιε, νεειπ:ιιε ,ε·εννιεεε Ρι·ε.επιιιεειιειιεειειιειι ω· πιιε Βιιτειειιιιιιε·

νοιι Ρι·ιιιιιιι·ιιιιιιοι·ειι ρι·εεειιιιτειι, εειι.ειι ιιι Αιιειεπιειιιιιι;ειι νοιι

Μειειετ.ιιεειι θειει;ειιιιειι ;;ειιειι ιιιιιι ιιιιιε;ειιεει·ι, εε ειιιπι ε. Β.

ρι·ιιιιιιι·ε θει·πιιιιοιιιε πιεε Μεεειιειιιιιι ρι·ιιιιιιι·ε 8ε.ι·εοιιιε πιεε Αιι8·εε

ιιιι.ιιιι€, Μειεειεεειι ιιιιπιειι ειπ:ιι πιεεεε·ειι ιιι ιιιεεειι Οη;ειιιειι εει

ιειι. ΟΠ ει.ειιειι ιιιιιειιιιεε ιιιειεετε.ιιεειιε θεεειιννϋΙειε ιιι μι·

ιιειιιειιι νει·ιιιιιιιιιεε ιιι ‹ιειιι ιιιειιιειι Ρι·ιιιιιιι·ιιιιιιοι·, εε πιειεε πιειι

ιειειει·ειι ιιιιει·εειιειι ιιιιιι ει·ειειειι Με Πιερι·ιιιιεεειειιε ειπεε

εειιειι (ιει”ε.ιιι· Μπιτ. ι)ιιι ιιιιτει·εειιειιιιιιιε νεπ ιιειειει:ιιεε ιιιιπι

Ρι·ιιιιιι.ι·ιιιιιιπιι· Μ: Με ιιιειιι: ιειπ:ιιι :ιι ιι·ειι”ειι. Βει Βεερι·εειιιιιιε·

πιει· Ηιειοεειιεεε ει·ινιιιιιιι νειι'. πιει πιι·ει Ηειιριειιειειιιειι νοιι

ΤΙιιει·επ:ιι εεειει·ιεε θΙειειιεεε·ιειιτ ενι·ιεειιειι Βιιιπιεεεννειιε

Με Βριιιιει, ειιυνεειιιιιιε εεε ει·ειει·ειι Με Πειιει·ιιειιπιιιειιιιιειι
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άοε ΒρυυοΙε, πουιυοε υι'ε Βιυάοοοπουο υοτοιυπιιουοτη, Ο ο υ τι·

υ οι το (νοιερι·ου υπ οιιιυτγουο.Ιοτ Κοιυιο. άἰο άιιτου ιι·ο;ουά οιυου

ΒοΙ: ερυτοτ υυι· υο οτυυΒ· Βουιυεου) υυά Βἰυυοι·τ Πεουιτἱου

νου ΖοΙΙου του άουι ιυιιου ου;;ουδτιΒου ο·Ιοιουοττιοου θοπουο,ουετ

πουι.<.ιοτ άυτου οιιιυτγουιιΙο νοτερτουουυε οΙε άυτου Βιιτευυάιιυ8·

υοτνοτοουτοουι). νοιι'. ερτιουι. εἱου άυυΙυ ειιιε, άιιεε «ΖοΙΙου ειου

ιυ οιυοτ υοειιιιιιιιιου ΒιουτυυΒ· νοτουάοτυ, ουειρΙοετιεου ποτάου

Μ. υ. οιι εοΙυετειουάυ.;οτ ΕιιἰειουιΐοΙιἱευοἱι: ιιιιυουυιου) ιιυά ειου

ιιι άου νοτεο!ιιοάουου ιυοτρυοΙοοάεο!ιου θοετοΙουυ,ο;ου ουεοιιιιυου

εουΙἰοεεοιιι. Ιυ άουι ΑυεοΙιυυτ υυοι· άιο ΑοτιοΙου·ιο ποτάου άἰο

νοτεοΙιιοάουου Μοιιιουιο. άἱο υιιιυ ειιιε Μυυο·οΙ τυτ οιυο ίο.οιιεουο

ΕτυΙοτυυο·, ιυ οιυου εοπιεεου υτεο.ουΙιουου Ζυεοιυιυουυο.ιιο; ιιι

υτιυπου υΠοο·τ, πιο ουιουιεουο Ευιευυάιιυς, Πιεροευιου.

ΗοτοάιτΜ, 'Γτουυιο οιο. ι;ουουυτ.

Ποτ Το” ιει: άυι·ουπος πιιι οιυοτ ετοεεου ΑυουυΙ νου Αυ

υιΙάιιυ,οιου νοτεοΙιου, ποΙουο άοε ιυιυτοευοριεουο ΒἰΙά άοε Οο.ι·

οιυουιε υυά Βοιτοουιε ιιυτοτ άου νοτεουιοάουου Βοάιιιο;υυΒου υυι

εκτιτου.

Βιιε Βιιου οοι .Τοάοιυ. άοι· υοι εοιυου υιιυτοευοριεουου Ατ

υουου ιιυά' άουι οιυεουΙοευ:ςου θουιοτο ουιοε ΒοουΒουοτε υο

αυτ. οιυρΓουΙου. Ε ι υ ο ο υ.

Κ.ιιυυυιιοοκοε ·ιοριιουο.ιοτυι ,ιι-Ρο Οτι· ο Ρ ο τ ε.. Ποροιιοιιο

οι. οοιιιορτ·ιιτο υιιυουυοτο υειυιιιυι Π. Μ. Ουυ

Χ Η Μ!. Ο. Πο·τορ6γ τι.. Ε.. Π. Ρυιιιιοιι·ι.. 1898.

Πιο υΠυιεουο 'Ι'οτιιιυιο πιο του Πτ. θεου Ειοιυ ιει: ιιΠου

ιιυεοτου Ι.οεοτυ πουὶ οιιτ θουυΒο υουιιυυι. Πιιι·οΙι άιο νοτ

Ιιουοιιάο Πουοτεοιυιιυἔ ιει. οε ιιιιου άου τιιεεἰεουου ΟοΙΙοι.ιου

οι·ιιι6οΙιοΙιι, :που νου οιι νοτου;.=ιου άοε Βιιουοε οιι υυοτυουο;ου.

Βου !ιοιιροεϋ.ου!ιουετου Ιυυε!ι άοεεοΙυου υΠάοι άιο 'Ι'οτιυιυοΙο

ειο άοτ.Ρυι!ιοΙουιο. Δυο οεουΙοεεοιι ιει: άιο 'ΓοτιυἱυοΙοεἰο οΙΙοι·

άοι·ιουι,οου Ζπουςο άοι· οάιοιυ, ποΙουο εΙου που ιιοτυιοΙου (ρυγ

ειοΙοο·ιεουου) νοτΙιοΙιυιεεου υοεουο.ΐιιςου, πιο άιο Αυοιουιιο.

ΗἰετοΙο8ἱο. ΡυγειοΙοι.ιιο, πο!ουο νιουυουι· Με υουυυυτ νοτουε,οιο

εοιοι ιει. Πιο τυεειεουο Πουοτεοιιιιυο· άοε ννοτυοε πιοεο οΙε

εουτ εοτεΐο.Ιτιεο ιιυά πουυ;οΙιιυε;ουο υοοοιουιιοι. ποτάοιι ιιυά

νοτάἱουτ. άοεεΙιοΙυ υοετουε ουιρτ'ουΙου οιι ποτάου. Πο Αυεει.υι

τιιιιο· άοεεοΙυου του οιυο νοιους!ιουο. Β ιιουοι·.

ΚΙοιιιοτο Μυιυοι!υυοου ιιυά 1υοτοιιουυοουο Νουιου.

- Ζυτ Γτυο,ιο ου οε οουιτυιυάιοιττ εοἰ ΟιιΙουιοΙ ιιυά ,ο·Ιοιου·

2οιιιε ΟΙιΙοτνοτυιυάιιυειου οάοι· Βουτου οιι νοτοτάυοιι Με νοι·

Κιιτυουι Βι·. .Το.νειιο πι' άουι δ. Οουυτοεε άοι· ΠοΙιουιεοΙιοιι

θοεοΙΙεοΙιυίτ τιυ ἰυυοτο Μοάιοιυ ΓοΙειουάο ΜΜυουιιυς οοιιιτιο1ιι.

Ευ· υυτ υοουοουτο&, άοεε άεε ΟουυυοΙ, ποΙουοε υιι Βοο8ουειςΙο.εο

υυτ ΟΙι|οτνοι·υιυάυυοου, ιυιυοι·υΙιεο!ιου οάοτ οι·ουιιιεοΙιοιι Βοιιτου

ἱυ νοτυιυάιιυΒ ο;ουιιιουτ. ποτάου ποτ, υοἰυ ΒιιυΙΙιιιοι υι!άοιο.

ΠοεεοΠτο υουυι.ο .Τ. ου οιυουι Ηυυάο Ι'οειετοΙΙοιι, άοιυ οιυο Μυ

υουυετοΙ ουιτουι·ο.οΙιτ ποτ. - Ροτυοτ υυτ νοτιι·. Η) Κιυάοι·υ Ου·

ΙοιυοΙ ιιυά οΙοἱου2οἱτἰε ΒιιΙιεουτοΙιτυουυάο. Ουτουου- οάοτ Λου!.

ιοταιι·.-Ιιυιοιιοάο, τ'οτυοι· ετοτυοι· ε;οευΜουο ΗοιιΠΙου. ΜἱΙοΙι,

Οι·ειυεουεοι'τ οπο. 8οι·οιουτ ιιυά υιουιιιΙε άου ,οοι·ιυ,οετ.ου ιιυιιυ

οουοιιυιοιι ΖπΞεοΙιουτ'οΙΙ υοουειουι.οτ. Βε υουου ί'οτυοι· άἰο Αυ

τορειου νου Βιιροι·ιυιουτυιιυάου ιιυά νοιι 2 Κιυάοι·υ, ποΙουο

ιιυιοτ εοΙουου Βοάιυουυεου υουευάοΙτ ποτάου ιιυά ερυτοτ ου

ιυτοτουττιι·οιιάου Κτουυυοιτου ο·οετοτυοιι ποιου, υοιυοι·Ιοι Μυ

τοιιιἰεουου νοτο.υάοτιιυι.ιου ει·οουου.

ΑΜ' Οτυυά άιοεοτ Βοουο.ουουυΒου ο·υσ.υυτ .Ϊ τι νο υ ο άοεε οε

οοι' οιυοιιι υυυοιςτίιυάοτου νοτιιτοΙιοιΙο υοτυυο, πουυ ιιιοιι (Μο

υιοΙ ιιιουι οάοἱουοοἰϋο πιιι. Βουτου. Οιι|οι·νοι·υιυάυυε;ου ιιυά

ΑΙυυυιιιιο.του νοτοτάυοι:. - (Βοτυοιυο ιυοάιοοΙο 1897. Η)

Εε ποιο ιυτοιοεεουτ ου οι·ΐο.Ιιτου, ου άοτοιυο οάοτ άοι· ουάοτο

υυεοτοτ Βοεοι· 8οο·ουτυοιΙυςο Βι·ΐουτιιυο·ου ιυ άιοεοτ Ρτοςο οο

ιυοιοΙιτ. υυτ..

Ρι·οτοΙιο1Ιο άοε νοι·οιι:ιε Μ. Ροι:οτευυι·οοτ Δοι·υτο.

828. Βιιουυο· οιιι 80. Βορτουιυοι· 1897.

νοτειι.εουάοτ: Ηοι·τ Η ο τι το - Βοοι·.: Ηοτι· Πο υ τω ἔ.

Ι. Ηοι·τ Η ειο υ οΙ ερτυ·υτ υυοτ 'Ι'υοτειριο ιιυά Ηγάτοι:Ιιοτυριο

υοι ουτουιεουοι· Ουειἱριιτἱου (άοτ νοτττοε ιει Πιτ άου Ι)ιιιου

υοετιιιιιιιτ.)

Π ι ε ο υ ε ε ι ο πι.

Ηοι·ι Ψ ο ε τ; ρ υ ε. Ι ο υ : Ποτ νου νοι·ιτυο·ουάοιιι άιιτουεοίυυτ

του Αιιεεουάοτυυο; άοι· ερειετ.ιεουου Ουευρετ.ιου ειιιε άοι· @που

θι·ιιρρο άοτ οΙιιοιυεοΙιου Ουοιυιο.ιιουου τυυεεο ιιιοιι άιιτουιιιιε

υοιετιιιιιιιοιι. Βιε νοι· Κιιτποιυ πυτάο άου υΠυιεουου Βιεουιυυιυ

ΙἱοΙιυοἱτου άἱοεοτ Ε'οι·υι άοτ Ουετιροτιου υοἱυο ι;ουιυο;ουάο Ψυι·

άιςιιυο; ουιο·οοου;.ιουτυουι, ιιυά Ι'ουΙτου που ί'οετο θοευ·υιε

ρυιιυτο υοοιιο;Ιιου οιυοτ τοι.ΙουοΙΙου 'Ι'υοτοριο. Ιυ άου Ιοποιου

.Ιιιιιι·οιι ιει: άοε υιιυ οιυάοτε οοποτάου, ιιυά άιο ευοοιιεουο Ου

ευρο.ιιου υοοιυυτ ιυτο Βιο!Ιιιυο· Με εοΙυεοετουάυςοε Κτευυυοἱιε

υιΙά Ιυ Ιιουι·- ιιυά Ηουάυϋουοτυ ιιι υοΙιοιηπου.

Βοο;οιτ άυτου οιυ2οΙυο ΟυάυοΜουου Μ: ιιι υιιιιχειοι· Χου: οἰιιἰ

με Ι.ιοΙιτ. υυοι· άιοεοε τοτ Κιιι·2ουι ιιοου Βουιι άυυυΙο θιουιοι

νοι·υτοιιοτ ποτάου, υοεουάοι·ε άυτου ΜιιιυοιΙιιυοου, άἱο νου

Η ο το υ ο τι ά ιιυά υιιιυουιυου νου Β ο ο υ ιυ ει. υ τι οοιιιοουι ποτ

άου ευιά. - Π: εοΙιοιυι υοου, άοεε _ιουο οιο;ουτυυυιΙιουο Βοιω

εοϋι·υυις, άἱο ιυιιυ εΙε Βυιοτἱτἱε ιιιοιιιυι·ουεοοε. υοιοἱουυοι. ιιυά

οΙΙε;οιυοιυ επι' ουτουιεουο άοεοιιοιυετιν-ουιοττΙιοΙιεουο ΣΜΗΜ

άυιιο οιιτιιουΒουιΙιτο υυτ, πιιι: εροετιεουοιι Οουττοοιιουευυειουάοιι

άοι· Βιιτυιπουά ιυ Ζιιευιιιιιιοιιυειις ιιι υτιιιο·ου ευιά; πουιο,·ετουε

ε ι·ιουτ Ιιιοι·ί'ϋι· άιο ιιιιυι·οευοριεουο Αιι:ι.!γεο άοι· ιιυεοετοεεουου

ουιυτει.υου. Που Μάικ ιυ εοΙουου Β"οιΙΙου ιιι ΩιιοτεοΙιυιιτου

άοι· ιυἱο 'Γτυιοἰά ο·οϊοι·υτου Ογυυάοτ ιυ άοι· Αιιο άοι·εοΙυου οιυο

υτοεεο Αυιιυιιτ'ιιυε άουοιιοτιτιου ΠοττυουυυοΙε, ποΙουοε υοου

υυεεου ου νου οιυοιυ ιυουι· οάοι· πουιεοτ άἱουου ΒουΙοἰιυιυυυτοΙ

οιιη,ιοΙιυΙΙι πυ·ά. Βε ιυιιουο @πιο άου Βιυάτιιου, Με υϋιιυο

άἰοεο Αυοτάυυυο; νου Ογυυάοι·ορυΙιοΙ ιιυά ΒουΙοΕυι άυι·ου οιυο

ευο.ειιεουο Οουιι·:ι.οτιιτ οἱυοε Ι).ιι·υιυυεο!ιυιιιοε ουοετουάοιι εουι.

Ου ί'ι·οιυου ἱυ υΠοιι ?Μου νου Βιιτοι·υιε ιιιοιυυτειυοιοοιι άιοεο

Αοϋουιειο νοτ!ἱοο:ο, ιει. οιυο ειυάοτο Ε'τοι;ο; υοεουάοι·ε υοι ΚΜ

άοτυ υιϋι;ου υυάοι·ο νοτυο.Ιουιεεο υιοεεεςουου‹Ι εοιυ: άοου οριο

ουου άἱο οτπυυυτου υιιυτοεοουίεο!ιου Πιιιοι·ειιο!ιυυΒ·οιι νιοΙΓιιο!ι

άιι·ουτ. Μιτου οἰυο ουιοἱὶιιάΙἱουο Βυτειουυυο· άοι· ουτΙοοι·ιου

υυιιιιοου ΟγΙἰυάοτ.

Αυου άἰο Βοιυοτυιιιιο·ου, ποΙουο Η υ ο Κο Ι υυοτ άἱο Βο2ἱουυυ

Βου οπἱεουου Ιιουοτεο!ιποΙΙιιιιο· ιιυά Ουειιυποιου υοἱ Νοιιι·.ιει!ιο

υιυοτυ ιιιοουτο, υοοοιο!ιυοι. Βοάιιοτ Με άυτουουε ουοι·ουουά.

Βι· Με ειου εοΙυετ άυνου υυοτποιηςου υϋυυου. άυ.εε υοἰ Νοικ

υειυουιυοι·υ Ι.ουοτεο!ιποΙΙιιυι;οιι υπο Ρυο.εου του ερειειιεουοι·

Ουειυιοιιου Μουτ εοΙτου ειυά.

Ηιυειουι!ιου άοι· ΒουυυάΙιιυ,<.ς Ιο.εετ εἱου υυτ ειιι;ου, άειεε άιο νου

ΗειουοΙ οιυρΓοΙιΙουοιι υχάι·οτυοι·εροιιιἱεοΙιοιι Μοιιιρυυιτιουου,

εμοοιοΠ άιο Αορ!ιουιιοιι άοι· Ι)ουουο ιυ άοι· νου Πυο υοΙ Βο

εουυάοτιου ννοιεο άιιτοΙιιιυε ι·ιιτἱουο!Ι εἰυά ιιυά που Γο.οιιεο!ι

εουτ ;;υτο Βοειι!τυιο μου”. Ι·Ποινου υυτ ειου Βοάυοτ ι·ἱοΙυιοΙι

ΖιΙ ἱὶυοι·2οιιο;ου θοΙοοοιι!ιοικ ιιουουτ. ιιυά υοου ιιοιιοτάυιςε. τω·

Ποεεουοιι Βοιυυιοι·. 2οΙου·ουτΙίι·Ιι ουιοε νοτυυοτεο!ιουάου ΑιιΓοιιο

!ιο!ιοο ιυ θ'. Βυιεἰου, πο ιυ οιυουι άοι· 6τιΙιο!ιου Βιιυειτοι·ιοιι

ευ! εοἱυου Βιιι.υ οτπυυυιο Ι)ουουου ειιιιιοπουάι. πιιτάου, ιιυά

οπου· υυτ. νοτουΕΙιο!ιοιυ ΒοειιΙιοι, ουο!οΜι άοε πιιι” ΒτιιυΙιτυιιος

υο2ἰὶοΙἱοΙιο Βουιιυο, πιο οε ἰυ _ιουει· ΑυετοιΙο οο!ιουά!ιυυτ πιιι·άο,

πουΙ Μουτ Με ,πινω οινοουυιΞιεει,ο· υοοοιουιιοι ποτάου υουυ.

Ηοτι· Η ειο υ οΙ ποιοι; άπτυιιϊ υιυ. άυ.εε άἱο Πυτοτυιε ιυοιιιυι·ιι

υοοου εουου ιιι ιιιουουοτΙοἱ ιιυοι·ΓτοιιΙἱουου άιοςιιοευοουου Πτ

τ.!ιυιιιοτυ νοτουΙε.εειιυο,· οιοΒουου υυτ: ευ οι·ιυυοι·τ οι· εἱου οιυοε

Ριιιιουτοιι, άοι· ιυιυ Με ου Βιιυάπυι·ιυ Ιοιάοιιά 2υΒ·οεουιουτ ποτ

άου ποτ. Ποτ νοτιιιοιυτΙιουο Βουάπυι·υι πιιι· _ιοάοο!ι υἰουτε υπ

άοτοε Με οιυο ουτΙοοι·το Μοιυυτυυ. Βοο!ιΒΙιου άοι· 'Πιοτιιρἱο

υϋυυου εοΙουο άυιο·υοευεο!ιο Πυ2ιιΙους!ιοιιυου;οιι εουτ εουΙυυιυο

ΓοΙι.:οιι υιιου εἰου οιουου.

Ηοι·ι· π ιιιιιιου οτιυιιοτο άιιιιιιι, άοεε οροειιεοΙιο Πουττοοτιο

ιιου άοε Ι)ιιι·ιυε Μουτ υυι· ου ουτουιεουοι· Ουετἱρυτἰοιι, εουάοτιι

Μου ευ εουιουι Ποι·υινοι·εο!ι!ιιεε υυτ εοΙιποτοιι ΠουεοτεοΙιοἰ

ιιιιυι;ου υιυι·οιι υ6υυου. Πιο Οουιτεοιιοιι ιει ιιι άΠοεου Ε'ο.ΙΙοιι

υιιιυοι· υο€1°οιι2Ε; ειο υιιυυ ειου οΙΙοτάιυο·ε αυτ ουιου οιοιιιυοΙι

ει·οεεου ΠοτιιιουεοΙιυΜ οτετι·οουου. ΉουυοΙιειιιά εοΙουο ΡοιΙο

οροι·ἱτ£ ποτάου ιιυά υοου υιιι'άοιυ άιοε_ῇυΙιτἰςοιι Πουτεουου- Ουυ·ιιτ

ι;ιουοουςι·οεε υυτ Ηοιάο υ υ ιιιυ ιιι οἱυοιυ εουτ ιιιτοτοεευιιοοιι

νοτττειο· άυι·ου ΜΜΙιοιΙιιυο· οιυοι· Βοἱυο νου ουεο!ιιι υοποιεοιιάοιι

ΟροτουουευοΕυυάοιι άιο 'ΓΙιυτεοουο ειο!ιοι·εοετοΙΙτ,άοεε ἰυ άοτ ΤΙιοι

ΙΙουε άυτου ερυειιεοΙιο Πετιυοουιι·οοιιου Ιιοινοτο·οτιιτ'ου ποτάοιι

υ.ιιιυ. Βε Ιιιιιιάου. Μου πουΙ υιιπιοτ υπι τουοοιοτιεοΙιο Υστ

ιιοιυο·ο. Ηἱοτυοι· εἰυά ιιυου νιοΙο Ε'ϋ.ΙΙο νου θειΙΙουειοἰυἱΙοιιε

οιι ΖουΙου. άυ θοΙΙουετοιυο υυι· εοΙτου οιυο εοΙουο Οτϋεεο οι·

τοιουου, άειεε ειο άεε Βιιτυιυιιυου ιτοτΙοι.ι;ου υϋυυου; άοι· νοτ

@της ιει που! άοτ, άοοε άιε: Πο.ττυπουά, άιιτου άου Βιοιυ υιο

οΙιιιυἱεου οοι·οιπ, εἱου υι·ειιιυΓυο.Γι οουιτε!ιἰι·Ι. ιιυά άου θτοἱυ

Γοει!ιοΙτ. Ν. του” ουιου εοΙουου ?ευ οιο·ουοι· ΒοουυοΜιιιιες

ου, άοτ ιυ άοεουιτουι Ζυετοιιά Με Ι·Ιοεριτ.οιΙ απο ιιυά υιουι

ιιιουι· οροι·υυο! ποτ. - πιο πιοΙιιυι·, ουοτ υοου πιο εουποι·

άιο ι·ιοΙιιυ;ο Πουουυε άοι· οοιιτου Ουειιροτιου εουι υιιυυ Ζουμ

ουι νοτ πουι·του .Ιο.Ιιι·ου του Βο πΙυιγ ιιι Βουάου υιιι;οιΙιοι!

τοτ ΡΜ!. Ευυ ΜοάοΙιου οτυι·ευυτο ιιΜι: ιου ἱυ άοι· θουνι-ιΙοεοου2

υοου οιυοιυ ΑυάουιιυοΙτ.γριιιιε ευ 8γιυριουιου, άιο πιιι· Ουιςυ0εο;

Ροι·Ι'οτυιιουεροιυουυ.ιε νοι·ειιυιεετοιι. Βοἰ άοτ Μιρειι·οιοιυιο ?ιιυά

εἱου άοε Ροι·υουουυι υοτυιοΙ; άεε ΟοΙοιι άοεοοιιάουε πετ Με

υιιι·ιοιιι Κοιυ ιιυοι·ΓυΙΙτ, οουετ υοιυο νοτουάοτιιυ,ε·ου. Πιε Κυιά

πυι·άο :ποτ εοειιυά, υυοι· άοτ ΡοΙΙ ιιιιιΙιυτ. άοου τιυ τροποι·

νοι·ειοΙιτ, άιε οιυο ΡτουοΙο.ροτοτοτυιο Πιι· οιυου Τχρυυευι·ουυοιι

νοτιιυυουιεενοΙΙ ποτάου υιιιιυ.

Ηοι·τ Μο Ντε: οτυιιιοττ ειου υοου οιυιο;οι· υ'υΙΙο νοιι εο!ιινο

τοτ Κορτοετοεο, Πιι άοιιου άιο Βοοιιου υουι υιυι·οιουουάοε Πιπι

άοτυιεε Πιι· άιο οι·εο!ιινοτοο θιι·ουΙυτΙου άοτ Ποι·ιυοουτουι.ο. υο.ο!ι

πιοε. Βοεουάοτε ιετ ιυιιι οιυ Ε'ο11ιυ Βτιυυοτυυο· εουυουου,

άοι· νοτ .Το.υι·οιι υιι Ουιιουοπιιοεριοο! υοουο.ουτοτ πυτάο. ΕΜ:

οιυο Ριου ΙΜ: ου άου Βι·εουοιιιυιιΒ·ου άοτ Βο.τιυ-ΙυιροτυιοιιυιΙΜι

πιιι ιυυεει8· ο.ιιει;ουιΙάοιου ΙΙουεοι·εουοιυυυΒου. Νιιου νοι·εουἱο

άουτΙιουου νοτειιουου υυι· ΨιοάοτΙιοτειοΙΙιιυε άοι· Πιιι·ουεου

,ο·ιουοιτ πυτάο οιιτ Αιιεϊυυι·υυ άοι· ΙἱυΙιεεουιἔου θοΙοτουιιο τζο

εοΙιτἱττου: άιιτου άου υϋυετΙιο οιι Αίι:οι· Ποεε Ιιοιυ Κοτ.!ι ου,

εουάοτυ άοι· υοι·το ιιυά ουυο. ιυ ο·ι·οεεου Μου ου υιι Πυτιιι

ο.ιιι'Βοειο.ιιτο Κοιυ υιιιεετο οοι·οάο2υ υοι·οιιε οΙϋ ου ποτάου.

Νοου άουι 5 Το.εο υιοτο.υΐ οι·ίοΙετου 'Ι'οάο οι· Ε'το.υ Ιιουυιο

άιο Ουάιιοτιοιι υοιιι οι ουτΙιουοε Οιι·ουΙοτιουουιιιάοτυιεε Με θι·υυά

άοτ ΚοτΙιειοιιιιιι€ οιι άοοΙιου.



ιεε

Ηεττ 'Ι' ι Ι ι τι ε· ιιπά επ, επ πιειι πει πετε.τει8επ εειιιτετεπ Με

εεειιΒιιειι ιιιτεε Ζπετεππειιοιιιιπεπε εε πιιιιΙπτεπ Ζιιεπϋ.ιιπεπ

πειπ ιιι πεπι Οριιιπι ειπ πιτιπποετιεάι Με επεπειοιι πιιάι επε

τπρεπτιεειι νετπεππππτεε ΗιιΙΐειιιιιτει πω; ιιι Μιά νοιι ερε

ετιεάιετ Οοπετε.οιιοπ ιπιιεειε. εε εοΙΙι.ε πιειι πππεπιπεπ, πιιτάι

θριιιιιι Βεεεετιιιις πετ εάιπετειι πειπ πεπιι·ιιτ πετ‹ιειι.

Ηεττ ννεεηιιιε.Ιετι: ιπ πετ 'Ι'πετ Με άειπ νοιι πετ Επι·

ειιπε νοπ Οριππι πππ ιιιιάι ΒεΙΙπποπππ Μεση” Β·εεάιεπ; π άι ιεε

_ιεπεπιε.ιΙε πιε ΠοπεπειιπάιπιιπΙππ8· ειιιει· ιπεπιεπιπεπτϋεεπ Οπτ πιιιι

πιεεειι ΜιττεΙιι νοι·επι·τιεπεπ.

Ηεττ Η ο ι·ιτπ πετ Μάι ΠεττειεπππΕ ε" ΒεΙΙεποιιππ (ιιι θε

ω" επ °.*:ι πππ) πειεε·ειιτΙιειι Βεεεετιιιιις ειιιττετεπ εεπεπ. Βάιοπ

επε πει· Απνι·ειιπιιιιρ; πιεεει· πεπεπ ειπε "ειιιεε Βειεπετιτειι: πει·

ιιπι·ιιιιπιιειιιιΙει.ιιιι· πετιειιτει.επ Πεπιεππιεπτε ιετ ειι ει·εεπειι, ππεε

πιππ πετάτε Ιππ,<;ει ιππιιεπε Οπετιιιιιτιοπ πππ εειιειππο.τε

Ατοιιιε πεε Ι)ιιτιιιεε αυτ' Βττεειιιιἔε:πειπππε πετ Βιιι·τιιιιιιιεΙιιι

Ιε.ιιιτ. άεπ επι ειιπετιεειιε Ζιιετιιιιπε πι1τιιειι2ιιι“ππτειι ειάι νετ

ειιΙεεετ ειιιι. Νεο πππ πεε Βεεπιτ.ε.τ πετΑτπειτ. πετ Ιετπτεπ απ” ιετ

ιιπά· πΙιετπιπι,ςε πιε εάιε.ι·ι'ε Απιτεππππ8· π» ε ε.ετιεοπεπ Ε'οτπι

νοπ πει· ιιποιιιεάιειι ποτά πετ οΙιτοπιεεπεπ πεειρετιοπ, πππ

ιιιτε Αιιεπιιπιιπε· ειι ειπεπ ε.πεει·πππει.επ πππ ποπιειιπτιιιιιετι

ειπεπ ΚτεπΙιιιιει:επιιπε. Βιετπιιτάι ιει εε ειπεπ επι πιπεΙιάι

ιτεινοτπειι, πιτ ειπ τει.ιοπε!Ιεε επετερεπειεοΙιεε νοτπ·επειι ι'εει:ε

θεειοπτειιιιιιιιιε ειι 8επιιιιιειι.

2. Ι·Ιεττ Α π πετε πάω «Πεπετ πεπ ι.τε;τεππ16.ττιπεπ 8ι.ιι.ππ

πει· π'ι·ο.8·ε πεε Βεπτεεεειιιεπτε ιιιιάι θειου.

Νειεπ πετ ιππετεεεεπτεπ Μιππειιιιιι8· Ηετι·π Ηεπιτιπ8·ε

ιιπετ εειπε Βειεε Μάι Βετο επι· Μετ ιιπ νοτι€επ τπιιιιιιιε

πππ εειιιε Βιιιπιεπ πεε ΟπΙοι'εοπειι Βεπτεεεεπιεπτε πιι.εάπει:

πετ πεεεεΙπε πιεπτετε Ρπεεετι πετ ΒιιτπιεΙτεΙππε πιιτειιΙε.ιι

Γειι πππ π: ποπΙ τω» ΑπεεππΙιάτ ΐειτοιιιπιεπ, πε επιπ 'Ι'πάΙ

πεπεπ θεειεπτειιππιττε ετπειε ιιιτι1:ιεε ειιεπιιιιιιεπειιιιι.εεεπ. Ο π.

ιοι: πω; πιιπποπει: ππτάι ω" νει·ι'ει.πι·επ ειπεε ίοι·ειτιεπ Βάι

ι·εεεειιιεπι:ε νοιι θιπποειιπιεπ ιπ ειιιειι θεε·επεετε :ειι :πιειι

ιιιεπετ ι;;ιιΙτιπ·ειι Απεεπειιιιππεπ, πεΙεπε πε ειιοππγΙιτιεεπε πιε

πεΙεπιιΙε Με πάι πιε τειιι€ετε ε” Βιιιιε πππ ΙιιιιιιοπιΙιεειιοπ

ιιπει·πιεεειι. ΟιιΙοι: πω: ιιι πεε Βετειειι ε” Ιππιεπτιοπ πιι

πιεεεε νοι·ιι·επεπ _ιεπειι θπππιιε ιιιπειπ, άιπε Απεεπετι πεε ΑΙ

ιετε πετ Ρπειειιτειι Με ιιπετ πιε Αποιεεεεππ πιιιιιιιε, πππ άιιιε

Απεεπεπ πετ Ζειτ εειπεε Βεετάιεπε. Ι)ιεεεπ Υοτεεπιπε ιιι

εειπει· ιιτερτιιπ Ιιεπειι Ρεεειιπἔ πιπάιι: Βει'ετεπι: (Μάσι πιι

πω: εππι οι·πιιτι'. επωεπ Βει”ετεπτ ΟειΙοτ ρετεπιιΙιάι

πεερτοειιεπ Με εειπεπ Ορετειιοπεπ πει εποππι, ιτοιιπτε ετ ειάι

ιιπετιεπε·επ. πιε πεεεπειιοπ Ο πιο ι εειτπεπι εειπεπ 8τε.ιιπριιπιτι:

ι·ετιι.ιιπετι πω. ΒιιεεεΙπε μπε :πιε εειπετ ππ.ιιτεππ πεε ιιιι.ετ

πετιοιιεΙειι Οοπι.ττεεεεε πεεάιτιεπεπεπ Βτοειιιιτε «πε ττπιτεπιεπτ

ιιπ Μπι πε Επι» ιιετνοτ. Πάει· πεπ τοπ Οιι.Ιοτ εάτεππ .ετε

ιπεοπτεπ θεειεπτειιππιττειι ιιι.ππε ειοπ επεπεο νιά πτειιαιεειι

νετπει·ιππε.τεε πιε νοΙΙεπιππιες Πππεπιεεεπεε. Ζπππάιει εει

Ο ει! ο τ ιιι πιεποπετ Ρε2ιάιιιππ πεεεπτΙιεπ πειππετιιιιιιιειι. Ο ε.

ιοτ ιιο.πε ιπι (ιτιιππε πιε εΙιε;επιειπ επετειιοπιιιιεπεπ Ρτιπειριειι

πει· Ιπιτποπιιιεπιιοπ πππ Επι.Ιε.ετιιππ· π" Με ειπε.ππετ πι·ὶιεΙιειι

πεπ επειιΙεετιττεπ Κιιοειιεππποπειι ιιιεπτ νει·ιιι.εεεπ. Πιε Ηπ

πιπεΙιεπιτειτ ιιπει·, πεπιπ,επππεΙοε ειπε νετετπεεει·ιιπετ ειπεε

θ·ιππιιε πιιτάι ΗοτιιοπιπΙιεπετιιπε· πει πετ Ροι·ωτιτπιιιιε πει·

ιιιπειιιιιιι.τεπ Οοπιτπετιιτ ειι νετπιιιπετιι, εει ειπε 'Ι'πει.τεπειιε.

Βιε επ πιιιτε ,ε·εποιππιεπε Βιιιεπειοπ πππ Οοπιτπεκτεπειοπ

πτιπεε πει ιιιτετ πιιιιιιτ.τ ποιππεππιι;ςεπ Ππτει·πτεειιιιιιε· ειπε πιι

πεπιπιτε Μειι€ε νοιι Τι·τιππιεπ ιιιιτ ειοπ Με _ιεπε Βεπεε;ιιπε

πεε Ριιτιεπτεπ πεπε ειπ Αιιειπε.ππετπτπιι€επ τι” ειιπΙοει·ιτιεπ

Ε`ΙποΙιειι Ζπι· ΓοΙΒ·ε. - Πεπι ι.>τεεεπιιπετ εει ειπε ειπιππιι€ε

Γοιειττε 'Ι'τεπποπετ πετ Ρ1ποπεπ πιιι: ΝεεΙιτ'οΙιτε νιιΙΙιε·ετετ

ΙπιπιοπιΙιειιιιοπ πεπιι.ι·ετ πειετϋ.τ. Ιιιιιιιετ πϋππε εε ειοπ επετ

πεάι Απεεπειιππε πεε Βά'ειεπτεπ ιιπτ ππι πει· Βεπιιππιιιπε·

πιιςππ,<.τιιοπε θιππεπ, π. π. ιιιπ ιι·ιεοιιετε Β'ει.Πε ιιπππεΙπ. Ιπ Βε

κιιι; Με πΙτετε ιιπιιγΙοειι·ιε θτιππεπ ιι6πιιτειι πω· σε Ρτιιιει

ιιιειι πεπεπ, πιε Πει'ει·επι ιπ εειπετ Ατπειτ. ιιπά πε «ΗειΙιιιπ,ε·

τι" εροππγΙιιιεειιεπ ιπιτπεΙειιιιΙει (Βε.πΒεππεειιε Ατεπιν

1888) ιιιιοιι€επιεεεπ πει. Ηιετ ιιπππεΙε εε ειάι πιιτ εππι Ζπεάι

πεε ΑιιεεΙειειιεε πππ τι" Βιι·εάειιπε· πει· ιινιι·πειειιιιιε, ππι

Βτιιάιε πππ Βιεεε πετ ινιπιει οπει·ιιπΙπ πππ πιιτειιιειπ πεε

θιπππε, ιιπι θεειειτνει·πππετιιπε;ειι ιιι πεπ νοπ ΒιιοππγΙιτιε

Γτειεπ Ρπττιειι πετ ινιτπεΙεπιιΙε. - θε.Ιοτ ιιπά ρ,·ειιε ιιπά

ιιπετιιπιιρι πιάιτ ιπειιτ πιω» τετ. Βι· επιιωι πιε Με πππ

ι·επτεεειττ. Με ιπ Μοπιιτε νοπ ειιιπιιπετ αεττειιπιεπ θεεπεειι.

Πε.ε Ο πιο τ'εάιε νει·ι'ειιιι·επ πει. πιιππειιεΙιιππ. ττειιΊιεπε οτιπο

ριιπιεάιε Επεειε πιιτ Κάπα εε πι. επι επ πιεεειιι Ριιιιιαε Ο τι ι ο ι

πειιιιιετιιιιιπεπ - πάει· ειιιει· νοι·ιιιιεεετειιιιτ; - πε.εε εειπε

πειιει·ειι νει·ερτεοιιιιιιεεπ ιπ Βι·ι`ιιΙΙιιιι,ε; Βάιεπ. Ζιιππάιετ.

Γιιππε πιε Βειιπιιιιιιιπετ Οιιιοι'ε ιπ τεΙπιιν πιιτπει· Ζειτ, πππ

εει εε ειπεπ ιπ ειιιειιι πάιτε. Μάι πειιι Βεπτεεεειπειιτ. Ηειιππ

πεπ πετ Βροιιπιπιτιε Μπιτ επ πεπεπ ιτειιιε Απειιο8·ιε ιιπ

πππει·π ε·ειεπιιιςεπ νει·πιππιιπε·ειι. Νπάι πειπ Ηεπι·εεεειπειιτ.

ειπετ μετι.·ετεεπ Βτειιιιιι€ ιιπ ιιιπετιιιιιϋεει· Οοιιιιιε Γι·ειιε πιτιπ

ειοπ ιιπεπετεπε ιιπά· πεπ οι·ιιιοτιππιεειιειι πεππ, νιεΙιειειιτ.

πιιάι. πεεε πετ πιάιι ιππιπετειιιε Ειππι·ιπ επι τει·ι.ι·εεεπ

πιιιπε; πιε πειτε ιπππ ιιιπεεε πιτει‹ι ιιιετπποπ επι ιιπετιιιιεεεεππο

ΙΙειιιιππειι ετπειι·ιει. Ο ει οι Βάι: επιετπιιιπε πιι·άττει· επι' πεε

Ζιά Με. ιππειπ ετ ιπιττεΙει Ι)ιιι.ει.εεε Βπιπι.ειιιπ8· ιιει·επε1ιι:.

Πιεεε ιει π.πετ πιιτ πιιτάι ειπε Βιιεπε επιεεΙιειι πεπ Με

πειπ ιιετιιιετει!ειι πππ τι” πιω-ι επι· Ηειιιιιιτιι.τε: Με πιι·π

επε πειπ πεπ πεεειι>ιπεπεπ Βιιιιιιιε? - (Μάο: πειιειιιριετ πιο

Κποοιιεπτε,ιτεπει·ειιοπ ε·εειιιωτ επι' ειιιιπε νετεάιποιιιιπεπε

Βϋπιππειιπιιπετ εειπετ ι·επτεεειτιεπ Ρειιειιτειι ιιππ ειπι,ετε,

ιτειιιπειι Μιιεεεπ επάεπιιτε Ρι·ιιρει.ι·πτε οππε Κι·ιιππεπεεεειιιειιιε,

Βιεςποεε πππ Ιπιετρτετιιιιοπ πεε πειιιοΙοι;ιεεπειι Βει'ιιππεει. Πιε

εοΙεπιπιε Κπο‹:πειιτε επετει.ιοιι ειπ ειπειιι Ρτιιρετιιτε πεε Μιιεεε

πιι νει πε θιει.εε ι επειτπι ειππ πιι· ιιιι·ιιι; Β·εποππι πει πεπ

Βεειιοπεπ ιιιιεετετ Βροππγιιτιπετ ειι εειιεπ. [ιειπι.ετεε ιιππππε

πιειι νιειιειεπε πιιτ επι πεπ Νοτπειι πεπιεπεπ. πεε οοεπιιιεειιε

ΚΙιιιιπ Βει·ε επι· Μει·'ε ιιιιππ τιππετε .Βεειιιι;πτε πειιιιτεπ. Ηιετ

ειιιπ πιε Ππιετειιάιππιτειι Μεπιιτπ'ε ειι πεπ Ρτιιρει·π τω εειπεε

Ηοε ιιιιΙεε ιπ Βετο επι· Μετ Ιιει·ππειιπιειιεπ, πιε €ΙειεπιειΙιε

το!! οιπιπεπε Αππεεεπιιειτ νοπ 8πεπιετιι.εππιιπιιππ πιιι”πειεειι.

Οπιοι πεπειιιιτει πεε;ειτεπ, _ιεπεειιιπι ππ.άι Β Μοππτεπ, πει

ινιεπετποιιιπε πεε Βεπι·εεεεπιειιιε ιπι π)ιππτιιειτ επ ετεπεπ, πιο

ιετιιιιιπ ιιειιε·επιιπετεπ Κποειιεπππ.ιιιεπεπ ειι πι·εεπεπ. - Νάι

ιιιεπ πιτ ιι·ιιιιετ επ, ππεε πεε Απειιιπππει·τιιοπεπ τεΙειιιν ιτε

ειιππετ Κποειιεπριιτιιειι πεπ Βάι επι· θειιιιιεπιιπιιπ,·.τ πιω-ι,

εε ετιπ.ιιτειι πιτ ιει:: πιιτεπ οάετ, πειεε τ.τει·τιπε πεε Αιιε

ειπιιππει·ι·πειιεπ πετ ειιιιιεετιτιεπ π'ιιιοιιεπ Κιιοειιεπιιειιπιιπιιιιε

ρτοπιιοιτειι επι!. Πει· πειι€επιιπειε Βιιπιπ πϋπτιε ειοπ ιιπτ πιιι.

πω, πεππ εάάιεε πεππ πιω-ιιι· ιιτοπιιοιττ πιιτπε, οπετ τοι:

πω, πεππ τι" ιιιπετιιιιιπεε Ηετπ νοπ εοιάιειπ ππιεριιιτ πετ,

πιιιειι. Βιιιτ. ιετ επετ ειπ Αειιετποπειι επ 'Ι'ιιπετιιιιιοεε. πιιά

νει·πιιππει·ι; σε θιιπποεπ ειπει· Κποειιειιι·εΒειιει·πιιοπ. Βάιεπ

πιτ επι θι·ιιιιπ ειιιεε πιεεεε πετ πεπεπ Θωθ ι'εεΙιεπ Αει·τι πεπ

Βιιι·Ιιεπ πι·ειιειι? Βείετεπι άειπ. ειάι επι” πεπ θιε.ιιπ

ριιιιιιτ πεε Ρτειιιιπετε πππ πιει.πιποττει πιε Ε”ι·πιτε ιιιιτ

ειπεπ επιεάιιεπειιειι «Νειιιιι. - Ζιιππεπει ιιπιτεπ πιτ πιιτάι

πιεε Οπιοι'εειιε νοι·ιτειιεπ πειετιιτ, πιε ειιιεΙειιπ ιειειιτ πεπ

ειπ 'Ι'ΙιειΙ. πεεοιιπετε πιε ι'τιεοπετειι θιππειι, ιιιιτ εειιτ ιτει·ιπε·επ

Ορτ'ει·ιι πιτιιΙιάι τεπτεεειι·επ Μεεε. πιτ πιιτπειι ιιπά· ειειιετιιάι

πεε ε;επιιπεειιιε Ζιει πιάιτ εττειειιειι, πειιιι πιτ πιιτάι πεε

Βεπτεεεεπιεπι πω" Βιιιιπι εεπεπειι, πει· ειοπ πιιτ πω", Επει

εεπ Νειεεεπ Με πεπιιεειετιι πππ. Αιιε πιεεεπ (ιτιιππεπ πιιπει.

Πιτ πεπ ΒεΓει·επτειι πει· Οοπεεετιοπεππεεεεε ειιιε θοπιι·πιιιιιι

πεπεπ. Ι)πε Βεπτεεεειιιειιτ. ειπεε πιτει·επ (ιιιππιιε εει πιάιι· π”

Βιιιπε ειιιετ θεεπιιινετπιιπει·ιιπε πεε Οιπππε επ ειιεπιιιιι·επ.

Νιιππιετ πιιι·ι'ιεπ πιτ ιιπε ιιπά· πεπεπ πεε ρι·πι‹ιιεεΙι νετπει·ιιι

πιιτε πππ πεπεπ πεε οτειιορππιεοπ ετιοΙτ.ττειειιε νοι·ε;ειιοπ

Οπιοι'ε, πεεοππει·ε ιιπειι εειπεπι εππιτει·ειι πππ ιποπιιιοιτιειι

νει·Γπιιτεπ' νετει·πιιεεεειι. πο πει ειπεπ Ηει·τ Α. πιειιει· 12 πω»

εροππτιιτιεοΙιετ (ιιππεπ ππάι ΟπΙο τ; τεπτεεειι·ι. ινετ πιε τάπ

τιν εππΓτε ιιιεπιριιιε.ιιοπ πιιεε·ειιιιιι·ι, ιιπετεειιιτι ειοπ, ππεε πιο

Οριετ πετιπε· πππ πετ ωιιοριιιιεεεε Βιι'εά ευ @οεε ιει, πεεε

εε ειι νετιιιιιι·ει·ιεεπ ετεειιειιιτ, πεε νοτιε·επειι επ ππτετιιειιιπεπ

πππ επ πιεπετιιοιεπ. πω· τπι'επ πικάπ ειπ ετετιπεεε Αιιεειπ

εππεττιιειτεπ πει· 'Ι'ιιειΙε πετνοτ, πειάιεε ι`ιιτ ειπε πιτιιιιοιιε

Βπι.Ιπειιιιιι; πειιιιιτι, πππ ερι·επε·επ ποιιι πιε τειει.ιν ιτεειιππειι

Κποεπειιρεττιεπ πεπει πιάιτ. ε.ιιεειιιιιππετ. Ιιι πιεεειπ Βιιιπε

ιιπιπεπ πιτ ππάι πει ιιιιεετεπ ιι·ιιιιετεπ Βεπιιιιπιιιιιε;επ ειπ πππ

ιιπ ιιπει·ττιεοπεππε οι·τιιορππισιειιε Βιι'εειε ετπιειτ. Πιιι·άι πιε πιι

Με τετπιιππεπε Βεεειτιιτιιπε πετ πιιιειιπιπτειι θοιιιι·εει.πτ ιιιιι·επ

πιι· πεε πεεεπιιιοιιετε Μοπιεπι ιιπεετεπι ι“τιιιιει·επ νετιιιιιι·επ

πει· Ηοτιποπτειιπε·ετιιιις Με ΙτπιτιοπιΙιεπιιοιι πιπ2ιι. Απετ

πιτ Μιππεπ ποάι πιάιι επι' Βππτεεπιτειε 2πτιιειτπιιάτεπ πππ

πιτ πεπεπ ιιιάιτ :π πω, πεππ πιτ πεπε.ιιιιτειι, πιι.εε ιιιιάι

(Πάει ποάι ιιειπε πιιιιιιπειεεπ πετ. Βιε επειι ε.ιιε πετ Βε·

ιιπππιιιπε· ΕπτΙειεεεπεπ, πππ πι” ειππ ειάιιιιάι ι·ιάιι: νιάε,

ετά!επ ποάι ππι· Ρτιιππτεπεοτε πετ. Ιπτ πειιετεε ΒοπιειιεεΙ ιει

π.πιππιιτιεπ. Ιπ πεπ ροΙιτιεεπειι ΒΙΜιετπ ιεεεπ πιτ ππετ πιει

πειιιι·πειιε Ιτοπιε πιεεετ εοιπριιειι·ι.επ ?τεμ νοιι πετ Ηειιιιπε·

ειπεε Βπειιειε ιπ 45 Μιπιιιεπ: - Β.ει'ετεπε πετιειιιετ πειτετ

ιιπει· πε 12 νοιι ιπιπ τεροπιτιεπ τιιιιε, ιιπ ΑΙτετ νοπ Ι πω·

9 Μοιιετειι πιε 7 πω. Ι)ετ θιππιιε πεειπππ 4 Μοπιιιε πιε 2

απ". - Βιπετ πετ ιιε.ειι πετ ιιτειιτιιπε;Ιιεπεπ Ε'ειεεππε· Με

,ιττοεεετ Οεππιτειππιι·πιιπε τεπι·εεειττεπ ?Με πει· πει.άι 8

νιίοάιεπ νιιιιιΒεπ πνοπιπειιππεπε ιπιει·ειιτι·επι:, ειειιι.Ιιάι ιιπειπ

Μπιτς νειιι Βεπτεεεειιιειιι. εεετοτπεπ. Πιε Θεοτιοπ ετιιιιιι·ιε

Μάικ ε,·ειιιι,ε·εππ πιο 'Ι'οπεειιτειιεΙιε, Ιιεεε ιιπά πεε Ρτπιιιι.ι·πε

τι" ινιτπειεπιιιε ι:επιπιιεπ. πεΙάιεε Βεϊετεπτ πειιιοπει.ι·ιτι. -

Ι)πε Ρτερειι·ιιτ πάμε ειπε πιιτάι πεε Β.επτεεεειπειιι πετνοι·Β·ε

ι·ιιίεπε τιποτε νοπ ειπε. 2 ειπ. πειάιε πιιι πιιά, Ιππειιι·ειι

Μπεεειι πππ θετιιιεετετπ επιιιιι πει·. - πι" ιιιιάι πει· Επι!

ιππετεπττεπι ιτεειοιπεπ εε ει·εεπειιιτ πεε Ρι·ειρετει ποάι πιτ

εεπιιιάι ιπειτιιάιν πι· πιε Ετσι ε π” Οοπεεειιοπεππεεεεεε,

πειειιε ιπ ω- ιιι·ερι·ιιπ,επιειιεπ πεππ;; Οπιοτ'ε πιιτοιιπιιε

πιάιτ. πεε Βεπι·εεεεπιεπι εοιιιτειππιειι·ιειι. Πιε ιιπι·ιε·επ Ε'ιι.ΙΙε.

πεεοιιπει·ε πιε ιπ ιετπτετει· Ζειτ. Με ιτετιιι€ει· θειντιιτειπ-ι·ιι·

ιιιιιιΒ· ι·επι·εεειι·ιεπ 2ειπτειι επτ Ζειτ ειπ νοτττειιΙιειιεε Νάπ

πειιππεπ ιπ πεπι ιιπιποπιιιειτειιπειι Οπιοι'εάιεπ νετπππ‹ιε.

(Αιιτοτει”ει·πά.

Ι)ιεειιεειοπ.

Ηει·τ Ποτ ι τ ε: Βιππ ιτειιιε Επιιιιιιιιιπεπ Με πεπεπ: πετ 8ιτεοπιιπ

τςεπ πει· ι'νιτπειειιιιιε πεοππάιτει ποι·πειι?

Ηετι· Α ιι π ε ι· ε: Νειιι.
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Που· Βουτυττο οι·υιιιιυτετ ετου, ου ειιι υουι νου Β:: Α τι·

ττο ι·ε νοιεονντοοουου Ρι·ττροι·τιτ Αυτττυιζο νου Οετοορυντου

υτΙυυυις υττουιιιινοτεου ετυυ.

Αοι·ι· Α τι υ ο τ· τι: Νοτυ; »ντο ττυοι·υο.υρτ υτο ΟετοορυντουυτΙυυυς

οτι τυυοι·οιιΙϋε οτττοτι·του Υντι·υοΙτι εουι· ,τ;οι·τιιε ουετο.Ιιτ.

Ηονι· Η ο υ τι τ υ τ:: Βοι· νοι·τι·υς υοε Ηοι·ι·υ Α τι υ ο τ· ε υτοτοτ

ντοΙ υοε Ιυτονοεευυιου υουου υοι· οτυοουουυου Κι·τττυ υοε

@που Υοι·το.Ιτιοιιε. Βε τετ υιιι·ουιιυε :το υοι· Ζοττ. υου υΙΙου

ευυο·ιττιιτεοτιου Ει·ννοι·τιιυι.=;ου, ννοΙουο ντοττ'τιου ευ Με νοττ'ο.υι·ου

εουιιττρττ τνοι·υου. οτυου υι·υίττε;ου Πο.υιτυ οιιτΒοεουεττεοτυου.

Πτο Ροι·τυυο υοε υιιτοτοοΙιτουεΙοεου νοτεο!ιουε τυ 'ουοιυ υο

Ιτουτςου Ρειττο νοιι θροιιυνττττε εουοτυτ ,τ.ςτυουΙτουοι· τ οτεο ετου

τυιουι Βυυο ου υττΙιοι·υ ιιυυ εουι· οτττοιιττου τετ οτι νου Ποιτυ

Α υ υ ο τ ε ου οι·ΓυΙιι·ου. υτιοε Ο τι Ι ο τ οοΙυετ οτυο ιιιουι· υι·τιτεουο

ΑιιεννουΙ υυτοι· εοτυου Οροι·υττουεουτοοτου νοι·τιτιυυιτ. Θοι·υυο

. υτοοοτ ΜττυεοΙ ου υι·τττεουοι· Αυεννο.ττΙ ννυι· ω, υοι· υοι· ,ο;ου2ου

Μοτυουο νου νοι·υΙιοι·οτυ οτυου τοτυτου ΒτοτυροΙ υιιτυι·ττουτο.

1ιυ Πουτ·τιζου υττΙτ Βουιιοτ υου χο.υοο νοι·τυτιιτου υοου Πτι· εο

υου ιιυυ ιιυτοτττι;, υυεε νου Ει·ίοΙετου ουοι· ΜτεεοττοΙοου υοου

ουι·υτουτ τςοερι·οοτιου ννοιυου υτιι·Γ; Μου τετ οε οτυετννοττοιι ντοΙ

ου τ'ι·τττι, ττο τοττΙτ υοου ειιι οτυοτυ Ζιι υου Βουι°τυοἰτιιιις υτοεοι·

?τουτου τςοοτευοτου Μυτοι·τοΙ, ιιυυ ουο Βοττ·ο.οτιτιιυΒου, ννοΙουο

τυοιυ _τοτοτ νοι·υτιυιυτ, τιο.υου νοτ· υοι· Ηουυ υΙοε οτυοτι ι·οτυ

τυοοτοττεουου υυοττ·υοτου ννωτι. Πε υτοτυτ υτουτε ννοττοτ ττυι·τ,τς

Με ττυευτνυι·του ννο.ε Με υου υτευοτ· ουοι·τι·του Κι·υιιυου υιττ υοι·

Ζοἱτ ττ·οι·υου νντι·υ. - Αυου υτο ?τουτο Μου υοι· Κυοουουυοιι

υτΙυιτυο;οτυυτουοττ υοο Ροι·τοετοε υοι· υιιτου υτο Οροι·υττου Μιο

τιιι·τττοιτ ιιι/πω υτεοτ ετου ιιοοτι άοτ-ι Βουυοι·ε Αυετουτ οτυετ

τνοτΙου αυτ· υτουτ ουτεουοτυου; υυεε υτο θετοορυντουυττυυυπ υοτ

τυυοι·ουΙοεου ΚυοοΙιουρι·οοοεεου τω· ιζοννϋτιυττοτι ττττοιιοτ υυυο

υουτοιιυ υιιετττΙΙτ. ετοΙιτ ο.τΙοι·υτυο·ε τοοτ; Οο.Ιοτ υοττ°τ _τουοου,

υιιεε ττοι·ο.υο υοτ ττουυιιιττεουο Βοτο υτο οεετττουιοι·τεοτιο 'Ι'Ιιττττο·

υου. υοτι Ροι·τοετοε ουι·οι.του νντι·υ. Βουι· ρυι.ιιετυοΙ οι·εοΙιοτυτ υοιυ

Βουυοτ υτοεοε ουο υοι· υ.ΙΙιςουιοτιιου Ρι·υοτυι·ουΙοτιι·ο ουτΙοΙιυτο

Αη;ιιυιουτ εννοω Μουτ - υοου ο.υου το υτοεοι· Βο2τουιιυι; υουου

οριτοι·τεττεουο Βοιι·οοΙιτιτυοου ννουοι· που υοι· οτυου ιιοου ιιυου

υοι· ιιυυοι·ου Βοττο υτιι ει·οεεου τνοι·τυ.

Δυο εοτυου οτιιτουοιι οροι·τι·του ?Μου υεττ Βουυοι· τυο Πουοι·

2ουι.τυυοτ οτοννουυου. υιιεε υτο Οροιοττου ιιυυ Με οιπ” ετο τοτ

Βουυο υιοιιετοτυυι.ςο ΕτοΒουυΙοτυου ιπι εουννοι·ου Ονρενοι·υυιιυο

ουεοοι·οι·υουτΙτοτι ;.ςιιτ νοττι·υ,<:_ου ννοτυου; υο.ιυττ τετ υτουτ ννουτι;

οι·ι·οτουτ, υυυ υτοιουε οι·οτουτ ετου Μου υτο Β:τοουττοιιυε Ζιιι·

νοι·ιιυτιτυο ννοττοτοι· νοι·ετουττοοι· νοι·ειτουο.

τνο τυο θι·οιι2ο υοι· Βοτετυυεοτυυτουοττ υοε νοι·τυΙιτουε ου

εοτοοιι εοιυ ννιτυ, Πτι-τετ ετου οτυεττνοιΙοιι υιτου ευι·υτουτ υο

ετιιυυιου.

Αιιου υιιι·τυ τιιτιυυιτ Βουυοτ υιττ Α υ υ οι· ε ττυοι·οτυ,υτιεε υτουτ

υυι· ττ·τεουο Γυ.ΙΙο οιιυι Ο τι Ι ο τ'εουου Βουτοεεουιουτ ετου οτ.τ.τυοιι.

Αυ οτυουι υυυντοτετι·του θτυυιιε εοΙυετ ννττυ υυε νοι·Γυ!ιι·ου Ποτ

Ιτου υτουτε υιιυοι·υ υουυου; ννουτι Μπιτ υοου οτυο τ!ιοτΙινοτεο

Αυεο·ΙοτουιιυΒ υοι· ΠυττιιυκευυοιτιοΙτο. οτυο νοτττυο:οι·υυς υου

€ου2ου Κγρτιοεο υτιι·ου υυε νοι·τυυι·ου υονντιυτ τνοι·υου υδυτιτο,

το ννυι·ο υου Κι·ειυυου υιτυιττ ντοΙ ςουτοιιτ,υουυ υτο'Ι'ι·ιη;οι· οτυοι·

Κνρυοεο Ιοτυου ου υυυ του ουτεοτοττου υυιου υτο νοι·ιιυετοΙτιιυε

τυποι· Γτι;τιτ·. Ότο υτευοι·τεου Βι·τουι·υυο·ου τοΙιι·ου. υτιιιε οιιου

τυ εοΙουου ?Μου υιττ υοτ Ο ο.Ιοτ'εουου Οροι·υττου υοτυο θο

το.υι·ου νοι·υυυτΙου ετυυ. Πειυοι· ο;τουυτ Βουυοι·, υιιοε υιιου υττου

υτοεοι· Βτουτυυι; υτυ υοτιιιτευυιο νοι·ευουο ου ροεεουυ Μπο

ννττΙιττου υ”ττΙΙου ιζοετο.ττοτ εοτυ ιιιυεεου.

Αυε:υτι ουο υου Ρι·υτοττοττου

τ1οε υουτεουου τετ-τπτ!. νοι·οτιιε το. 8τ. Ροτοτουυτε.

1267.8ττουυο· ιιιπι 5. Μυτ1897.

1. Ηοτι· νοιι Ρο το ι· εο τι υουιουτττττττ υουι νοι·οτιι οτιιοτι ΕΜΠ

ἔστι Ε'τινυο, ννοΙουοι· ετου ττυοι· υου ουυ2ου Κττι·ροι· νοι·υτ·οττοτ

Μ.

Σ. Ποπ ννο.ιιτιου ΜΚ οτυου ουιιι Πι·ιιου υοεττυιπιτου νοτ

τι·τιο:«ΠουοτοτυουΗοτΙιιιιοετοΙΙνουροττοιττι·τοτυ

Π1οιιευιιουοιιτ υιιι·ουΙτυροιοτοτυτο Ι58τιιιιυου

ι1ιττουετοττ€οτυιιυοιιο1°Ρο1°το1°8ττου.

Βτεοιιεετου.

Ποιο· Κοτιιτε. ΒοοττεΙιου υοι· ΡτοΒιιοεο ττο: Ιιειρυι·υτοτιιτο

ινοΒου Ροττ'οτοττου τπτ Βοι·οτουο υοε Βτυοοττοιιετπιοτιτο εουοτυτ

οε νοιι ιυοεοοουουυοι Βουουτυιιε ου εοτιι, υιιεε υοι· Οροι·τττο

νοτ υοι· Ροιτοι·τιττου ι·οΙοττν ρ;οευιιυ εοτιι ιιιττεοο. Νικ· ειο Ιοεεο

τετου υτο ιιυεττυεττοο Ρι·οο·υοεο ττο: Βερο.τοτοτυτο ννοο·ου Ροι·τ'ο

τοττοτι τνρυττοοι· θοεουνιττττο οι·υ1τιτου. 10 τυι ννοτυΙτουου (Πτυ

ουοτνΙτοερττοΙ υοεννοι;οιι υροττι·το υ'τι.ΙΙο υουου οτιιο ΠοιτοΙττυτ

νοιι 10094», τι·οτευουι υτο Οροι·υττοιι εουι· :ουτε υττου ετοττ ο

υο.υτοι· Ροι·τ'οι·ο.ττου ο.υεεοΓιτΙιττ κνυτυο ιιυυ υου Αυτ'ευουου οι·

Ροι·ίοι·υττουεετοΙΙο υοτιιο Βουνντοττ υοττ ιιυυ υοτυου ΖοττνοιΙιιετ

υουτυι;το. - Ι)τοεοιι Ιοτο1οιι 2ο του ετουου νντουοτυυι εουι·

8·ττιιεττΒο Βοευ1τοτο Βοοοιιττυοι·, ννο υιο Οροι·υττου οπου το υτο

ΒουουυττυΙο υτυοτυ ροττοττι·τοι· Αρυουυτοτττε ουο: τυι ΑυτουΙιιοε

ου τ.υιι1τουο ρι·τιιιυι·ο θουττο.ΙΙοτυου υοτ Ρι·ο.ιιου νοτο;ουουιτυου

ννιιτυο. Πο. εροοτοΙΙ τυο Ευρεττοτουιτο υουου Ροι·ΐοι·ο.ττοιι τνρυυ

εοι· Οοεουννττι·ο ευ υιιο:ττυοττοο Ψοι·τυο 8·τουτ, ευ οι·εουοτιιτ οε

ι·τουττο·οτ, τυ οοΙουου Ε'ο1ΙΙου Ιτουοι· υτουτ οροι·οττν οτυουει·οτίου,

εουυοτιι οιτεροοτυττν ου νοι·τουι·ου. υο.,`ιντο τιιιου εουου 'Η ο τι υ ο

νοτ 80 δυ.Ιιτου Ιιοι·νοτο·ουουου υει.τ, υτοτυοτ υυτοι· Πιιιοτϋ.υυου

Βροιιτουυοττυυἔ οττ'οΙι;ου υυιιυ.

Ι)το Ιοτουου ιιυ,οττυεττοου ΕΙι·τ'ουι·ιιυΒου υοι· Ιιιτροι·υτοιιιτο

νομου οι·τ'οι·ιιττοιι τιιι νοι·Ιτιιιτο υου 'Η υιιτε ουυουιτυοΙτε υο.τ

:τυου Βοπ· Ποτ2Ιοι· τιιι Ροτοι·-Ρο.ιιΙο- οευτττιτ ποτυοουτ ιιιιυ

εουΙτοεοτ ετου νττΙ1το υου Αυοτιτυτιιυεοιι υοε Ηοι·ι·ιι Κοτ

υιτ,ς· ου.

Βουι€οι;ουττυοι· τνοτετ Ηοτι· Ψοιιττου ουτ' οτυτιζο Ζο.υΙου

υττι, ννοΙουο ουτ` υτο Ιιο.ρο.ι·οτοιιιτο Μου Ροττ'οι·υ.ττου τνρυοεοτ

θτοεουτντττο Βοοιιοτ ιιουιιιου. Ποτιο.ου ετιιυ νοιι 85 οροττττου

?Μου υιιιιοι·ιιυ Βτουοτ1τ 12 ΡττΙΙο. τνοε τιι Αιτυοττ·οοΙιτ υοτ τουτ

ττνου ΑυεετουτεΙοετουοττ υοτ οιτεροοτο.ττνου 'Ι'υοι·ορτο υ.1ε υοτιι

εουΙοουτοε Βοοιιττιιτ ου υο2οτουυοιι τετ, ννουυ τυου ουεεοτυοτυ

υοι·ττουετουττ,οττ. ετ-ιττ τντο υιιι·:οι· Ζοττ υιιτ υτο ο·ουο.υυτο Ιυυτοτι

ττου υτιι οροι·τι·τ νντι·υ. - τν” υτο τιυ Ροτοι·-ΡουΙ-ΗυευττοΙ νου

υοιι Ηοι·ι·υ ννυιιυ.οτι, Ι)ουιυτοννευτ υυυ Κου ου ννο

ο·ου Ροι·ττιι·υττοιι νου Τνρυιιουτοεουννυτου οροι·τι·του δ ουο ετυ

υοττ·τυ”τ, υοτ υουου ιιιοτετ ουιο Βοεοοττου οτυοε Πυτιιιετυουοε

νοι·ι.τουοιιιιτιου ννιιτυο, ευ οι·τ'ου;το υοι· Του τυ 2 Ε'ϋ.ΙΙου ειιι 'Ι.

ιιιιυ 8. 'Βιμ, το υ'οΙΒο οοιιιρΙτοττουυοτ Ρυουυιοιιτου. Βοι υοι·

Οροι·υττου ιυττεεο υυι·ιιιιτ ;;οοοτιτοτ ννοτυοιι, υειοε ουιο Ιυτιο·οι·ο

ΟυΙοτοτ'οι·υιτι·υυο νοι·ιτιτουου ννοι·υο. ντου Με ΑυτΙτυυου υυι·

Ροι·τοι·υττουεοτοτΙο ουυοτττυ'τ, εο εετ υο.εεοΙυο τιτουτ εοτιννοι·, ννοιιυ

τυπο ετου τιτοτυοτ νου υοι· Ιτιτοιιετττττ υοι· ροι·ττουτττεουου ΒουτΒ·ο

Ιοττου Ιττεετ ιιυυ υοιιεοΙυου υο.τ:υο;οΙιτ. ννο ειο υτουοι· ιιυυ ιιιττουττ

μι· ννοι·υου, τνειε ετοτε υοι· τι;ι·τ3εεοτου Νττυο υοι· Ροι·τ'οι·υττουε

ετοΙ1ο ουτερτ·τουτ.

Ποπ ΤΠ! υ ο· νντιι·υτ τιι [Τουοτοτυεττυιιυιιυτ; υιττ Ηοτ·ι·υ ννο

ιι :του νοτ ου τοτουΙτουοτυ ΟυΙοτοτ'οι·ιυνοτυι·υιτου υοτΕυ ταυτο

ιιιτοιι, ννο. οοτ οε τιι ΜΙ ο νου Ροτττοιιτττε ουοι· ννοιζου οτιιοε νρυιιε

Με Ποιο εουου ι.τοεο ττυτο·τ τετ, υυυ οροι·τι·τ τυυ Ιτουετου που:

ουυο Νυτυοεο. Βοεεοι· Με ΟυΙοτοτοτυι ννυι·ο υουου Αοτυοι·.

.Ιι-υοοΙι ετιιυ ο.ιιου υοοττιςΙτου υτοοοε υτο ο.υτ'ο.ιι ε υοοτιοοεροιιυτοτι

Ετνντι1°τιι11εο11. ιιο.υιοιιτ1του ιιτιου υοι· 8τττττεττ Ο τι τΙτ ε οτοι·υ

υοι·ουι;οετττυπιτ ννοτυου.

Ι·Ιοι·τ Βοιιιυι·οννευτ υοτοιιτ αΙοτουίο.ΙΙε, υττε=ε υτο ΑΜΜ

υιιυο άοτ Ροι·ίοτοττουεετοΙΙο ιπι Ι)υ.ι·ιιι, ινοιιυ ιιιυτι ετου υοτυι

Βιιουου υοι·οοΙυου νοιι υοι· Ιιιτοιιεττυτ υοι· ροττττιυτττεοτιου Βουτ.Βο

Ιοττοιι Ιττεετ, υοτυοι·Ιοτ Βουτντοι·τουοττ υοι·οττοτ.

Ηοι·ι· ιν τι υ :το υ ,τ.ςΙουυτ.' υττοε υιο.υ υοτ υοτ Ευρο.τοτοιυτο ννο

;:ου ΤγρΙιιιεροτίοι·υττοτι τνυτιΙ υο.ιιυι τντι·υ υοτ Νυτυοεο ουττυ.τυοιι

υττυυοιτ. υο οτι ετου τνουΙ ετοτε υυι Ρυττουτοιι ιιιττ ετοι·υ οο

εουττυτοτοτυ Νοι·ν·οιιενοτοτυ ιιιιυ υουοτ υυτ ετ:τι·υ ιιιι€ουοι·υιοο

Κι·ο.ιιΙτο υιιιιυοΙτι υτττττο.

Ηοττ Κοτ·ιιτ ο υοτουτ, υο.εε υοτ υΙΙου οιτιτνο.υιιτου, τοι Ουυ

οτιοτν-ΗοερτττιΙ ιιιττ ιιυοτττιιεττο;ουι ΒοοιιΙτυτο υ.ιιτ υτο ττι Βουο

οτουουυο Ιυυτουττου υτυ οροι·τι·τοιι υουου ΟυΙτιι·οτ'οι·τιι υυι· τιι

ι;τι.υο 8οι·τιι;;οτ Μουο;ο Ζιιι· Αιιττ·οιιυυυ,οτ τςουοιιιτυου τετ.

3. Ηοι·ι· Ψ τ ο υ ο ιιι τι τι ιι υυ.Ιτ οτυου νοι·τι·ο8 ττυοι· Β ο Ι τι. ιιι μ·

ετυ ο·τοντυυτιιιιι.

Ποι·εοΙυο του τιιι Βτυου νοι·ϋυ'ουτΙτοΙιτ τνοτυου.

Πτεουεετοιι.

Βοπ Μοτο1οι· υοτ τυι Ροτοτ-ΡουΙ·ΗοερττοΙ εουτ ντο! Βο

ΙοτιιρετοτττΙΙο υοουυοΙιτοτ υου οιιιυυουΙτ τυοινηιοιιττεου υου εοττ

Ιτι.υ,τιτο νοι·Ιοεεουου, υυυιιιουι· νντουοτ τιι Βυ1°ου ο.υτ'Βουουιυιο

υου Αυοιτυτεε. Ι)οι·εοΙυο υοτ'ι·οττ ουο;ουεουοτυ!του υου Κτττροι·

νου 'Ι'οικτυου υιιυ υοτϋτυοττ τυο ΒΙυττοο·ουοι·υττοιι.

Ηοττ· Κοτιιτ τ; υττ.Ιτ υτο ουο. Βουιινοτιι:οι·εοτιοττευτοτο Πτι· οτ

υου Ιοτουτοιι θεου οτυοτ Νορυι·τττε. ννοΙουο υοτ οιιτερτοουουυοτ

'Ι'υοι·ορτο: Βτυρυοτοεο, Βτιτυοτυ οτο. ι·ο.εου εουτντυυοτ. Βτο Νο Ιι

ι·τττε ,=;τουτ, τ'ετΙ1ε ετο Μου υτουτ ιυττ ΒοΙοιιιρετο νοτοοεοΙΙεου τοτ

τιτοιιιυΙε οτιιο Ιτιυτοο.ττου υυι· ΕυιιΙοττιιυο οτυοτ Ρι·ττυο·ουυττ_ου.

Ι)οε Ψοττοτοτι ιιιυεε υοτουτ ννοτυοιι, υιιεε οτυο ουι·ουτεουο Νορυ

ττττο τιτοΙοοουτ1του τοττινοτεο οπου ουιιο ΑΙυυιυτυιιττο νοτΙουτοιι

Ιτο.ιιυ. Ιιι Β'υΙΒ·ο υοεεοιι τετ οε ιιυου υοιιυυυι·, υο.ετι οιιου οο

Ιουιρττεουο Ζυετο.ιιυο ουυο Βτννοτεευοι·υ υοουυουτοτ ννοτυοιι

υϋυιιοιι, ουο υουου τιτουτ ο·οτοΙΒοι·τ ννοι·υου υο.ι·τ', υτιεε ΕοΙουιρ

ετο ουυο Νορυι·τττε νοι·υουιιιιου Ιτουυο.

Ποπ· υίττοτυ 8 ΙιττΙτ Ένοι·τυο νοιι 80·/0 Ατυιιιιιτυ τπτ Ηοι·υ Πτι·

ετουοι· τουΙοι·υο.ττ, υτο υττουετου ΖΗΤοτιι, τνοΙουο εοτυοε Ύντοεοιιε

Μου υτοι·υοτ υοουτιουτοτ ννοι·υου ετυυ, ττυοττττττου τιτουτ Ιου.

Ηοτι· του ο υ ο ιιι τι υ τι Μουτ ειιι, Μεεε εοτυο Εττνοτεουοεττιιιυιυιι

υου ιιυου οιιτερτοοΙιουυοι· τντιεοοι·νοτυττυυυυε ιιιττ Β ε υ ειο υ ο

ΑΙυιιυιτυττυοτοι· ο.ιιοοετο11τ ννοτυου οτιιυ.

Ιιι Πουοτοτυετττυιιιυυο τιιττ Ι·Ιοι·τυ Κ οι· Με υττΙτ που οι· υτο

Γι·ττυ,τ;ουιιττ υοτ υοι· θτυντυτττττοιιορυτττ.τε ιιπι· υττυιι Πτι· τυυτοτττ.

ννουυ ΕοΙουιροτο υι·ουτ.

Ποπ Κο τυτο:υυτΙ Ποπ Η υετιι ΒΙουυου,υο.εο Ε) ευ υου ε

τιιιιιυτττοττνο Βτννοτεευοεττιιιιιιυυεουιοτ ουο υυι· υοτ ιιυνοι·υττιιυ

τοτυ Πτττι νοι·Ιττ.εεΙτουο Ψοττυο ρ;ουο, _τοοΙτουο νοτυττυυυυο υιτε

Βοοιι1τοτ υυετττιεττο· υοοτιιυυεεου ιιιττεεο.

Ρι·υεοε: Πι·. Η'. Κο1°υτΒ.

8οοι·οττιτι·: Ι)ι·. Η. ΣΥ τ: ε τ τι τι Μο τι.
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Νεοιιιι·ε.8· Βει άει· Ρι·ει:ειιεΙΙνετΙεειιιιι; επι '22.

ΠεριειιιΙιει· 1897.

Ηει·τ 177 ι ε ά ε ιιι ει. ιι ιι. Α11ιιιιιιειιννετιιιε ιιιι Ηει.τιι ιιΙιετ 0,7°/ιι

ιιιιάειι ειειι άεε εΠιετειι ιιι άετ Πιιετιιιιιτ, εε εει ν. .Τ ε1ιεεΙι

(Κιιιι. ΠιιιιιιιοετιΙι 8. Αιιι1. 1892 318), εει θ ιι 1.2.ιιιε. ιι ιι (ΚΙιιι.

Πιιτει·ειιεΙιιιιι€ειιιετιιεάειι 7 Αιι . 1889 ε. 438), εει ΙΒιεΙι -

1ιει·ιιτ (Βρεε. ΡετΙιεΙοειε ιιιιά 'Ι'Ιιετεριε 4. ΑΜΙ. 1890 ΙΙ. Βά.

ε. 497). ΑΙΙε ειιε.ιιιιτειι Αιιτετειι Ιιε.Ιτειι άιε ΒιινειεεΙιε

ετιιιιιιιιιιιε; ιιειειι εΙιε.εΙι άεπ. ινε εε ειεΙι ιιιιι 1ιΙιιιιεεΙιε Πικετ

ειιεΙιιιιιΒειι Ιιειιάε1ι, Πιτ ιιιιιι·ειεΙιειιά εειιε.ιι. Πε ει·εεΙιειιιι ειιι

Ιιιιι άιε ιιιι νετττε.8ε ετινιι.Ιιιιιε ΖιιΤετ νοιι ?Μι ΑΙ1ιιιιιιειιΒ·εΙιε.Ιτ

άεε Ηε.τιιε άιιι·εΙιιιιιε ιιιι·Ιιτ εε ιιιιννιιιιτεεΙιειιιΙιεΙι, ιιιιι εε ιιιεΙιτ

ιιεεΙι, Με ειιεΙι ειιεΙι εει Πι ε ιι ιι ε ι· ε τ άιε Νετιε ιιιιάει, άεε εει

ΝεεΙιι·ιιιε 8°/ε ΑΙΙιιιιιιειι ιπι Πειτε 1ιεεΙιειεΙιτει ινει·άειι εειιε.

ειι· Κετιιι Με ε;ΙειειιιιιΙΙε ιιι ΒεειιΒ· ω· άειι Βιννειεεεε

ΙιεΙτ άεε Πι·ιιιε ιιιεεΙιειι ιιι άει· 1ιιιετειιιιτ Β·ειιιι.Ιτειι. ΠιιτιιεεΙι

ειιτιεΙιτ ειεε νε ιι .Τ ειι ε ειι (Ι. ε. 4. ΑΜΙ. ε. 858) πω; τεεει·

να: ιι1ιετ άειι 1117ετιιι άετ ΜεΕΙιοάε Ε) ε 1ιιιεΙι ε ειιιε, ιιιιιιιειιιΙιεΙι,

ινε εε ειεΙι Με άιε Βεετιιιιιιιιιιιε· ΙιεΙιει·ετ 11ΙετιΙιε ιιιιιιάε1ι, ιιιιά

ει.εΙΙτ εει ΒεερτεεΙιιιιιε άετ ΒιινειεεεεεΠιιιιιιιιιιεειιιετΙιεάε ιιιιεΙι

Βτιιιιάε ιιιιιι τε· ειιιε Τε1ιεΙΙε τω, ιι·εΙειιε ΠΜ' Με 1.60/ε ΑΙΜ

ιιιειι Ιιετε.ιιτειεΙιτ. θιιιιετιιι·ετ 1ιιιιιει. άεε Πι·ιΙιειΙ ιι1ιει· 111 ε Ισ ει ο ιι ε

Αιιρει·ιιι Βει 01ιιιιιιιιιιι τι (Ι. ε. 8. Αιι11. 1892, εΙιειιεο ιιιιεΙι εει

ΕΙιεΙιΙι ει· ε ι (Ι. ε. 5. Αιιι). Βά. Π. ε. 660). ε1.2τει·ει· ετιι·ιιιιιιι,

άει.εε άετ Πιννειεενει·Ιιιει: Με 30,0 ,ετειιιιιιεε Με άιε 1ιεττεεειι

ι:ειιιι, ι'ει·ιιετ άε.εε άετ Πιινειεεεε1ιεΙτ άεε Πτιιιε Βει άει· Μιτο

ιιιεε1ιειι Νεε1ιτιιιε Με 5°/ιι 1ιεττε3·ειι Ιιε.ιιιι. Βε.ττεΙε (Ζιειιιε

εειιε Πιιιιάιιιιειι ΙΧ 1895) Πιεετ εει' ε·εινιεΙιτεειιιιΙντιεοΙιειι Βι

ινειεεεεετιιιιιιιιιιιεειι ιιιιά ,ι;ιεΙιτ Πιτ άιε ιιειιτε Νε ειιιε ειε

ΙιεεΙιειε ι·οιι ιιιιιι 1ιεεΙιε.ειιι.ει:ε Ζιά'ει·, 1.525".. ειι ιιιι ετιι·ιιΙιιιτ,

άε.εε Ιιει άετ ειιτειιιεεΙιειι Νεριιι·ιιιε άιεεεΙΙιε Με ειι 50ιε Μιά

άε.τιιΙιετ ειειεειι Ιιειιιι. - Πει.2τετε Ζειι1ειι νι·ετάειι _ιεάοε)ι νειι

8 ε τι ει. τ. ε τ (Ν ε ιιι ιι ε. ει, ΒρεειεΙΙε ΡειΙιεΙεειε ιιιιά '1'Ιιετε.ριε

Βά. ΧΙΧ) Με ιιιι,ε·ΙιιιιΙι ιεΙι ΙιεεΙι Ιιεεειειιιιει. Πιεεει· 11'ετεεΙιετ

Με Πε ιιιιεΙι ε Αριιιι.ι·ειτ Πιτ εεΙιτ 1ιειιιιειιι, _ιεάοεΙι Ιιειιιεεινε;εε

Μι· 8·ειιιιιι. Πεε ινειτ.ετειι ιιιιάει 'Η ε ιι ιιι οτ, άε.εε άετ Βιννειεε

ἔεΙιεΙι. άεε Πτιιιε εει Βτε.ιιιιιι8·ειιιετε 0,1°Λι ιιιεΙιτ ιιΙιει·ει.ειΒ·ι, εει

ει· εειιιειι Νειιιιι·ιι.ιε εννιεε1ιειι ειιιι8·ειι Με Με ειι Ν., νε.ι·ιιι·ειι

ιιιιιιιι. Πιε ΙιεεΙιετ.ε νειι ιιιιιι εει άετ ειιτειιιεεΙιειι ΝερΙιτιιιε εε

εΙιεεΙιτειε ΖιιΙιΙ Ιιει:ι·ιι8· 28%. Πιι,ι;ει'ιιιιι· άιε Β·ΙειεΙιειι Αιιιι·ιιΙιειι

ιιιιάειι ειεΙι εει 1. ε ιι ιι ε (Πιιι,ι;ιιοειιΙι άει· ιιιιιει·ειι Κι·ιιιι1ιΙιειιειι Ι.

ε. 807), άεεει. ειιεΙι εει Βεεειιετε ι ιι (4. ΑΜΙ. 1894 ε. 140).

ινε1ειιει· ιιΙιτιεειιε εει Αιιιν1ειά άετ Νιετε ειιιειι ΑΙΙιιιιιιειι,ιτειιιιΙτ

άεε ΙΙι·ιιιε Με ειι 2°|,, ΙιεεΙιεειιι. Πετ. 8 ειιιΙΙ ΠΠΠ. άειι ΑΙΙιιιιιιι

ιιιιιιειετ ΕεΙιιιεΙιε Πιτ ρι·εΙα.ιεειι Ιιτειιειιιιιιι·, 1ιειάετΒεει.ιιιιιιιιιιιι;

Ιιειιετετ 1711ετιιιε Πιτ ιιιιειεΙιει·. - ΑιιεΙι νιει·ετάι ερτιεΙιτ. ειεΙι

ιιι ιιιιιιΙιεΙιειιι Βιιιιιε ειιιε Μιά Πιιιτι. άιε 'Ι'ιιιιε11ειι Βεεε1ει·ε

ειι, ιιι ινεΙεΙιειι άιε εννιεΙιιεε.ιιε.1ντιεεΙι εεΠιιιάειιειι 1717εττΙιε

άεε Ειινειεειιι·ιιιε ειιιε άειι_ιειιι ειι ιιειειι Πεε ε.εΙι Ιιεειιιιιιιιτειι

Με ειιιιιιιάει· νετι.;ΙιεΙιειι ινει· ειι; 1ει.ει.ει·ε εει ειι ιιιειιιτ ει.ινε.ε

ιιιεάτιεετε Ζε.ιιΙειι. Ηει·ι· Κετιιιε Με ιιιιιι εε εει: ειιιιε·ε Κειι

ττεΙΙΙιεειιιιιιιιιιιι€ειι ειι ΕεΙιε.ειιε ΑΙΜιιιιιιιιιιιειει· ιι.ιιεεει”ιιΙιτι;. Ζιι

ιιιι.ειιετ Πιιιά ετ. άε.εε ειιι Μιά άει·εεΙΙιε Πι·ιιι, ιιι νει·εεΜεάειιειι

θΙεεετιι ειιιεεει.εΙΙι, νετεειιιεάειιε 1Ινετι.Ιιε με, άιε Με 0,1°,',,

ιιιιι: ειιιιιιιάετ άιιι'ετιττειι. Πετάει· ει·,<;ειιι εε ειεΙι εειιε 17ει·ΒΙειεΙιε

άει· ειι ιιιινετάιιιιιιτ.ειιι ιιιιά νετάιιιιιιτειιι 11ι·ιιι ειιιειςεΠι1ιττειι

Ρι·οΙιειι, άειεε ιιιι ΑΙΙιςειιιειιιειι πιπ ειιιιεΙιιιιειιάετ 17ει·άιιιιιιιιιι8·

άετ ειιιιιιτιτειινε ΑιιεεειιΙιι;; ιιιιιιιετ ιςτϋεεει· ιιιιά 8·τεεεει· ινει·άε.

Πιιι·ιιιιε Πι1,ςτ,άεεε άετ Αεεετε.ι: ΒεΙιεεΙι ε Πιτ άιε Βεει.ιιιιιιιιιιιε

ιιιινετάιιιιιιιει· Ηετιιε 1ιτειιιεΙιΙπιτε 1117ει·ι.Ιιε Μεεε, _ιεάεεΙι Ιιει -.

ειιιειιι ΙιεΙιετειι θειιιι.Ιτε άεε Πτιιιε ειι Βιινειεε, ινεΙεΙιει· ει.ιιι·Ιιει·ε

νετάιιιιιιιιιι8ειι ετιετάει·ι, ΠειιΙετΙιει'ιε ΒεειιΙιει.ε ειιιεειιΙιεεει..

1ιει·ιιιιεειιιεε.

-Πιιε ΑΙ1ετΙιϋεΙιειε 1νεΙι1ινεΙΙειι ει·ϋι'ι'ιιει

Πιτ ε.ιιεεε2ειεΙιιιει ειιτιιι;ειιΠιειιει.: άειιι 11άιιιιιιτ

Μεάιειιιιιιιιιερεεωτ άεε ινε.τεε1ιιιιιει· ΜιΙιιιιτΙιεειτΙιε, θειιειιιιι·ειΙι

Πτ. Πε.ειιτειιΙιε.

- 0ι·άειιενετΙειΙιιιιι€ειι: Πετ 117ειεεε- Αά Ιει·

ετάειι - άειιι θεΙιιιΙιειι άεε 0ιιειε άετ ΟΙιετ-ΜιΙιιετ-Μεάιει

ιιιι1νει·ινε.Ιτιιιι8·, ΘεΙιειιιιτιιι.Ιι Πι·. Β ε ιι ε] ε ιν Μιά άειιι 1ιει·ιιι.ιιειι

άειι 1άιι:εΙιεάε άεε εεΙεΙιττειι ιιιιΙιτ.ιιτ-ιιιεάιειιιιεεΙιειι θειιιιι.εε, θε

ιιειιιιι·ετιι, Πι·. 1ινιιιεε ιι ιι εινε τι. Πετ 8ι. Α ιι ιιειι-Οτάε ιι

1. Ο 1 ε. ε ε ε - άειιι 1.ει1ιεΙιιι·ιιτι;ειι άεε ΑΙΙετΙιεεΙιετειι-Ηειεε,

ινιτΙιΙ. 8ι.ε.ιιτετειιι Πτ. Ρε ινΙ ο ιν. Πετ 8ι. 8 τ ε. ιι ι ε Ι ει ιι ε

Οτάε ιι 1. 01εεεε - άειιι θειιιιΙιειι άεε Μιιιιιιτ-ΜεάιειιιεΙ

ιιιερεει.ει·ε άεε Αιιιιιι· εΜετεε, ινιι·Ι‹Ι. 8ιεειιει·ε.ι.ιι Πι·. Μ ι ιι ιτε

ννι ι ε ε ιι ιιιιά άειιι ιιεΙιεά άετ θεεε1ΙεεΙιεΠ ειιτ Ρει·άει·ιιιι;

άετ ρΙι%ιεεΙιειι 1ΒιιτινιεΙιεΙιιιιΒ· άετ Κιιιάει·, νι·ιι·Ι‹Ι. Βιε.ειετιιιιι

Πτ. ιτειιιιιε. Πετ 8ι. 177Ιεάιιιιιτ-0ι·άειι 111.

Ο Ι ιι ε ε ε - άειιι νιεεάιτεοιει· άεε ΜεάιειιιεΙάερει·ιειιιειιτε, Βι.ε.ειτε·

ι·ειι.Ιι Πι·. Η ειι ιι εινε κι Μιά άειι ει·άειιι.ΙιεΙιειι Ρι·ειεεεετειι άετ

ιιιιΙιι.1ιιι-ιιιεάιειιιιεειιειι Αεειάειιιιε, ινιι·ιιΙ. Βιει.ει.ει·ιιιΙιειι θ ιι ιι ιι ε τ ι ιι

Μιά Β ε τ ε άι τι.

- Βει'ει·άει·ι: Ζιιιιι ΘεΙιειιιιι·ει.Ιι -- άιε Οει·ρειιτει.ε

άεε ε. Ατιιιεεεετρε, Πτ. Ρερ ο νο, ιιιιά άεε 17. Αι·ιιιεεεει·ρε, Πι·.

8ειι·εΙιε2Ιτι. -- Ζιι ιι·ιτιιΙιε1ιειι 81:ειιι.ει·άι1ιειι--άιε

ετάειιιΙιεΙιειι Ρι·ει`εεεει·ειι .ιετ ιιιιΙ.- ιιιεά. Αεεάειιιιε Πτ. ιν ε Ι) ε

ιιι ι ιι ε ιν, ΒΙιι·ειιΙει1ιεΙιιτιιι·ε; άεε ΑΙΙετιι εειιειειι Πει'εε, ιιιιά Πι·.

ΒειιιιειιοινεΙΜ.

- νετειοτεειι: 1) Αιιι 8. Πεεειιιιιει· ιιι ΚεΙειιιιιιι άετ

άετιι€ε Ριι1ιτιιιειιτει. Πι·. Νι1ιεΙει ΙΒινειΙά. Πει· Ηιιι,εεεεΜε

άειιε ιετ 38 .)ιιιιι·ε Με Απε ιιιιιιιιι· ε·εινεεειι. Σ) Ιιι ει.. Ρετει·ε

1ιιιτε άει· Π·ιιιιειε Βε2ιτΙιειιτει. άεε Μ. Ρειετε1ιιιτ8·ετ ΡιιιάεΙ

Ιιειιεεε, ΒιιιιιτετιιιΙι Η ε ι ιι ι· ι ε ιι .Ι ιι ε ε ε ε ε ιι. Πετ 17ει·ειει·Ιιειιε

Ιιει ειιιε 1863 άιε ειι·ει.Ιιειιε Ριιιιιιε ιιιιεςειιει:. 8) Αιιι εειιιειιι

Ουτε ιιιι θιιιιιιιεννεειιειι θειινει·ιιειιιειιι άει· Π·ιιΙιει·ε ιιιιιιιιιωιτει

11'. Ρ. Πεε ε Ι ιι ιν ε ια ι ιιι 7Ι. ΠεΙιειιειε.Ιιτε. Νιιειι Αεεεινιτιιιι€ άεε

θιιι·ειιε ειι άει· ΟΙιετιιεινει· Πιιινει·ειιιι.ι ι. .Ι. 1852 άιειιτε Π. ειιιε

.-ιτει επι 1ΙιιιτιιτΙιεεριι.εΙ ιιι ΡιεεΙιειι, ιιεΙιιιι ε.Ιιει· ειι 1Βιιάε άει·

00-ει· .1ε.Ιιτε εειιιειι ΑΙιεεΜεά Μιά ΠιιιΒιι·ιε άιιιιιι 11:81. 25 .1ιιιιι·ε

Με 11'ι·ιεάειιετιειιιετ, ιιι ινεΙεΙιετ ΒιεΙΙιιιιε ει· ι.ττεεεε ΛεΙιιιιιιι.=; εει

άει· ΒενεΙΙιει·ιιιι€ εειιιεε ΒειιτΙιε εειιε". 4) Ιιι ΟτεΙάετ _ιιιιι·

ει·ε Ατιι άεε Βιι·ειιιε·οτεάεειιειι Ιιιι'.-Βεε;ιιιιειιτε 11ιεΙιει.ε1

Ιο ιιιιΙιε ιν ιιιι ΑΙτετ νειι 41 .1ιιΙιτειι επι $εΙιει·ΙειεΙι. εειιιρΙι

ειτε ιιιιι ΠιρΙιιΙιει·ιε. Πει· νετει:ετεειιε ειι: εειιιε ?πιο ιιιιτ άι·ει

ιιιιιιιιιιιάι,ε,·ειι Κιιιάετιι εειιε ιιιιιτεΙΙεε ΜιιτετΙε.εεειι. Πιε Βεετ

άι8·ιιιιιζειιεετειι ινιιι·άειι νειι άειιι ΟΠιειετεεει·ρε εεεκτιιι.ειι.

- Ι. Κ. 1·1εΙιειτ άιε θι·εεεΠιτειιιι .Ϊ ε Ιι ε εε ιν ε ι ε. Ρ ε ο ά ε

ι· ε ιν ιι ε Πει ειε Ρτεεεειετιιι άετ ΕΙιεε.1ιειΙι - 117εΙι1ιΙιιιιιΒΙιειιε

θεεεΙιεεΙιεΠ ειι $ι:εΙΙε άεε νει·ειει·Ιιειιειι Πι·. Ν εειιε» άειι

ΟΙιει·ιιτει. άεε Ι14εεΝειιει· Βεριιιειι-Κιιιάει·Ιιεεριιε1ε Πτ. Ν. .ι ιι

ΙιΙε)ιειν ειιιιι Πι ι·ιι.ιιι·ειιάειι άεε ΜεάιειιιεΙινεεειιε

άετ ΑιιειιιΙι.ειι άει· ιςειιιιιιιιιειι θεεει1εε1ιε.Π ιιι ΜεεΙιιιιι ετιιιιιιιιι.

- Πιε Μεειιτε θεεειΙεεΙιειι άει· Κιιι άει·ιι.τετε Ιιιι.τ

ιιι ιιιι·ει· νει· Κιιτ2ειιι ειιιι.ιςεΙιεΙπειι .1ιιΙιτεενετειιιιιιιιιιιιιε Πτ.

Ε. ιι ιι ο ιι ι' ιι ε ε ειιιε Πι·ιι.ειάειιιειι, Πτ. Β ιι ε ε ο ιν ειιιε 1ιεερι·ιι

ειάειιι.ειι Μιά άιε ΠΠι·. Αιιάετε, Η ε ιι ιιι ιι ε. Πεινιιι Μιά

Ο ε ι ι· ο ε· ε τε ιι ι ειι θιιιεάετιι άει· Βενιειοιιεεειιιιιιιεειειι ρ;εινιι.ΙιΙι:.

Πιε 1ιιεΙιει·ιςειι εεει·ειιιιε Ρι·ινε.τάεεειιτ. Πι·. Π. Α. Η εε ΙιεΙοιν

Μιά Πτ Ν. Α. Ρι·ει.εε εενν ινιιτάειι ινιεάετΒειι·ϋ.1ι1τ. (1Ι17ι·.)

- Πει· :ιιιεεετειιιιιιιιιεει8·ε ιιιιεεει·ει·άειιιΙιεΙιε Ρτοιεεεει· άετ

ιιι1ει·ιιειι Μεάιειιι ειι άετ ΜεεΙιιιιιει· 11ιιινει·ειιιι.ι, Πτ. 1117. Π.

ΗεΙιει·ινιιιειιι ιει. Με ει·άειιιΙιεΙιετ Ρι·ει'εεεει· εε

ειιιιιιι·ι. ινοτάειι.

- Αιι ΒιεΙΙε άεε ιιιιε1ι Κειιιεεεετε; Ιιετιιι'ειιειι Ρτει”εεεει·ε Πι·.

ιι ι ιι τ ε ι· ιετ άει· ει·ει:ε Αεειετειιι Πι·. Κ ε ιι Ι ε ιι ε Ι‹ ειιιε Ο ιι ει·

ειτ ιι ι άεε ι·οιι τω. Ο Ι ε ιι ιι ιι ε ε ιι ι.τεΙειτ.ειειι ιιΙιιιιεεΙιειι Ιιι

ει.ιιιιτε Πιτ Ε”ι·ιιιιειιΙιι·ειιιιιΙιειιειι Μιά θεειιι·ιεΙιιιΙι”ε ιιι ΒετΙιιι ει·

ιιιιιιιιι. ννετάειι.

4 1.11. άιε Ρι·ιιιΖεεειιι ΗεΙε ιιε θεοι· ι;ιεννιιιι. νειι

ε)ειεΙιεε ιι-ΑΙι:ειιιιιιτ8· Με 5000 ΗΜ. ειιιε Βεετειι άετ

ιιιιιετ άειιι Ρι·οιεειει·ει 1. Κ. Η. άει· Ρι·ιιιιεεειιι Ε) ιι ει· ειιιε

Με.ιιιιιιιΙιιιιιε ννιιιι νειι ΟΙάε ιιιιιιτ,ε,· ετε1ιειιάειι θεεεΙΙ

εεΙιιιΠ. ιιιτ Βειιιιιιιριιιιιε νειι 1ιιιεειιειιεΙαι·ιιιιΙιειι.ειι, ιιιιά 2ινιιτ

ερεειεΙΙ Ιιε1ιιιι`ε νει·ινειιάιιιις εει ΠιριιτΙιετιεΙιτε.ιι

1‹ειι εεερειιάει.

- Πεε Ιιιεειρ;ε Ιιιειιιιιι Πιτ Η ιι ε ε ι· ιπι ε ιι ι ειι-ΠΙ ε ά ι ε ιιι ΙιιεΙι

Με 8. Πεεειιι1ιετ Μιιετ άειιι 17ετειι2 8ι·. Η. άεε Ρτιιιιειι

ΑΙειιιιιιάετ νειι Οιάειιιιιιτ,ιε ιιιι·ε .1ιι.Ιιι·εεειιι·ιιιιιε·

ειι, ιιι ννειειιει· Πι·. Α. 1ν1ε. ά ιπι ιτε ιν ειπεπ νετττιιε ιιΙιει·

<Ρι·ερΙινιιιιιε ιιιιά ΒειιιιιιάΙιιιιε· άει· Βιι1ιειιειιρεει.ι ιιιεΙι. Αιιε

άειιι νειι άειιι Πιι·εειει· άεε Ιιιειιι;ιιιε τω. 1ιιιι‹_ιε.ιι ο ιν ει·ει:ι.ι

ιειειι .1ιιΙιτεεΙιετιεΙιι αειιι Ιιει·νει·. άιι.εε ιιιι νει·Ιιεεεειιειι .Πιάτο

120 Ρει·εειιειι ιιι 1ιιειιιιιι ειεΙι ρτιι.Ιιι.ιεε1ι 1ιεεειιιιιιιε·τειι Μιά άιε

ΖεΙιΙ άετ ειιε άειιι 1ιιειιι.ιιι Ιιετνει·ιι·εΒιιιιε;ειιειι ινιεεειιεεΙιειτ

ιιεΙιειι ΑτΙιειιειι 05 1›ετι·ιιΒ·. Πε ννιιτάειι εΙΙειιι 25,000 θιιιεειιειι

ΑιιιιάιρΙιιιιετιεεει·ιιιιι ιιιιά ινειι ιιΙ›ει· 1000 ΘΙιιεεΙιειι νετεεΙιιε·

άειιει ειιάει·ει· 8ει·ιιιιιιιι·τειι ειιιε άειιι 1ιιετιι.ιιι ιιιιι.ι·εΙιιεεειι. Πιε

ΠεΙιιιι.ιιιιιριιιιιεειι εεε·ειι άιε 'Ι'εΙΙινιιιΙι ινιιι·άειι ειι 868 Ρετεε

ιιειι νει·,ε·ειιειιιιιιειι, νειι άειιειι ιιιιι· 0,7 ιι0ι:. εεει·1ιειι.

Πιε ΘεΙάιιιιιιεΙ άεε 1ιιετιιιιιε εεΙιει'ειι ειεΙι επι ιιιι,ε·ει'ιι1ιι·

280,000 εει.

- Πετ Α1ιεε1ιΙιιεε άεε 150. Βιι.ιιάεε νειι νι” ιι ενν'ε Αι·ειιιν,

ιιιιι. ι)νεΙεΙιειιι Β·Ιειο112ειιι8· άεεεειι 50-_ι ιιιι_ι·ι ε· εε Β ε ειε ιι ε ιι

ιιιιά άειε 50-_ιιιΙιτι€ε Πεεειι ιειιιιιεεΙε.ιιιιι άεε Ηετειιε

8·ε1ιετε ειιειιιιιιιιειιΠιΙΙι, ινιι·ά επι 20. Πεεειιιιιει· ιι. 8ι;, Γεετιιειι

εεε·ειι€ειι ινει·άειι. Πε Ιιει ειεε ιιιιι.ει· Ρι·ει'. ν. Βετ ε; ιιι ε. ιι ιιε

11ετειιι ειιι θειιιιι:ε εεειΙάει, ινε1εΙιεε άιε Μιτ.8Ιιεάει· άει· Βει·

Ιιιιετ ιιιεάιειιιιεεΙιειι θεεεΙΙεεΙιεΠειι, εεινιε ειιιιιιιιι.ΙιεΙιε άειιιεεΙιε

ιιιεάιειιιιεεΙιε Ε'ειειιιτ.8.εειι ιιιιά ε.ΙΙε ιιιεάιειιι.-ννιεεειιεεΙιε.ΠΙιε1ιειινει·

ειιιε Πειιι.εεΙιΙειιάε ιιιτ Έ'ΙιειΙιιιιιιιιιε :ιιι ειιιειιι Ζιι ΒΙιτειι Ρτει.

1' ι ι· ε ιι ε ιν 'ε ειιιτ.ιιιιιάειιάειι Ε'εειιιιειιΙ ειιιεεϊετάετι Με.

(ΜΙΒ. ιιιεά. Ο.-Ζτε;.)

- Αιιι 10. Πεεειιι1ιετ ά. .1. εεεεΙιειι ιιε.εΙιειεΙιειιάε Μ. Ρειει·ε

Ιιιιι·,ι.τει· Αετιιε άειε 25-_)εΙιτι€ε .1ιι1ιιΙιιιιιιι ιιιτει· ει: ι

ΙιεΙιειι ·τιιιιιι€ιιειω 1117. .1.Διειιεεε]ενν , Π. Βει·

1.ειι εεε. Ν. Βε τεΙιεειιιιι ε, Α. ΘεΙ1ιεΙιε, Ρ. ΗιιΙρει·ιιι,

Α. Κεά_ιιιιι, 717. ΚοΙεεειιιεΙιι, Π. Πεε άειι ειε, 1117.

'Γ. Ροιιι·εινεΙιι ιιιιά Κ. ΒεΙιιιτιιε.

- Πιε ΖιιΙιΙ άετ ΠΙιι·ειιιιιιτεΙιεάει· άει· ιιιιιιιιιι·

ιιιεάιειιιιεειιειι Αεεάειιιιε Ιιεττιι.€ι. εε·ειιιινιιτιιιι· 11), νειι

άειιειι Β ιιιιεΙιιιιάιεεΙιε Ρτει'εεεει·ειι ειιιά. Πιιιετ άειι 8 εοτι·ε

ερειιάιτειιάειι 1άιτ.ι;Ιιεάετιι άει· Αεεάειιιιε ιετ ιιιιτ ει ιι Μεεε.
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-- 1117111 ο1π 1(1·111111.11ο1 πιο111ο1111εο11ω 1111111 επ Μ1·1ο111.οπ

1νε111=, 11116 1π 1·"1ειπ111·ο1ο11 εεεεπ1ν111111.1 απ. 200 ρο1π111ο11ο

Αε1·ι1ε. νο1111εποπ ςεμπ Θ) 1π Ρ111·1ε 111111 6ο111επ Υο1·ο1το11

11111 1111ο11·οπ. (111' 1.1

- ν ποππ ιο π 1111· Α ω· 2 ω: 1'ν1ο 11111· επε11νετι1·ο11ο1111ο

11οιινε1·ι1επ1· 11εε θοπνο1·11οπ1οπτε .1επ1εεε1ε11 1π11111ε11τ, π·ε1·‹1οπ 1

1π11. 11ο1π Βε111ππ (Με .111111·εε 1888 11π επ111ιπ1επ Οοπνε1πε1ποπ1

1π 8011112 :1ε1 Βείο1·1π (Με 11οτι111επ ο111ο1πι111νεεεπε 14 1)ο1·1`

11Τ216 1ιπ1.1·οετο111 1νο1·όε11. 08118113 1500 8111. _111111·11ο11; ΑΜ. νοπ

1181· 8. 0111111111; Α11ε111εκππ11,8- 11π11 Ρτο8οπςο111ο1· πο.ο11 ο11'ο11;1.ο1· ,

Απ11ω111ιπΒ; 1)1επετρ11ν11ο1.11επ 1111· 811111·1οπ 111ιο11 6ο1π 088812 1

νοπ 1886 Με 1111111111 ε1π11 11πτε1· Βο11111.111πε 11111· Βοο111πεπιε '

οάετ 11ο111π11111,4,·1ο1· Ο··ρ1επ 11π 11επ 11ο11νο1·11·ειεπόεπ θοπνο1ποπ1· ,

νοπ .Τοπ11εο1111 11πν1·1·211411ο11 ε1πιπποπ11οπ.

-- Με θεεειπ11111.211.111 11111· 1(1·11.1111οπ 11111οπ Ο1ν11

11οερ11111ο1·π 81.. Ροτο1·ε11πης11 11141111; 11111 29. Νον.

11. .1. 8847 (21 11111111· 1111 1π 11.νο1·νν.), 111ι1·11πτο1· 615 '1'·ρ11πε ·

(51πο111·), 942 8γρ1111111 - (1 11111111), 214 8π11111·1ππ11 - 6 11111111).

2911 [Η 1111181113 - (18 πω.), 52 1111εο1·π - (11 1111111. , 11π11 28

Ροο11οπ ΗΠ1148 - (4 πιο111· 11111111 11111· 11611112).

11111 6. Πω. 11. δ. 1111111111· 61ο Ζ11111 11111· 1(1·11111ωπ 8246(1Ο1 πω.

1111 1π 11111 1101101111», 1111.1·ι111το1· 604 Τ1'1111118 - (11 ννοπ.) 925

81·ρ11111ε -- (11 11.111.), 21ο 8ο111ι1·111ο11 -(1> 11111.›, 260 151111.

111πτ1ο - (80 πω.), 58 1111εο1·π (6 111ε111) πω! 28 Ροο11οπ111·π.π11 ,

(1 πω.) 11111 111 1181' 17111111.

111οι·1:111115.1ε-Βυ11οϋπ 81. Ροτο1·ε11ι11·εε

8111 1116 117οο11π νο1π 28. Νονε1π5οτ Με 29. 1897

2111111 1101' 81ε15ο11111ο:

1) ππο11 θοπ1:111ο1:11τ 11π11 Α11.ο1·:

==ωω1-1-ωεωκέέέ

1π16επ20Π=.Ξέ28828888288

--,__ η·π>πη1·σηη>πωηΞ

11-8= 1111111118181
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82822855111118488181θ27575546894128 8

21 πεππ 11επ Το11ο111111:11.ο11οι1:

- Τγμ11. ε111ιπ1.11. 1,'Ι'γρ11. 11511. 21, Ρε.111·1ε 1·ε1:111·τεπε Ο, 'Η 11111

ο11ποΒοετ11π1π11πεάο1· Γο1·π10,Ροπ11οπ 4, Μπεοι·π θ, Βο11111·111.1: 17,

Π1ρ11111ο1·1ο 85, Ο1·οπρ 4, Κει11:1111ι1εωπ 5, Ο1·οιιρ611ε 11ππΒοπ ,
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Ο, 1111111· 2, Βρ111ο1π1εο11ο 11οπ1π1.11111.0, Αοπω1· θο1οπ11τ11οπ

π1111111111111 Ο, Ρ111·ο111.1ε ορ16ε1π11:11 Ο, Βοτ2111·ειπ111ιο11 Ο, Απ1111·11.1 Ο,

Ημ11·ορ11ο111ο Ο, Ρ11ο1·ρο1·π111ο11ο1 1, Ργ111π1ο 11π11 Βορτ1οπωπ1ο 8.

'1`π1›ο1·οιι1οεο 1181' 1.1ιπ1.1οπ 88, Τι15ο1·οι11οπο ειπάο1·ο1· 01811111» 17,

Α111ο11ο11111111ιε πω! 1)ο111·1111π τ1·ωποπο 7. Ι1ο11οπ1111ο11Μ1ο1.1ο 111111

Ατ1·οπ1111ι 1π11ιπ111πι 88, 14111·11.ειπ11ε 8011111814, Κ1·π.π1111ο1το11 1101°

νο1·άπι111π1.1εο1·ρ;ππο 46. 'Ι'ο111ε;ο11ο1·οπο 86.

8111 61ο 1111011116 νο1π 80. Νοκ Με 6.11εο. 1897.

211111 11111· 81ο1·ΒοΗ111ο:

π1ιο11 θοεο111οο111. 11π11 1411111·ω· θ

έέιΞω1-ωμέμέέέέ._1

ιπ<111ωπ.ἑἑεεεεεεεεεεεἐ
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,,,,,.,8,,==ε-=>εεεεεεεεεεΞ
(111111111111==

1`ο-< υ-1 υ-41-4ω1-ιμ-4--4»-42

-11-<οπωπαιοΦ1»ω

8818818121288788 8817 88 53 68 4818 44 85 8 1

2) π1ι1:11 11επ Το11εππ1·ε8.011οπ:

- 'Ι'γρ11. ο1111π1.11.0, 11π11. 11116. 28, 1111111111 1·οοπ1·1·οπ10, '1'γρ11π 11

ο11πο Βοετ1111πιππ(ε; 11111· 11'ο1·1πθ, Ρο1:1ωπ 4, 1111116111 7, Βο1111.1·1ειο11 20.

Β1ρ11111ο1·1ο 86. Οι·οπρ 1, Κο11ο1111ι1εωπ θ, Ο1·οπρϋπο 1111112811·

οπτε11π11ιιπ1.1 28, 111·γε1ρο1ο.ε 1, 81111116 5, Ο11ο1ο1·1ι π.1111111ο.ε1 Ο,

ϊ 1111111 Ο, Βρ111ε1π1εο11ο Μοπ1πρ,·1τ111 Ο, Αππ1ο1· θο1οπ111·1ιοπ111:1

1111111111 Ο, Ρ111·οτ1τ1ε ορ16ο1111ω. Ο, Βο1.2111·π111111ο11 Ο, Απτ111·111 Ο,

Ν Ηγ111·ορ11οπ1ο Ο, Ρπο1·ρο1·π1Ηπ11ο1 1, Ργ111π1ο 111111 Βορ1:1οποπ11ο 4.

'Ι'1111ο1·πιι1οεο 11141· 1111π επ 86. Τππο1·οπ1οεο ε1.πάο1·ο1· 0111181110 14,

Α111ο11ο11ε1πι1ε 111111 Πο 11111111 11οπ1οπε 8, Μ11οπ1111:11νΜο11ο ππά

Α11·ορ11111 1π11ιπ111π1 45, Μπ1·11.11πι111 εοπ11111 28, Κι·ιιπ1111ο11οπ (Με

1 νοτι1πι1π11εεοπ1111.1ε 64, 'Ι'ο‹1τΒ·ο1›ο1·οπο

+ 1180118138 8111211118 άοε νοι·ο111ει 811 Ροτοι·ε

` 11111861· Δοι·πτο: Π1οπετο.ε 11επ 28. Βοοο11111οι· 1887.

Ν Β1πρ(ππ(1· 11111· 11Ι11811ο11εϋο11111ἔο 1111· (Με π11ο11ε1ο .111111·.

0 Νε1ο11ετο 81τπιιπε άοε Βοι11:εο11οπ 111·11111ο11οπ

11οι·ο111ε: 111οπτο.8 8611 15. Βοοο11111οι· 1887.

-Βιι61111επ81τιπέ16π 041111 ΒΙΟΚΕ1Β1πτ

81. 1)ο1ο1·ε1›π18, Νεινε111-111. 14, 8111716111 1ι11οπ 111- 111111 8113181111 Απποποοπ-θο1πρ1ο1τοπ ππΒοπο1π1ποπ.
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11111111 11. Ρ11Π1180118Π 1ί11·1:11ο δ-8, Ω.18.

ΜΔΠ·10 1110111, Β Ο. 1. π, (Μ' 11π δ.

8ορ111ο .Ιοι·1:11ι11, Πο1ο.11.ω1111 μ. 28,

απ. 14.

ιιπεε1·πε 11111111

Β111.ο1·νν1εω1·ε 11ο
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Βειετετἰο1οΗ15ε11. π. Ω11ε1111εο11ε:ε 1.ειΒοτειτο1111111

νοπ

Β1·. 1111111. Α. 1.101(θ 11π11 Με18,·. ρ11ε.1·π1. 1111181·

1ίπ111111·1ποπ1ιοΓο1· 1,10”. 14, 11111 1161' Ο11π1·1111πων Β1'110118.

Μ111τοε11ορ1εοπε, 11ποτο11ο1ο81εο11ε 11π11 ο11ο1π1εο11π Ππτε1επο11υπ11επ νοπ

811- ππά Ε11οτο1οπ Με 1πεπεο1111ο11οιι 1161ρο1·ε.
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Απε11111τι1π8 τεο11π15ο11-ς:11οπ11εο11ετ Απε11γεεπ.

1111111 81118811, 117. Ο.,17. 1111111, 1·1ππ11 1816,

11118811, ο". _

που” 1111 1101110111 111111 πωωπωω, 11111111. 1101111111, 11. 1.1,

1111, 15.

0.11$!'8 0821110118, 1.1ερ1·1ο1ιοκιικ, μ. .Η 17,

111«πρ·1·. 12.

“ .Ν 87(95) 20η. Ρ1π11κέ1ΒΒ11ε 8011111818, Φ01Η·π11κ1 1

ΣΕ'. 16111118, Β1επ, 111.Βο111οεεεττε11:11ο Μ 5,

6,111. 4 ει1ο111 81ο111ιπ11· 11ε11 πει·νεπ

01161' Β,·ε1ετοε111·1ιπ11επ 111ιπ1επ.

ΔΙε1111.111·11·π 1211επ1·1πονν, Η111υ:›.ππο11ο1:1ιπ

μ. 11. 61, 1111. 82.

Βο1:1·1·11 Φο11ορο1111π. Π11εο111ι, Τπερπποεκικ

μπω 1. 7, 1111. 6.

8ο111ισεπτει· 1111111ε Τει11111ιοπ, 1181161118

11ροο11. 11. 188, 1111. 8.

.Ε11·ιιιι Με1111ο1ί, 1311111111” 1(1111.11ω111οκαπ

γ11. 11. 15, 1111. 44.

Δ. λ.1.11]1811118.,11011πρακο!πΘΡ. 1.17, 1111. 6.

Μετα-ε Ψ1111:1ε1·, γτ. Οοι1111ο11π πορ. π 111111

·1·οιο111ιο11οποπ μι. 11. 4, κ1-1. 11



  

ΜΗ /4 5τειαἱΙὶεΪ1 εαπ.

____?-; Ρι·ινοτ-Ει·:ιοΜυπμεοπετε!τ

ΠΜ· 8οἱεϋ;; ιιΒιιω·πισ πω! ποτνϋπο ΚἱιιΜτ, ΜΗ οἱιιοι· 8ροοΜΜΜΗΜΙιωε Π”

ΠιιεΙοι· ιιιἱ$ Βίϋτιιιη;οιι «Ιετ 8ρι·ειο!ιο.

νοτιιοΙιπιο, ιιΜι Μου ρ5ᾶε8ο,ςὶεοϋεπ από ΠγεὶοπἰεοΒο11 ΒοΙιεΙΓοπι Διιεςο- '

Βιιιιιετοι: ΡειιιὶΙἱοιιΙιοἰπι ΗΜ· Κἱιιὸοι· Μεοει·οτ 8τϋ.ιιι1ε. ΡανἱΙ1οπεγετεπι, 8·τοεεει· ¦'

 

:

. Ρ8ι·Ικ Πι τω1ηζω Εεεε. ΟεΜεεεπΙιειϊτο ρ8ἀαεο;.;ὶεοΙιο ιιππ! 8:20. ΒοΗειπάΙιιιι€.

(ω) 2θ-8. ΑπεΜΙ$εΙοΠοτ Πτ. 'Η. ΗοΠοι·. ;

τοΡτδΒΒιἰ7ἰ πω”.

ΑΠΞΗΟΛΗ.ΠΡΒ ΒΕΗΠ..¦,ΕΠΕ.

€.-Πετερ6γρπ, ΓοροΧοΒειε 88.

Ποοπιππιπ ιιιποι·πισ. ιιοπιστι:·π.,' πο:ικοΜ., τοοιιιιτωοΩ, ιιπτοκ·ι ι: @οποτοπ

οτ1·τοΒΒ1Β ΟΗΠΑ11'Β:

Ποροιωεοππωπ οροιιο·τιπι.

6831182831. ευ.6ρεοωππκπ, καιο

επκιι, τγ6κπ, κιιοτοπκπ,

·ι·ερποπε·τρω ιωιιοπΜε.πι.ει.ιε,

κσΙΒΜπ11.10 π οκοπε4Πο. Βα

ρο›ιε·ι·ρεπ, ερωιιστρι.ι, επιπρ

Φοιι·Βρι.π. Οπα. κοποορΒΗ,

πεποπο, 6αποκ.ιιπ, .πορεεΦΗ

τεεΦρει.ιιιευε. Επ·ι·ο·ι·ερι.ι, όγ

:ιπ, ΠΥ.ΠΒΒΘΡΠ88.Τ0ρΗ Με

οοε·Επο11Μ κοιιεωπ ιι με με

επιπΦοκιψι.

ΙΙποτιηεοιπω:

πιο. ωιπγ·τωχΙουιωε, εκγ

ιιιοροκὶο ι: πρ. Πἑκειροκἱε π

ΦεπωμιιοροπΙο ιιιι6ορι.ι Βγ6

πιο καιω", καφε π πρι:

επιι.πωκποοπ. Βε·ι·ο πιπερ

πι.ιε πεο·ι·ργκοιι·τω. πω.

Π1ε·ι·κπ τοποιαπωι τι ειγ6ει-ιπ.

Γρε6επ τγ·ι·πιι1ερπειικο π ρο

τουι.ιο. Πρππω:ιοπεοο·τε Με

κειοοε.πο..

πορεια:: εοπ
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Φιι6ρπκπ ,,κΡΑοΗΗΠ τιι>ιεοπ·· Μ. ο.0Πω..ω..

Βεροιιοπι :και αμεα» ,,ΒΒ'1"1'Π ΒΟΟΟ°Β°°. Β. Οοπωιιοππ.

Πεπτοο·η»τροπεπεΕ ΠροΒο·ι.-Βγραεπ επ.ιοι.υιεετσε 6οεπ.ιωπο.

Με... ΞεωοΠωτε

επί άεπ

Μ. Ρε'ο_οτε'οπ:μ”:

,,ΒΒΒ(Η.Π“
ιιπά Ι1Βοι·κοιιε·ο εΙοϊι

άε.εεάω·

,,ί5τ. Ροτει·εΒυτεοΡ Ηοι·οΙά"

άσε ετ·όεετε, κεἰοΜιει!ϊἱεετε ιππ3 εο!εεεηεϊε

ἱιι άοιιτεοΒοτ ΒΕτο.οΒο οτεοΙιοἱιιοιιᾶε

ΒΙεττ ΒιιεεΙειιε1°ε Ιετ.

Μι· ‹8'Ι'. ΡΒΤΠΒΒΒΠΒΘΒΒ ΗΒΒΟΙ.Π> ΜΗ Με Πι άεπ .ΤΜπειι εεΠποε

ΒοειοΙιουε εκειε ΒοτπϋΜ ΜΜΜ" εε1ιιειι Ι.οεοι·υ εἱπωι ειο θοἀἰεἔοιιΙιοὶτ από Ηεπιιήε

ΜΙιΕ8ΙΜτ. τοἰοΙιου Ι.οεοετοΒ' 2ιι Μοωιι.

Με ετ.οϋΒ· νναοΙ1εουάο νω·Βι·εϋτιιιι€ Με <Β'Ι'. ΡΕΤΕΒΘΒΠΒΘΒΒ ΒΒΕΟΜ)›

ερτὶοΙιτ ΠΠ άειι πω” εοἰποε Ιι1ΜΙτε, άειΙιει· ΗΜοι1 :ιιΜι

+. :Ν8ΞΗΑΤΕ .+

Μ ‹8τ. ΡοτοτεΒιιτ8οτ ΗοτοΙά» Με

Μυ·ΚεειτπεΙο νωΒτεΝιιπ9.

ΡτοΒουιιωτιιοτπ @Με υπό ί”τωοο.

ΑΒοητιεπιο11τερτε1ε;

"ο Μ. ΜουσΒοη: Μι Ιπποι·π ω. ΜΜΜ: Ρϋι·'ε λιΜιικΙ:

'Χι .ΗΜ . . ΒΒΙ. 18.- ΒΙ:Ι. 14.- ΒΜ. 20.

ι/α Φ . . σ 7.60 Φ 8.- ι 1]_-

'Η › . Φ 4.- > 4.5!) » 6.

Βοο0ο!!;ιπεοπ ΗσΜο πω.:

ΠΕ Ι'ΙΙΑΒΕΠΙ0 Ε0Π'Ι'ΟΡΣ'

,,Ο.-Πο·τορ6γρτοκετο Γοροπω:Μ

Ο.-Ποτορ6γρτ·ι, ΒοεπεωποκΙϋ προσπ. ΝΔ Β

5ΟΗΕΚΙΝδΈ

Ροι·ιιιεΙΙιιΙΙοεΙιιΙ'οεϋοπε-.ιιπάΠοεοιΙοι·Ιι·-Μιιιμοιι

,ΗΥΟιΙΒΛ"ΠΠ·ΗΑυε!ἱοΙ1εΠεεὶιιίεοτἱοηυπό ,,ΑΕ]8ΟΗΕΑΡ"ΠΠΗοερἱτε1Ιοτω.Κτω1ΚοηΙιευεετ ιιοΒετάειιΜ”8εΙι0τη;επΡΟΚΝΙΑΙ.ΙΝ-ΡΑΞΤΙΙ.Ι.ΕΝευΒὶΙ¦Ιἱ8οιι

ΡτεὶεειινοττϋτΜΒ,Πι

Μ'ΗΠ88ΙδΒΒΕΝΡΗΒΒΜΔΠΕΠ'Ι'.ΒλΜ)ΕΙ.8θΕδΒΒΕδΠΠΔΠ

8τ.ΡΘΈθΙ'8ΌΙ11'8,Κο.8ε.1ιεΙσηει,Μ12.

Έ'εΠε; Μο ΑιιΒιιετ ΠΙτεο!ικιιΙά Π: ΒοτΙἱιι

· .Τ....·.Μπω..·ωε3ε:ΠΒΕπ.

ΟοιιΙ:ΜΙΒΙε.°ώ

ΠΜ· (Μ:

ι11οὰἱοὶιιἱεοΙιοιι ΨΙεεοιιεοΙιαΐτοιι.

ΠΜοτ ΜἱτννἱτΚιιι1ε νοιι

Πο!. Οι; “μη”, κα. Ι)ι·. 1. Ωω”, Ρι·οΓ.

Μ. Ε. 8ιΙΙιον:!‹Ι,

"ω... νοιι ΕΜΗ. Ε”, Μ. ΒΘΓ1Π1ΒΙ'(Η..

ΨϋοΜυΗ_ 1--2 Με”.

ΜΙιτειιιηχεε 28 Μ.

Μπιπωωπ Μ! π!" ΒιιοΜιππι11υπηοι ιιππ ΡιπΙππα1ιΙΙσπ.

 

1 Ε.-ωι.ω.ω ἀδιέἶ4Ϊ .ΙΑΠήμιιΒ.

ΙΜοι·πετΙοπιι19ε Οει:ιττε1Μικτ

Ι' π·

ΕατγτιεοΙο8ἱἔ, ΒΙιὶποΙοἔὶο

ιιπά νιιτνισπάΙο Πϋεεεπει:ΜιΠσπ.

Ποιοι· εΜιιἀἱΒοτ ΜὶτετϋοἰιοτεοΙιειΓτ. Μπ

νοττειΒοηάετ ΠιουςεΙο1ιττειι !ιοι·ειιιεςοΒ.

νοιι Ρι·οί. 8ὶι· Ι'οϋκ 8οιιιοιι.

Μοπυ.η. Βοεου.ά Ρτοὶε ά. .ΤΕΙιτε. 16 Μ.

ιιι Βουουι.ε
Μ|ΠΕΠΠ.""$$ΕΠ- σεσειισοκπτ

ω"ιω... 1:1ιοιι", Ρωτώ".

8ει|εοιι νο111 1. ΗΜ Με :πιο Σ. 0οΕ.οΒ0:1%

Π ω” πΜ0ι>ΜεΙιο ΜΙπου·Μα·"πτ!ιΕ Πι ειΠωτ Α'"ΗΠΩσ

.επ ιιι·ιΔ ΑροΗω!ωπ πνιιτοπ-ΙΜπά!υποοπ ιιι ι...ω-.-..

Αιωκ0ηΓιο υπο! Ραπ απο νοιι Δε: Μιπετιιω·ωεω

νω·νωπυιη, Ριτἰι.

ι>ιωτιιιεε νιοκν-Επτ 5

Μ; Με ΜΙιιι·εΙε ευοΜΙε Με Εευ›ι°

7επάαοε επ ΒοΗω πιάτα!!έιμεε κουΠέω

ΒΙΙΠΡΒΙΠΕ8 εἰς: Μ!"

ώ ειπ Με ΜΜΜ οικω οεε Επι .

. -Ρ°:.3ό2ὲ£ἐ.°.52 ἐἑἐ£;°.:°.2ῖ.ῖ%

Ο, ΚΜ 88ἰΜ-(ὶεοΓ808.

 

 

 

ε;·_ 8_ Μ... Με

νεΙ:Ι82° νοη Λιη.;ιιΜ ΗΙτεοΙππΜά Πι Βει·ΙίίιΞ
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Μ) 111-τω Μ. ΟΒΕ1ΒΗΟΡ (Τ1111τ1π,ο,τοπ)

1(1.118Α 181Α1.1 Μ^1:11ΕΝ·ΒΑ10.

ννΠΝΦππυΚΠ1ι

Ρτοεροετο ι:1πτο11 ΠΕ. 111011. Ο. νν01€111888.

185898 -

0τοππωοπΑπΜ
ΒΒΒΜ'110111111 11110 .118ΥΡΗΑ.11Α~ πι

.,1πιτι1εποι 11111111:
Βστνπο..π πι. ΧΙν των. οποοτο ονπιοο·ι·ποπππ1π π 2-11 τω”. 00π11°1101°πειτο ππ)ιππ1π

οι. «Επ:οπο;ι·11.ιιι.πιιιιοπ·π 11ρπιιτπιιοοιιο11 Πο1ιπππππι», πη·ρππ.ιιπ. «Προιππποοποπ 1115

11Ηιππιν π 1ιοπι.πιο 6ν1ιο·ι··ι. πογιι.1ιοππο ωι1πιοπο·τπ ππιρπ6οιππποπν πι”. πν·ι·π ιι στρο

ππ·ι·ποποιοτι. ππτπ.·τοππ1ι·π, παρει” στ. ορπτπππ.ιιπππιππ π ποροποππιπππ ποποτρπιρ1π1ιπ

π ποπι1ι.π1ιιι πο ρπ.π.ιιππππιπ·ι. οτ)ι·1:.πε.π·π πρπ.ι:·τπιιοοποΕ πιο1ιπιιππι.ι, ·ι·εικ1πο ιι π1ικο·ι·ορι.ιπ

ππιιπτπ.ιιππ·1111πι1π ρνποπο1ιστππ πι”. οοπροποππο11 1ιο1ιιιιιπποκο11 :ιπτορειτνρπι. Το”, πο.

πι1.ο1°γι18.1ο111,οΜπ 1888 τ. ποππ.·τιιιο·ιοπ πι. 1πνρποπ·5 οαι·1πινιοιπ1π ππιπο1οπ11ποπ προποποποπ1π:

1) 1111051. 111οπ1πίον, «Ρρκοποθιπππο κι ωιμοπρεππο1ι ιιαιπο..ιοι€π». Οπππποπι.ιοο ΡΥκο

πο1ιο·τπο ππι1ιπιοιπο.τοοπ οοπρ. π.ιιππππ., οππ.6πεοπποο ιιποτοπποποπππιππ ρπονπιιο.1ιπ ιι το6.ιιπ

11π.1ιπ. πρ1ο6ρ·11.ιιο π1ροπνιο πεπ·Βο·ι·ποο·τι., ππιπορ:ποπο 10 ππ1ιππ111 πιο. ιρροππνοοποπι

πεππ π ποο1ι·11 ππιπποπο οιιιιπιο .ποο·τπι.ιο οτοπιππι ποπιι.·τπ. '

1ιπ·τοπ οι. ποο.ιι1πιππτο Χ ππ1ιππ1π Φρπππνποποτο ορπτπππαιπ, ππιπ1ο)ιπιπτο πι. 1887 τ.

2) 11110111. θιινοπ, «11”.ιιικιινεοσώι “καίω ο 6ο.ιιωκ.ιι.α.·ι κονοπω.το 0151701085, - Μπο

οπιιοοποο προιιπποποπ1ο,ποο.ιι·111π111 τοπιο κο·τορπτο πι.ιιπο.ιι·ι. ·ι·ο.ιιι.πο πι. ππο·τοππ1οπ·π

των; πο επο.ιιπ.π 1ιρο6πτι. οοππποπ1ο πιο, πο.πιιππ1οιποο πι. οριιτιιππ1τ11 οπο.ιιο 2000 στρ.,

πππ 6 πω”. ποπει·τπτι. οτο οαππτπιπ1., πο πποππ11 ιιο·τιεπ1ι·ι., γ1ιο6οππτπο1ιπιπ·π π1 1111115”.

δ) ροι11. Κτπ11'1-Ε51π8, ιΠ0.008118 παι:ποπαρία› (πο1), οι, ιιοο.ιι·1πιπ.πτο (θ) π 1ιοπιιπ.το

ιπ1ιππ1π)

4) Προιρ. 11111”, «Ροκοποάσπισο κτ 6ο.ικ.νΜ.ιστ πο.ιοοπιπ μπει ιι 5176511», 420 πιω,

πι. τοπο·ι··11.

δ) (101ι1εο1ιο1ι1οτ, «Ρ1)κοποόοπωο ιι μιοπο.ικι1οα›ι1ο 6ο.ιπ..οπο5 κι·ροπο5 οιιαπωωι».

θ) 080111' Βπ11οτ π Ι(ιιτ1 111111", «Ται:κακα τι σπππωωκοκίο Ρεκκιιεκοσοκο.σω .φαω

πι» 1080011010”, οι ποποπποπ1οπι·π πο ι:πιιτ11 1ι-ρπ 11οοτε,π Βοοοπίο1ι1°π ‹,1ἰ‹ιικοωππκα σκοπι

ρεκκιαπ 6ο.σκ..σκοϋ υιοοροιθοκιπο.ιιι Ρσκοπιοκοποκιια:π .η,7νο5».

· Οπ1πο οο6οιο ρππν1ι11ο·τοπ, πιο, ιιο πριιιι·11ρν προπιπππ·ι. π11π., πι. ο.τινιιπ11ποπππο

πι.π ππ.ποτο-1ιπ6ο πι.ιππ.ιοιππτοοπ προποπο:ιοπ1π πι. ·ι·οποπ1ο οπππποππειτο τοπο, οπο 15111151

ππ1111οπ 1ι11ο·το πο οτρειππι18.1ι·ι. «11ρππ·τπποοποπ Μο,ιιιιιι,ιιπι.ι».

ν τοπ·1Πεί:ξίι11πιπ ν

ΕΣΕΒΒΕ11ΜΒΒΧΧ1

Η1ΥΡ1·18Πδ ..ΠΡΗΚΤ11Ίθ(3Η8Π ΜθπΠΠΠΗᾶ“.

11οπ,·π ρο;πιππ1ο11 1ι-ριι ποπ. Β. Π. ΠΙ'ζ1'0ΠΒ11Δ.

Β'1> 1898110111 «Β:ποποπ11ππππιτπ» πενρπτι.ιιπ ιΙΙρο.κ·τπποοιπιπ 11ο11Επππο. ποτνππ.οτ·ι.

πι. ππ·ι·πι11 το”. οποοτο ονιποο·ι·ποππ.π1.π π @ποπ πωιπ.ππ·τι.οπ πο” ποιο πιο ροππ.πιι1οιο

π σε. ·ι·1ιπ·ι. πιο ππ.προ.πποπιοπ·ι.. Ρο;ιπππιπ ιιοο·το.ππ1ιπ οο6·11 ππ1ιπ.ποιο ποοποπιπνιο προπ

τππποοτι. οι πο.νπποπι οτ1ι11.ιι·11 τοπο·ι·πι π οπιππ·ι·ν ππτοροοοπ·ι. πρππο6ππ.το οοο.ιιοπ1π

ποοϋιιιο ιι πιιππ1ιο.το πππ. π.ιιοποπι. οτο ποροπιιπ-π·ι. 6ι.ι·ι·οποπ·ι.. 0·τροτο ρο.οτρο.ππππποπ

πο1ιππιπιοιο οπο” πρεπει στι. οτο πν6πιιιιπο11 π·11πτοπι.ποο·ιπ, οπο., πω". ποππιπ·11, πρπ

ροποποτρ11πιπ 6πιτοππι1ι·π Βοπροο0Β$ 6ν1ιο·τπ ππ6·11τπ.·τι. ο6ππποπ1π οτπ'11.ιιπππιπ πω.,

πο ο·τ1ιοππ.ιιοπ ιιρπ οποια γκποπιππτο πο. ο6π11ο ι·ρ111ιπ προιιο5πειτο οοο.ιιοπ1.π.

Προτροπικιι ιιο,ιιο.π1π ο.ιι·11,πνιοιπππ:

1)Οριιτπποειππι.ιπ π ποροποπιιι.ιπ ο·το.1·ι.π προππνπιοο·ι·ποππο προπ·ι·πποοκο.το πει

προπ.ποπιπ, πππιοο·τρπροπππππιπ, πριι πο.1ιοϋποο·ιπ, ρπονππωιπ. 2) Φοαιρο·τοππ1 ιιο πο·

προοπ.1ι·ι. πρπιπο6πειτο 61.115. π πο πο·11π·1. ποπροοπιι·ι., ποιοι. πππ πποπο ππ·11ιοπιπππ ο·τπο

1111

ιποπ1ο κι. πρωιν πππ κα. πρππο6ποπν 0001108110. 8) Ροψορπ·ι·ι.ι πω” ορπτπππ.1ιππι.ιιπ. ο

θ'1'Β'1'θη, 118118.Τ1:1..101.1“ΧΟΠ Η!» Β'Β 1ξ'118ΒΕΠΧ'Β 06111ΠΧ'.Β Ι))'001ΚΠΧ'Β ΠΘ11141111ΕΟΧ!Χ'Β ΒΥ11118-118.Χ'Β,

1181011118 Β08ΠΟΠΕθθ'1'Β 1101111'ΒΒ θΒΕ11.Ε0Π11'1'ΕΟΧ (Σ'β Π8Υ118ΗΠ1! 1118.Τ0018.ΠΒΗΠ 11.11.ΣΚ)18.1'0 118'Β

ποια» 11ιγρπιυιοπ·π. 4) Ροιρορπ.·τι.1 πω. πποο·τ 51111511 ποππ.·τπ. 5) Ο1·ποτι.ι ο πο.ο·111ιππ1π1ι·ι. ,

) Βορροοποπποπιι1π.° 7) Χροπππο. π πο.πιπ1π 1ποτορ6νρτοκπισ. 1ιοππιιπποππκ·π ο6ιιιοο·τπ·ι..

ιιοπ·11οτι.π. 8) 06·ωιπποπ1π. Π Μ

_ :πνρππ.1ιπ « ππ·τπιιοοιω.π ο ιι πππ.» πο . Γ. Μ. Γε ιιοκιιικιοπκι.Ρε!”ΦΟΡΗ' 1Γαποτι.ι «1Επιιοποπ. Προιστ. 11έ1ιπΙ11.» 1ι-ρ·ι.Ι1ιο1ι. Β. Π.ΡΙΙΙιπο.ιωιι.

1185810115 Β. Ο. 39:1Μ.Μ4%Ρ5,

Ι111πο πνρππαιπ ,,11ρπιτπποοποπ 11Ιο1ιιιιιπππ“ ιι τππο·ι·πι ,,Ε:ιιιοπο.ι·11.1ιππιπτ 11η·ρππαιπ

11ρππ·τιιποοιιοπ 111οπιιιιππιι“ 10 ρνο. ω. ποροοπιπποιο π ποστππποιο.

11.151 πιο.ιιυ.ιοππιπ·π ποπνοππο·τοπ ρο.ποροππο οποτο1ιππ.το ποποοο πι. τρπ οροπο.:

4 Ν!). π π πο1ιπποπ11. 11 ρν6. 1 11π.π π 8 ργ6. 1 Απτἔοτπ., πειπ πο. πεππ οροκοπ·ι.: πριι

=ἑ7ἐ=ἔ0ἔ Ρ)ζ 11116., 11515111. 1 11άπρ·ι·π 8 Μ., 1 Μ” ρν6., 1 1ιο1ιπ 2 11110. π 1 0οπ

.Πυθπποκα π ιικιωσασπισ.ιι στ. 0.-ΙΙοκιο1169μπ, Κα.σακοκαπ 44, οι κοκπι‹›ρω ασπρκα.πα

«Πρακπιπποοκαπ “11ΗΠΙΝΟϊ 14 00 80752175 1488$50ΜΝ5ΗΒ'5 1114801888 καιαπωια:σπ.

8 Γοπορπιρ·ι. πει 51111111, ποπ1επιποππιπ Μ. <Β:ποποπ11πιππππω 80 ρν6. οι. πιιστπ. Μ.

0'1'ΡΗΠ11π π 25 5115151111” ο·τ·τποιιοπ·ι. οι. ορπιππωιι.πι.ιι·π ο·ι·π·το11, πο πο Φο.ιιπο·τοποπ1..

840ιι1.1.1.‹1.Μ. 1

ΡΥ00ΚΟθ 1181181110 1181181501

ο 1898,

17οτ1πες νοπ ΑπΕππ1: 111τοο1ιννιι111 15 Βοτ11π.

1898 01.01.1111 π." νιιι. .πωωεΤ

Ην,ε;1οπ1οο11ο Βιιπάοο1ιππ.

Ποτπ.περ,·ο,ο·ο5οπ

νοπ

1)ι·. (Σ. Ρι·ποπ1ιο1, Πι·. Π. Ι1π5ιιοτ,

1051. 6.11". 1π 11511111Ρτο!. άοτ Ηρ·81οπο 1ο 115115.

Πτ. Ο. 011π1:1ιοι·,

Ρι·1νω.-Ποοοπτ ιιι Βοι·11π.

11οπιι1.11ο11 :ννο1 Νπιπιποι·π.

Α5οπποιποπ1.ορτο1ο 1151515.11τ11ο11 14 115.11.

Βπο111ιππόΙππος νοπ

Κ. Ι... Β.ΙΟΚΕ1Β., 81. Ρο1.οι·ο5πιο,

Νοννο1ιν Ρι·οορ. .Μ 14.

Μπι: Β11.ο11οι·:
Βπτιιορ·π. Κ., Βπ.ιτι. ν6ο οπι.οπ στι. πο.

ρπιπππι1ι·ι. 6οπ·11οποπ. 1888, 51. 0.50.

Βπροπ1νο·ι., Α., Ροπ1οππππππιπ οποοο6·ι

ι1ποι.ππ.. 1111111. 2-ο. 1888, 1151. 0.80.

11Σπποπ.ιπρπ Με Φο.ιιι.πιιιο οι”. πο. 18881

του.. Οι. πρπποπιοπ1οιι·ι.. 1 , 11111. 1.110.

Μοροιιοποιι·ι., Π., Φιιππιιο-ιπππποοπ1π

1101101311 61ο.ιιοτπιιοοππ1ι·ι. π π ο.ιιο6ππιτι. πο

·το1ιοπ·π ππο.τ1·1πιοποπ1π οι π51ο.ιιοτπιιοοπ.

·το1ιπππο11. 01115111 11: 11ο·τοππιιιιπ π πο·

1ι·11ροπ1π, ππ.τππτπι.ιο, οποιε·τριιποοιι1ο ιι

τοποποππποοιι1ο π πι. πρπιτ11ποπ1ο πι. 61ο

.ιιοτ1π π 1ιο1ιππππ·11. Οι. 728 ριιο. 1897,

1151. 2.70.

Ηοορποππ., Ε., Υπο6πππ·ι. ποτο.ιοτ1ι

ποπ:;οο·τποππειτο 56115115. Ποροπ. σε. π·111ιοι11ι.

1887, 1151. 1.80.

Ροοππ·1., Α., Ρνι:οπο;ιο·ι·πο κι. πυ.ο·πιο1

·τορειιι1ιι. Βπιπ. 117: .11·11ποπ1ο πειρπ.ππιππ

6ο.ιι·1ιππο11, πι. Ι-π. Ποροπ. οι 5111111111. 1897,

1151. 1.50.

11οιι1οο1ιο 01ι1τπτε1ο, Πρ. 08 1: Νπποο,

ο1ι1τπ1·ε;18011ο Κι·ιιπ1ι1ιο1τοπ άοτ ππωτοπ

101ι1.τοιπ1111τοπ. 1-ρο 11811111. 1111 188 Α5

511ι1ιιπι.>ιοπ. 1897, 11.51. 6.50.

Ε1οτποι1, Α., (1π1ι1ο τ.οο11π1οπο ο1π 1115ο

τοι.ο1το ι1'111οιο1ο,ς1ο ποτπιιι1ο οι; 61οιποπτιι

ι1'π.πειτοπι1ο οι ι1ο ρ11νο1ο1οι;1ο 86ποτει1οπ.

11%ι1οπ 2-οιπο. Ανω 141 π... 1898, 11.51.

0ο1το1ο1π, Α., Δ118οιιιο1πο Βρ1ι1οιπ1ο1ο

81ο. 1887, 1151. 8.80.

11οποποτ, '1'1ι., Π55οτ ‹11ο Βο11οπι11ππ

άοτ Τπ5οτοπ1οπο π11π. Ζ1ιπιπ1.511.πτο. 1 ,

1151. 0.55.

ΚιιιιΕπιπππ, Ο., Ηππι15πο5 άοι· 11πίο.11

νοτ1οτπππποπ. Ι1-το Απ11. 1887, 1151. 5.50.

Ι.ονσ1οπ, Ε., Ηππι15πο1ι πο: Βτπ11,5τππμ·

1.11οτπρ1ο ιιπά 11111τοτ.11ι. 1311. 1. 115111. 1.

1897. 1151. 5.50.

Ι.οποοιι, Η., θι·πποτ1οπ πω· 11'το1ι1πτοπ

οπο Επ1ιπ:1οποπ. 1111 70 11115115. 1887.

1151. 3.80.

Ποπο1 51. Υππνοτ1επ, 1.'ειρροπι11ο11.ο.1881,

1151. 1.15. . .

Μιπ, Θ., θοεππι11ιο11.οποιπ5.ποι 8ρο.:1ο·

τοποο11οπ. 1897 11.51. 0.80.

151.851, 1., 1π11111τππο 111 (11ο 0ο

` πο111ο11το άοτ 11οι11ο1π. 1888, 11.51. 550.

115851, .1., 111πωτ1οο11·ιποσ11ο1π1οο11ο 1115

11οει·ιιΒ111ο 1111· ‹11ο .1πι1ιτο 1875-1885.

51. 6.80. _

Ρο11τποτ, Α., 1.5 Π1ποοο11οπ 5115151111·

πο οτ 1ι1οτο1οε·;1οπο ι1ο 1'οτποπο ππι11τιί

ο 1'11οιπιπο σ). νεων ποτπιπ1 οι: ροτπο1ο

ι;1 πο. Ττπι1π1τ ά'ο.11οιπππι1. Ανω 164118.

1 7, 1151. 4.50. .

Βοι1πτι1, Ρ., Σο τοι·11οο11ο 51: ποπ 11111

τοιποπ1:. 18181151. 2.70.

Ι1ο11οτ, 111., 'Εν 1ιιο11ο 0ροτο11οποπ. 17-15

Αιι11. 111111 115 55116. 1 1151. 4.40.

8.ο1ιοποπ π. 011ι·1πιι·, 1..οι:1"πι1οπ π...

Ρ11νο1ο1ος1ο ι1οο 11οποο1ιοπ. 1111 58 Α5

` 51111. 1887, 1151. 8.80.

8ο1ιννπ.15ο, Ι., θτιιπι1ι·1πο άοτ προο1ο11οιι

Ριι1.1ιο1οι.:1ο ιιπά '15οι·ε.ρ1ο 11111. 5555111111·

τω· Βοτ11ο1ιο1ο11τ1εππε άοι· 0ιπεποπτι1.

11-ι.ο ΑΜΙ. Με. 15 1151. 1.55.

~#~

115511. ιιοππ.0π6. 18,11οπ116ρπ 1887 τ. ο 11οπιιιεςο5ο1· 11τ. 11 ιι ο 511111' ο π ποπ

ο

Βιιο11ι1τπο1ιοτο1 ν. Δ. 11'1οποο1ιο Κο.111αι1ποπ11. Ρι·. Η 15·



ΧΧ". ιιιικοΑΝο. Η. ιιιιιιιιιιιι

ιιιι1οιιιιοπι ιτοοιιιιοπιιιι
ειιιετ άει· Βοάειοτιοιι νοιι

Πι. ιιιιιιιιιιιοε Κιειιιιιιιειιε.

Βιμ..

Πι. ιιιωωι ιΝειιιιιοιι.

ει. Ροτοιειιιιιε.

Ποια: ιιοιΒε χ". “ΜΒ

Με Πι·. Και! Ποιιιιι.

πω” (ι)οι·ροπ).

Πιο «δε. Ρετοιειιιιι·Βει Μοάιοιιιιεοιιο ννοειιωιωιιιιτω οιεοιιοιιιι_ισάοιιι-" Α'ι:ιοι11101πειιΜ·ΑπαιΕ80 εοιπισ ΑΠΟ Πιεειαιω “

8ο ιι ιιειιοιιά. - ι)οιΑΒοιηιεηΝΜ"πειε ιει ιιι Ζημειω,·ιά Β ΚΜ. Μι άιιειιιιιι:οι πιει ειιοικιιιιεεειιιιιι ειι άιο Βιιοιιιιιιιιάιιιιι€ νοιι άειι ΕΝΕ” ιιι

€2ιιιΞ 4 ιἰἐιὅ.ὲ`ιιιἱάιιειιιΐιιιξ Ιιιιι;!ιιιοι. ΡΓειιιιετοιιιιιι€; ιιι άειι η;ιάρκιιΈτ.ΡοιοιειιιιιΒΝοννειιγ-Ριοεροοι .Τ Μ, ι=1ι·ια:'ιιιοιιι. -πε μηηοιιμ:ε

ειιι ει· ιι ιι ιο , 10 ειιι ω. ιι“ιιιιι·ιισιι. Πει· :Μπι 118 τοι εοννιο Μιά ΔιιΓάιο Ηεάιωτιοιι Μιά ιοιιοιι π: ιοι ιιιι οιι »πιει ι1ιΔι1 ιιι
ίιιιάιο3ιιιειμερειωιιε Ζειιο ιιι Μια ιει ιιθΚορ. οάει· 35 Ριειιι€.30ειΦάειι μιωιιιιιιιιι ιιι·ει ιιάοιι Β.οτιΔιποιιι· Πι. Επάο12%Μιωμ ιιι Μιο

Αιιιοι·οιι ννοιάοιι 258εριιιΔιειιιιι€ειιιιοιΟιιΒιιιειιιιιιιοι ιιιΒεεειιάι.- Μι·ειιιιι·8, Ροιοι·ειιιιι·χει δειτε, Ροιοι-Ριιιιιιιοεριωι ιιι ι·ιειιτοιι 8ριοοιι

ι1ωωεω ννοιάοιι “οιι άοιιι Μαιο νοιι 18 Με. ριο Βοεοιι ιιοιιοιιιτ. ειιιιιάειιι Ποια”, Πιιι:ννοοιι ιιιιά Γιώτα; νοιι 3-3 Πιιι.

Μ δ!. ι 189?

ιιιιιιιιίι)ιτιιι6ά. Οιιι·ιετιιιιι Βιι6ιιιιιιιειι.ι (Ποι·ρει, μτιιιωμ Απε άοι· Παει; άοε Κιιιιιριεεεοδοιι άιά Θ]·ριιιιιε. - Πι

ιιιοά. Αιιεεετ Βοι·ιιιιοι2: Βιιι Μι νοιι θειιιριιει·νοικιιιιιιι€. - Βιιοιιοιιιιιιοιςοιι ιιιιά Βοεριεοιιιιιι€ειι: Οι. Αιτιιιιι

Μ. Ροτειειιιιι·8,ς1.1ειιιιιιιι)20.·Βοοοιιιιιοι

Ηειι·τιιιιιιιιι: Πιε Κιειιιιιιειιειι άοε Οιιιειι ιιιιά άοι·ειι Βειιιι.ιιάιιιιης. - Ηιιιιάιιιιοιι άοι· Ειιιγιιεοιοςιε ιιιιά Βιιιιιοιοεια ιιοιιιιιεΐΡο·

Με νοιι Πι. ΡιιιιΙ Ηεγιιιιιιιιι. - Βιιιιάοιτ ιιιιά Θγρ;ιιιι: Τ1ιειειρειιιιεοιιοε 'Γεεοιιοιιιιιιοιι ει» Αιι,ι.;ειι5.ιΖω. - Κιειιιοιο ιι

ιιιειιιιτιςειι ιιιιά τιιειιιροιιτιεοιιο Νοτιεοιι.

Αοιετ.ο.- Αιιεειι

ΜάιιιιιιτΜεςΒιιΙιοτιιι Ράιοιειιιιι€ει- Αιι;ειςοιι.

Διιοιιιιοιιιοιιτε-ΔιιΠ'οιάστιιιιε.

Με 8τ. Ρετοιειιιιι€οι

Μεάιοιιιιεσιιο ιΝοειιοιιεειιιιι'ι

Μιά :πειι ιπι “Με 1898 Πάτοι άειι _ιετιιεειι Βεάειοτιοιι ιιιιά

ιιιιοιι άειι ιιιειιιιιι€οιι Ριοι;ι·ιιιιιιιι ειεσιιοιιιειι. Βια Μπι ιιιιει·

ΑιιΓΒο.ιιο ΒθιΓΘΠΊ ειιι Οιε;ειι τω· ριιιιιιιετιιιε Αει·2τε ειι εειιιι ιιιιά

ιετ2τοιο άιιι·οιι θιιΒάιιιιιιιιιιειιοιι εωωιιι Με ς]ιη·ο[1 Βοι'οι·ιιτε

ιιιιά Βοεριοοιιιιιιεειι που οιεοιιιειιο1ιοι· Ψειι·ιω πιιτ. άειι Σημει

ιιιιιιιοιι Ζειι€ειι6εειεοιιοι ιιιοάιοιιιιεοΙιει Ε`οιεοιιιιιι;ι ιιοιιειιιιιι ειι ει

ιιιιιτειι. - Με ιιιειιει Μιά άιοεοιιιε Με Οημιιι ιιιιοιιετ.ειιειιάει

νειειιιο ιιιιά θεεειιεοιιει'ιειι ι”οικίειιιι·ειι ιιιιι άειι νοι·ϋΗ'οιιιιιοιιιιιι€

άειι ΡιοιοιιοΙΙο «Με ειιι;;ιιιιι. Υοιειιιε Μ. Ρειειειιιιιἔοι Λοιπά,

άεε Μ. Ροιοιειιιιιι;οι Υοιοιιιε άοιιιεσιιοι Λοιπά, άει θεεοΙΙ

εοιιιιίι ρι·ιιιιιιεοιιοι Λοιπά ιιι Κιμ, άειι ιιιοάιοιιιιεοιιοιι !ιοεοιι

εοιιιιίι ειι ΙΙοι·μιιι ιιιιά άοι· θεεεΙιεοιιΜι ΙινΙιιιιάιεσιιοι Λοιπά.

-- Βοεοιιάειο Αιιιιιιοιιιεει.ιιιιιοιι: Μιά άιο ινοοιιοιιεοιιιιιτ :ιιιοιι

ι'ειιιοιιιιιι άει· ιιιεειεοιιοιι ιιιοάιοιιιιεοιιοιι Ι.ιιοιιιιιιι· ννιάιιιοιι ιιιιά

ιιι Βιειοιιει Μεεε, Με ιπι νοιιἔειι .Τιιιιι·ο, ειιιοιι ννειτοιιιιιι άιιιοιι

ΐοιτιιιιιιειιάο Βει”οιειτο Με· :Με πιοιιιι€οιοιι ιιι ιιιεε. ιιιοάιοιιι.

δοιιιιιιιΙειι οιεσιιοιιιοιιάοιι Αιιιοιιοιι, εοινιο ιιιιει άιο νειιι:ι.ιιά

ιιιιιι.ι·ειι ιιιεειεοιιοι· ιιωάισιιιιειιιοι· ΒοεοΙιεοιιιιι'τειι, άοιι πιιτ άοι·

ιιιεειεοιιοιι Ηριε.οιιο Μάικ. νοιιιε.ιιτειι Ρεοιη;ειιοεεειι άιο Βιιι

ειοιιι: ιιι άιοεο εισαι; ειιι Βεάοτιτιιιιις εεινιιιιιειιάε ιιιτειιιιιιι ει

ιιιϋΒιιοιιοιι. - Πει Διιοιιιιοπιοιιιεριειε Μ: ιιιοι. ΖιιετοιιιιιιΒ· ιιι

Βιιεειιιιιά 8 πω. τω· άσε άειι, 4 πω. ειιι· οιιι ιιιιιιιοε άπι11°;ιιι

άοιι ιιιιάοιοιι Ι.ιιιιάειιι 20 Μάτια ιιι Με πω, 10 ΜΜΕ Ιιιι ειιι

ιιει.Ιιιοε διιιιι. Αιιοιιιιοιιιοιιιε-Λιιίιιιι8ο ιιιιωι ιιιιιιι ειιι άιε Βιιοιι

ιιιιιιάιιιιιε νοιι θ. Μάικ” ιιι 8τ. Ρειει·ειιιιιἔ, Νοννειιγ Ριοερεοι

ΝΒ Μ. Μ8Μ801°ιρω εοννιε Με ειιι! άιο Βοάιιοτιοιι ιιοειιΒιισιιοιι

Μιτειιειιιιιι€οιι ειιι άειι ,=ιοεοιιιιιτειιιιιι·ειιάειι Βεάωτειιι ω. Ιιιι

άιιΙΙ Ήιιιιιιοιι (Ροιοιειιιιι€ει θώκο. Ρεωι·-ΡειιιΙΙιοεριιιιι) ιιι

ιισιιτειι.

,Με πιει Ριαιάε άοε Κειιιιριεε μεμε" άιο 8γριιιιιε°.

νοιι

Βι. ιιιοά. Οιιιιετιιι.ιι ΒιιϋιιιιιιιοιΒ (Ποτρειι-.Ιιιιιειν).

νοιιιε.€, Βοιιε.Ιτ.οιι ειιι άειι ΙΧ. Εινιάιιάιεοιιοιι Αειετοτει8·ο ειι

Ρει·ιιιιιι ειιι 5. .Με 1897. Δ

Βε ιιιιτειιιοει Κειιιοτιι ΖινειΓει, άετ Ηειι1ριιιειά άειι νο

ιιοιιεοιιοιι Κιιιιιιιιιοιτειι νται εειτ μια άιο Ριοει.ιτιιτιοιι.

ΜΗ εειιιι€οιι Αιιειιειιιιιιοιι πειι ειοιι ιοάο 1ιιιοοιιοιι άιιεοτ

οάει ιιιάιιοοι ειιι Ριοειιιιιιιτο ειιιιιοιιιιιιιιειι. 'Ποτε άιεεει

- Βοιιοιιιιςιιιι€. - ·

Β· ειπε άειι ΡιοτοιιοΙΙοιι άοε άειιτεοιιοιι ειιι!. νοιοιιιε ειι δι. Ροι.οιειιιιιε. - νοιιιιιεοιιιοε. -

Ριοι:οιιοΙΙο άοε νοιοιιιε Βτ. Ρετοιειιιιι8·οι

Τιιω.ειιοιιο ιετ άιο 8τοιιιιιι€ άοι· οιιιεειιιοιι 8τυ.ειοιι ιο ιιιιοιι

νοιεοιιιοάοιιειι Αιιειοιιι.οιι ιιιιά Βιιιιιιιεεειι άοι· Ριοειιιιιτιοιι

8εΒοιιιιιιοι άοοιι ειπε εειιι νειεοιιιοάοιιε.ιιι€ο. ι) Μάτι νει

ιιοι άιε Ριοετιιιιιιοιι. 2) Μάτι ιΒιιοιιιτο άιεεειιιο 3) Μειιι

οοιιιιοιιιιιο ειε ιιιετιιοιι. Με Ιοι2τειε θγειειιι ιιοιιιιτ ιπιπι

ιιιι€ειοοιιιειννοιεο Με άειι ΡιινιιοΒιιιιιιε οάει άειι Ι.οοιιιι

ειιιιιιΒ άειι Ριοειιιιιιιοιι. Ιιιιοιιι Ψεεοιι ιιιιοιι ιετ ειιιετ

άεε ιοι2ιειε Βιετοιιι άεε άειι νοιιιιιιιιιι€οιι Τοιοιιιιι2, πειι

ιειιά ιπιπι άιο ιιοιάειι ειπεπ Βγειοιιιο ειε ιιιι2ινοοιιιιιιιεειΒε

Τοιοιιιιιε ιιεεειοιιιιοιι πιεεε. Μάι ιιιει.Β άιο Ριοετιιιιτιοιι

νειιιιετοιι οάει· ιΒιιοιιιοιι, άιο Τιιε.τεειοιιο πιιιεε ιιοιεάοι11

ειιιοιΙιειιιιιι ινοιάοιι, άει.εε άιοεοιιιο νοιιιε.ιιάειι Μ.. διο ιιο

εωιιι οιιοιι ιιι άιοεειι ιιιιιιωι, μεσω οιιιιο άειεε άοι Βιε.ιι.τ

ιιΒειιάνειο ιιοετιειιτ ιετ άιο εοιι€ιάιιοιιοιι ειιιιιιιιιωι ΨΗ

Κιιιι€ειι άοιεειιιειι ειιιιιιεοιιιιιιιιιειι.

Μι ειιι άειι .Τειιιιειτοοιι€ιεεε άιοεοε πιω ιιι 8ι. Ρο

ιοιειιιιι€ άιο Αιιεοιιειιιιιιι€οιι μεριά άιε Οοιιτιοιιο άοι· Ριο

ειιιιιιιοιι ιοοιιι Ζειιιιιοιοιι, ιιιοιΙε οΕΕειι, τιιοιιε νοιιιιιιιι άοι

νοιτιετοιι ιιιιά άει άιο Βοννοειιιιε έθεσε άιο ΟοιιτιοΙιο Βε

Βειιινιιιιιε ιιι άειι 8ε.ιιΖειι οινιΙιειιτοιι ννωι οιπο ιεειιι

ιιοιιιΒο Μ, εο ιιιϋοιιτο ιοιι ιιιειιιοιι νοιι€ι:ιιιιι€οιι Βοιωτ

ιιιιιι€οιι Μάι άιοεεε Τιιιιιιιιι οιι:ιιΒε Με άοι· Ριιιιιιε ειι

εοιι0ρίτε θοειοιιιεριιιιΜο ιιιιιειιΠιθειι, ιιιιι ιιιι.πιοιιτιιοιι άιο

Ειιιινιιιιάε ειι ινιάειιεΒοιι, ινοΙοιιο ιιιιιιιετ ιιιιά ιιιιιιιοι ιιι

άει άιε Οοιιιιοιιο ιιοΙτοιιά Βοι1ιειοιιτ Μιάου. νοιιιιιεεοιιιοΚειι

ιιιιιεε Μι, άιιεε άειι Αρρε.ιο.τ άει· Οοιιτιοιιο οιιι εοιιι οοιιιριι

σιιιει ιετ, ινειοιιει ειι οιιιοι1ι ΕιίοΙειο οιιι ιιοειιιιιάιΒοε

εισιιειοε ιιιιά τιιειτιειάίτιεεε Ιιιοιιιε.ιιάοιΒιοιίωι ειιπιιιιιιιοιιοι

'ΕιιοιΙο άοε Αρρειιειοε ειιοιάειτ ιιιιά άιιεε Βοι Γειιιοιιιιιιιοι

ΙΙ:ιιιάιιε.Βιιιι€ οιιιοε Τιιοιιοε άοε Αιιρει.ιε.ιοε άιο ΤιιιιιιΒιιοιι

άοε 8:ιιιΖειι “εκει ιιι Μιεεοιοάιτ ιιοιιιιιιτ. Ι)ιεεει Πιιιειο.ιιά

εοινοιιι Με ειιιοιι άιο Τιιειε:ιοιιο, άειεε ιιιειιι ιιιειιοι ω. άει·

Οοιιτιοιιο άοιι Οιιιιιειιιι.οι άειι ειι οοιιτιοΙιιιοιιάειι Κιιιιιιι·

ιιειτοιι ειι "Με Βοοιιιιιιιιε ιιιι€ επεσε άοιι θεειιοιιι άειι

ΟοιιτιοΙΙο ιιιιιιιοιιε ΨιιΠε ιιι άιο Ηειιιά.

Ιιιι ΠοιιιιΒοιι ειιιά άιο Α1ιειοιιι.οιι άοιιοιιι€ειι, ινοιοιιο άιο

Ριοετιιιιτιοιι νοι·ιιιετειι οάοι ειο ιΒιιοιιιοιι ιιιιεοιιινοι ειι

ινιάοιιεεειι, ΙΞε ιετ ιιιειιιει ειι ιιετοιιοτι, άε.εε άιο ειιιιι

ιαιειιιιιιιωω θοιιιι·οιιο άειι Ριοει.ιτιιτιοιι Μιά άιο Βοετιιιι



εεε

εειιε άετ εΙΙετάιιιΒε εεετ ινιάετΙιεεετι ΒετάειΙε εττειιε

ειιεειτιειιάετεεεεΙτειι ειιιά.

Με Ειτιιινε.εάε άετ Οιεεεετ άετ ετειΙιεεειι ΟεπιτεΙιε,

ινεΙεεε ιιι ειιιειιι Ατεειεειι€ε εεννοει άιε ρειι2ειΙιεεε νει·

Βεννειι:ιΒιιιιε άετ τεεετιεεειι Ρτεετιτιιιττειι εεειεεειι, Με

ειιεε Με Οετιεεειτ ειιεεειιΙάιεεε, ειε ετττιιιιιτετε άιε Ρτε

ειιιιιτ.ιειι, Με ειε άιεεειεε ειε ειε θιεννετεε εεετεεετε Μιά

άεάιιτεε ιτε νεΙεεεεννιιεετεειτι άιε Ατιειεετ ετιιτεε, Με Πτι

ειιεετ "Με εειιε ΒεειιΙά Μιά Β'εε;ετι. εεετεεειι ιπι Ψε

εειιτΙιεεετι ιιι ε'ειεειιάετε:

νετ ΑΙΙειιι Βιειιεειι ειε, άιε ΟειιττειΙε Μεεε εετ άεπ

εει Με Ρτεετιιιιτιειι Μιά άιε νετιετιεεεετι Κτετιεεειτειι

ινειιετ ειι νετετειτειι. Με.ιι ιιιεεεε εειιιειι Πιιτετεεειεά

εννιεεεειι άειι_ιειιι€ετι Ρετεειιετι, ινειεεε ετεειτετι Μιά ειεε

εετ εειεεειιτΙιεε ρτεει.ιιιιιτεε Μιά άειιιετιιΒετι Ρτειιετι2ιτε

ειπε, ινειεεε ίειιΙΙειιΖετι Μιά ειιεεεεΙιεεεΙιειι νειι άετ

Ρτεειιευτιετι Ιεεειι. πω”, ιιιε.ιι νετεεεειεεειεε άιε Βε

ειεεειΒιιιιε άετ Με.ετιετ Μιά ετειιιρειε άειι Βεειιεε άετ

Ρτεειιτιιιττετι ειι ειτιετιι Βεεετε άετ Μιιτιιιετ. .Τε ειιεε άιε

νετεεειιιε άετ ΒεειεετιΒιιιιε εειεετ ειιάε άιιτεΙι Μιτειιιε

Ηετιάε Μιά Ιιιεττιιιιιειιτε ειεε @εειιε άετ Ιείεετιειι. Μιά

Ιιεε ειιιά ειε άετ Αιιειεει;, άεεε εεε Μεεε άιε πει άετ

Ρτεειιτιιιιοτι ειιεειιιτεεεεειιεεε ιιιιτ άιιτεε εεειεΙε Βείετιιιειι,

ιινεΙεεε Με Ρτεετιιιιτιετι ΒιιιιεΙιεε εεε άετ ννειι εεεειΤειι

ινιιτάειι, ειι εεεειιι€ετι ννιιτειι. - Μ. Ε. εειιε εεετ ιιιιτ

άετ_ιειιιΒε νειι ιτΒειιά ενειεεειι Βειετιιιεε ειιιετι άετετιιεεε

ΒτίεΙΒ ετννεττειι, ννειεεετ ννεάετ Με ιλ'εΙτ Μιά άιε Οιιιιιιτ

Βεεεειεει.ε εειιε άιε νεΙΙτετειιιιάε Μιά Με Αεεετερειεειε

εεετιι. νιεΙπιεετ Ιεετειι Με Τεετεεεεειι, άειεε άιε Ρτε

ετιιιιιιειι ειι εΙιειι Ζειτετι εεει:ετιά Μιά άε.εε ειιι νετεεεννιιι

άειι άετεειεειι Μεεε ειι ετινετι:ετι ιετ. ννεάετ εεεεετεεεεεάε

Ζννεεεετεεεετεεειε, τιεεε άετ ΑεεΙιτ.ιετιιεπιιιε ειιιε εει άετ

Βεεεειριιιιιε άετ Ρτεει.ιτιιι.ιειι Μιά ιετετ Ρειεειι επι Ριε.ι.2.

Ιιι άιεεετ Μεεε ιετ εετ άεε Ιιιι;ετεεεε άετ εεειιι.ΙιεΙιειι

ΗνΒιετιε εεεειιιι: ιιιεεεεεεεεά. Μεεε ειεε άιε Τεεεεεεεε

ειι, σε εεεεε ιπι ΒεΒιιιιιε Μεεεε νετττεεεε ει·ινεειιτ ενιιτάε,

άειεε Με Ρτεειιτιιτιετι άειι Ηε.ιιρτεετά άετ νειιετιεειιετι

Κτετιεεειτειι ειιάει, εε ίεΙετ Ιεειεεεετ ενειεε Με Ρετάε

τιιιιε άιεεειι ε;είεει·Ιιεεεε Ηετά ειι εεεεετετιεεε Μιά ειι

εεεειιιιτειι. Ετιτερτεεεεεά άειιι Εεετεετετ άετ νειιε

τιεεεετι Κτειιεεειτειι εειιε εεετ Μεεεε Μεειάετετ ειιιειε

Μιά εΙιειιι άιιτεε ειιιε εετεΓιιιτιι;ε ΟετιττεΙιε, Μιά άιιτεε

ειιιε Βεεεεεετιιεε Μιά Βεεειιάιιιτιε ιεάετ ειεεειιιειι Ρτε

ετιειιιττειι, Με ειεε εεετ ω” ετεκτεεεειι Πιεεε, εττειεετ

ννετάειι. Εεεε άετεττιθε θειιι.τεΙΙε εειιε Με Μιά τιιπιιιιετ

εετ ενειιετνετετειειιιιε άετ Ρτεετιιιιιιεε εειιτεεειιι).

Βετ2ειι ννιτ Μιτετ ειιιετ Βενειεετιιτιε :ιετ άιε εΙεπιεε

τ.ετετειι Κεεετιιιεεε Με άειι Οεετεετετ άετ νειιετιεεΙιεε

ΚτετιεΙιειιειι νετειιε, εε νιιιτάετι ε. Β. εεεειι Με Ρεει.ε

Βτερειειι ιιι άειι Βιιεειειιι άετ Ρτεειιι.ιιιττειι Με ειιιει·

Αιιιευετιίτ άετ .ΙεετεεεεεΙ άετ 'Γτιρρετ Μιά δνρειΙιε

ιειεειιειι Με νι7ετειιιιι.τετείεΙ άιειιετι, Μιά ιιιειιεΙιειι νειι

άετ Ριοει.ιιιιτιειι εεεεειεεεειι Μιά ιεπι άειιι νετεεΙΓειι

εειιιε Κειιεεεεειτ ειε εετ Εεε ειι εεινεετειι

Ιιι Βεττειι άετ ειιιιιετιετι ετετΙιεεεε Μιά εετιιι:ετεε ΒεΙιετιάιιιιιε,

άετ! εειιι Πει.ετεεειεά 2ινιεεεετι ειεε εε!ει;ειιιιιεε ρτεειι

1ιιιι·ειιάετι Ατεειιετιιιτιετι Μιά ρτείεεειεεεΙιειι Ρτεειιιιιιτιετι

θετιιε.εετ ινετάειι. Μεεε Πτιπετεεεειάιιεε ννετε άιιτεεειιε

ιιεεετεεειΙει·ιιει, άε εειάε θτιιρρειι Με Μεεε» εεειιιτ

Πιτ Με θεεεΙιεεεειτ ιιινεΙνιτετι.

Μιεε Με Βεειεετιειιιιε ειεε εκει εει άιε ειιιιιιιετ ετ

εττεεεεε εειιε, Μεεε άενετι εε. άεεε Μετιιιετ ειεε τιιειιτ

Πιτ θειά ΐει!ειειειι. Ψνετιι€ετετιε ιετ εει εεε ειι Ι.ειιάε

ειιιε άετετιιΒε νετεειιιιιιειιεειτ ιιιεει εεεειιιιι. Βει· Υετ

"ει, άεεε Με Ρτεειιιιιιτι.ε άιιτεε Με Οειιι.τει1ε άειιι νει·

ετεεεεε ει Με Ατιιιε Βειτιεεετι ινετάε ιετ ιιιι€ετεειιτ. Λε!

εειεεε Μεεε εειιε ειεε ιιιιτ εεπιιιιειι, εειιε ειιιε ΠτεεεΙιε

Μιά ννιτειιιιε νετννεεεεεε.. Με Ρτεετιτιιι.ιετι Μιά άειε

Η ειεε νετ8·Ιειεεε Με Μεεετεεειιι, Με νειι ιιιιι·ειιι' άειιι Με.

Μινι. Αετ2τεεεεε ει Βεειιε Με' Με θειιττεΙιε άετ Ρτοειιι:ιιιττετι

νετεεεειι1εεεε ιινιιτάειι.

νετετεεεεε ειιεερτιιι8ειι άειιεειεετι ίεεΙετεεΐτειι πετάτ

Ιιεεετι Μιά ετεΙιεεεε Αιιιεεειι. εειιε εειιε εεε” Βοοε

εεετετι, άεεε ειιιε τεετ νοΙΙε ΒεεειιάΙει18 Μεεετ

Ρειτιειιι.ειι ε ειτε τι ε ά ε ε Α τ 2 ι εε άειι ιιι ιετιετι νετεειι

άειιειι Εεεε νειι Μειιεεεειιννιιτάε εεεε ειιιε Βε

ννιιεετεειιι ετιιιι;ι.:

Με Βεεεερτιιιιε, άιε Πεει;τεΙΙε άετ Ρτεετιιιιτιετι πειτε

εετ νετετειΒιιιιε άετ νειιετιεεεειι Κτει.ιιεεειτειι εει, εετιιειι

πεε! ειιιε 8τεεεεε Τεειιε ειι! ειιιετ ειιιΓεεεειι νετννεεε

εειιιιι8 ιιιάειιι ειεε άειε άετ ΟειιττεΙΙε ιιι Με 8εειιεε

εεειεετ, Με Με Ρτεετιιιιιιεε νετεεειιιάετ. Ψεειι ειεε

ιιιιτετ άεε Ρτοει.ιτιιιττειι, Με άετ ΟειιττεΙιε ιιιιιετννετιειι

ειιιά, ιιιεετ Ιτιιιειτι;ε ε.εττιετ Με Μιτετ άεε_ιειιιεειι ιιιειε

Ιιεεετι Ι.ιιάινιάιιειι, Με ειεε ειε θιεεειιιι ρτοετιτι.ιιτειι. εε

Ιιεεεε Με ΟτΜιάε ειετίετ ειιιιιιει άετιιι, άε.εε εεετ νιειε

ετειι άιιτεε ειιιε εεειιιτιττε νειιετιεεεε Ει·ετειιειιιιε ιιιιτετ

Με ΑιιΓειεετ εεετειιτ ινετάειι Μιά εινειτειιε ννειΙ Με Ρτε

ετιιιιιτκειι ειιιιεεετ εεεεειι.ιτειι ειε Με ειιάετειι.

Με Με Αττ άετ εεεεεεεεάειι Οειιττε1Ιε εει;τιε'ιι, εε ιιιιιεε

ειιεεεεεεε ννετάεε, άεεε ΜεεεΙεε άτιιι8ειιά τεετεειιιεει.ιειιε

εεειιι·ιιι8 ιετ Μιά άιιτεεεεε Μεεε άειιι θεετεετετ άετ νειιε

τιεεεειι Κτεεεεειτειι ειιτερτιεει.

ννιε ινιεετιε ειιιε εττεεε ιιιάινιάιιεΙιειτεεάε Οειιιτειιε

ει, ά. ε. ειιιε θειιττεΙιε, ννειεεε Με Αιιειιιι:ιεεε _ιεάετ ειιι

2ε1ιιεε Ρτεει.ιι:ιιιττετι εετιιεεειεει.ιετ, ιιιεεεε ιεε;ειιάε Μεεε

εεε Βετρετ εεννειεειι. - Ιιι Βετρειι ειιιά ειτεε. 200 Ρτε

ειιιιιιττε ιιιεετιειττ. νειι άιεεειι εειιιιάειι ειεε 79 ιπι εειι

άνιεπιετεεειι 8τεάιιιιτι άετ $νρειιιε. ΑΙΙε Ιεεετιειττε εεπι

Μεεε ειιιτιάιε Με Οττε ειιννεεειιά. Με Ζεει άετ Διιπε

εεεάετι εεετεετ άιιτεεεεειιιαΙιεε 160. Πτιι;ετ άειι ιπι

Μιά άιεεεε .Ιεετεε Αιιννεεειιάειι εείειιάειι ειεε 51 ιπι εειι

άνΙειιιιιτεεετι 8τε.άιιιτιι. ειεε Μπι” ειεε! ε.ιιιιεειεεε, άεεε

ειι ε.ιιάετειι Οττειι Με νετειιιιιιιεεε εεειιεε Ιιεεειι ιιιιά

Πιεεε ειεε ίτεεεε, ινιε εε Μιτετ εε ιιιι8ειιει.ιεειι Υετεε.ιιιιιεεειι

ιιιεεΙιεε ιετ Με ΙεΓεει.ιεεεεεει.ιιτ άιιτεε Με Ρτεει;ιτειτεειι,

άιε ειεε εει ιιιιιεετ εεννεεειι_ ειι νετιιιιιιάετε.

'Ποτε Μεεετ ιιιιεεεειιεεε Πειει;ετιάε εεεειιικ εε πιε·

άεεε, άεεε άιε Μεεετεεειιι. ννεΙεεε ιεε εει άειιι Ιει21ειι

μινι. Αετεεετεεε ειι ιΝειιάετι εεερτεεε Μιά ινειεεε ιεε

εεε ε.ιιάετιεεΙε .ιεετε ε. ειιειιεε, ειε Βιιιιετιεεε ΚεειιΠετ

εεεειΒιετ Μεεε. Αεί ννιεάετεεΙι:ε Αιιίτεεε ιτε Μιτε

ιεεετεεε ννιιτάε πιιτ άετ Βεεεεειά. άεεε ιιι άετ θετειεειι

Πετρετ ννεετεεά άεε Ιειιιειιάετι .Τεετεε εειιι ειιιει8ετ Βει

άετ ειι άετ 8νεειιιε ετετειιετ ννετε. ιτε 8τε.Μετειιεειι

εειιεε ειι Ι)ετρετ εει ειεε άιε Ζεει άετιειιι€ειι. ινειεεε

ειεε ιιι Βετρετ ιιιΓιειττειι εεττιιεετιιεε νετ

ιιιιιιάεττ. ιΝεετεεά ιιιιτετ άειι Ρτεετιτιιιττειι ιιι άετ

Ζει νειι άειιι 1. .Τε.ιιιιετ ειε ειιιε ι. άειιι 1896 23 ΓειΙε

ειιιετ Γτιεεεειι Ι.ιιεε-ΙτιΓεειιετι νετεειιιετι, εε ννιιτάετι επιε

τειιά άεεεεΙεετι Ζειττειιιτιεε ιπι .Ιεετε 1897 εετ 8 ιιιίεε

τιετιειι εεεεεΙτ.

Ψεε άιε θετιιιετεεε εεειει εε ιιεετ άιε Βιιεεε νιεΙ

εεεννιετιι:ετ. Με ιιιιετεεεεριεεεειι Πιιι:ετειιεειιιι8ετι. Με

εει: άειιι Ι)εεετεεετ άεε νετιεεε .ιε.ετεε ειιιεεΠιεττ επιτ

άετι, ετεεεεε ιιι 50 Ε"ειιειι θιειιεεεεεειι. Ιιι 29 Ρειιειι

νετεειιινε.τιάειι άιε θιοεεεεεεετι, Με ερειεετ ινιεάετ ειπω

ττετετι, οάετ ννιιτάειι ειε ιιι άειι ετε:ετι Ρτερετει.ειι νει·

πιιεετ, εε ίειιά ειιιε ειε ιιι άειι εριιτετειι. νιίετιτι Με θε

τιεττεεε ιιι άειι 29 Πιεεε νειι 60 Ιει.ειιτ νετιιεΓ, εε ιετ

άετ Ξεειιιεε τιιεει; ιιιιεετεειιτε;τ_ άε.εε άιειειιι€ειι Μεεε

τιιιττειι, άετειι $εΙιειάεεεεετετ ειεεετ Γτει νοιι θιεεεεεεεεε

ινε.τ ιιιιιιάεει.ειιε ιιι εεειιεενιεΙ ΓειΙειι ειι ειιιετ Ιετειιτεε

θειιιιετεεε Ιικτειι. Πεεετ Μπι ιιιειι -- Με νετειιι εειιε

εεεεεε Ζεει νειι Ρτεετιιιιιτι;ετι νετειιεε;εεετετ - ιπι θειι

εεε ιιιιιιάεετειιε 79 θεεεττεειεεεε 2εεΙετι. 'Μεεε Μεεετ

ιιιιειιιιει:ιεεε Τεεεεεεεεε Μιά άετ Βετιιιιειιιι€ειι Με θεεετ

τεεε ειι εεετεεεετι, εεει12ετι ννιτ ειεεετ εειε ειεεετεε Πει!

τιιιττεΙ ε;εεειι άιεεεΙεε Μιά εεεε Με νετ ιιιεειτειι ειεε

ιιι 13ετρει; άιε Μετιεετ Με θειιεττεεε. Ψετε άετ ιεπτε

νετννιιι·ι' θεεετι Με Οετιττε1Ιε, Με ΒεειεειιΒιιιιε εειεει; εει

ειιιε @εειιε άετ ΙεΓεετιειι, ειιιε 'ΓΙιεεεεειιε, εε ει.8ιτιάε εε
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τε Ψετιτ!ιεττ εεΙιτ εε!ι!τιειιι. Α!!ετάτεΒε τεεεε ειειι εεεεεεε.

άεεε άτε ιεεεεε!!ιεττε Ετεττε!ιτεεε ντετετ ΒεετεΙιττεεεεε

τεεε!ε άτεεω άεε νετεεττ ετοΙιτ ετερετεε Εεεε ειεεΙτετιετ

ννετεε ετεε Ιετεεττοε εε νετεεεε!άω. Βε!ιετ ιεεεε ιεε.ε

τετ!ειιεεε, άεεε εε!ετιε Μεεετει.ιε!ε εεττεττεε πετάω, άτε

ειττ 8τετιεττιεττ ετεε τεάε 1ετεεττοεεειεε!τετι!τεττ εεε

εε!ιττεεεεε.

Μι εεε!ιε άτεεεε Ζτε! τε Πετρετ άεάετετι εε εττετεεεε,

άεεε ε!!ε Ηε!ετεεττειεεετε (ΒρετεΙ, Πτεττιτε!ετεεε! ετε. . . .)

εεετι ετειεε!τεειε θεετεεε!ιε νετετε!ιτετ πετάω. Ρετ

εετ ττεεε τεε άετ“ιττ 8ετεε, άεεε ετιιε εεεττεεεάε Ζετι!

νεε Μεττετερτεεε!ε νοττιεεάω τετ, εε άεεε εε εε ετεεει

. Βεετε!ιττεεεεετεεε ειεε!τετι τετ τε ετεεε Βρτεεε! εετ

ετεειε! εε εεετεεε!ιεε. Νεε!ι άειε 0ιετιτεεεεε εεά

_τεάετ Βρτεεε! τε ετεε !τεε!ιεεάε Βεάε!εειιιιε Βετ!ιεε.

Ζειε Βετιιτεεε άετ Ηττεάε άτεεεε 0οιερτεεεειι, ετε

τε τετε!ι!τετιετ ΜειιΒε νετεεεάω ετεά. Με ετεε Εεεε

άετ 0οιερτεεεε τετ τετ άεε 0ιεετεεε!ι άετ Ηττεάε

ιεττ ετεετ Μτεετιεεε εεε ει·ττιιετ 8εττε, Ξειι!τειετ

εεά Α!Ιτο!ιε! Βεττετε!ττ, ντετιτεεά άετ ττεττΒε 'Ι'τιετ!

ιεττ 8εάε!εεεεε άετετιτεεετιτετ τετ εεά άεεε άτειιτ άτε

Ξεττεε!εεεεε νντεάετ ετιεεερε!εε. Βετ Ιτετεετ Ετεεε!εετετ

εεε!ιεεε: !ιεειειτ ε!εε ττεεεά ετε 0τεεεεετεεά τε θεετεεε!ι,

άετ τε άετ Ηεετ άετ Πετετεεετιειιε εε άειε Βεετε!ιττ

εεεεετεεε εετεττε ετειεε! Βετιτεεε!ιτ εετ. .τε εεε!ι

άεε Βετετι.εω άετ Ηε.εάε εεεεΙιτε!ιτ ετετιτ εετ ετιιεει

εεά άειεεε!τιεε Ηεεάτεε!ιε, ειε άεεεε!τιε εετ τε ετε!ιτ

εεει νετειτττετ άετ Ιει“εεττοε εε ιιιεο!ιεε. Βεε Ηεεά

τεετι τνττά ετετ εεετεεετιτ, εεετιάειιι εετεττε άτε Ηειιάε

ετεετ ετττεά!τετιεε Ι)εετετεεττοε εετετινοττεε εετάεε. ·

Με ιετ!ττεε!τερτεε!ιε Μεεεεεε άετ θειιετττιεε, άτε τεττ

εεεετετε εεεεεε Βεε!ιεε!ιτεεε άεε εεεετττιετεε!ιεε εεά

εερτιτ!τττεετιεε Ιεάτντάεειεε, εττωΒε Βετε!ιτττ!ιτεεε άετ

Λεττεερετε τετ άεε ΒεετετιττΒεεεεε πετάω άτε Οεεττε!!ε

εττ!ιεεει ειεεεεε.

Μεεε Μεεετεεε!ε ετεά εει εε !ετε!ιτετ άετετιεετττ!ιτω,

το Ιτ!ετεετ άτε 8τεάτ εεά άτε Ζετι! άετ εε εοιιττε!!ττειιάεε

Ιεάτντάιιεε. 0ε!εεεε εε εεε !τν!ειιάτεε!ιεε Αετετεε άετ

ττεετ ετεε νετετττεάτεεεε εε ετετε!εε, άεεε εε ιιοττιεεεάτε

νειε. άτε νεε ειττ εετ άειε 8. Αετετετεεε νετεεεε!ι!εεε

εεε 0τεεάεετεε τετ άετ Οοεττε!!ε άετ Ρτεετττετττεε τε

ιι!!ειι εεεετεε 8τεάτεε άετεεεετε!ιτεε. εε πετάω εετ

εεε άτε Αττιεττ τιεάεετεεά ετ!ετε!ιτετε εεά τε !ιετεετ Ζεττ

άεε Βεννετε !τετετε, άεεε ετιιε ετεετ!τε!ι άετετιεετε!ιττε

θεεττε!!ε. τιε Κειερτε εεεεε άτε νεεεττεετιειι Κτεε!τ!ιεττεε

ντε!εε εττετε!ιεε Ιιεεε.

Ετιι Ρετ! νεε 0εειρ!ιετνετετττειιε.

νεε

Ι)τ. ειεά. Αεεεετ Βετ!τ!ιε!ε.

νετττεε, εε!ιε!τεε τιε νει·ετε ετε!ιττεετιετ Αετετε εε Βτε·ε

Ιε!ι ιεττε!ιτε εετ ετ!εετ›εε, !!ιεεε ττεετ ετεεε Ρε!! νεε

θεειρ!ιετνετετττιιεε εε τιεττε!ιτεε, άεε εε τιεεεεε!ιτεε τετι

νοτ ετετεω τΝεε!ιεε 0ιε!εεεε!ιεττ !ιεττε. Με Βετεετιττεεεε

άεεε 8τετιτ ιεττ άεε τε!εττν εε!τεεε Ψετ!τετειεεε ετεετ άετ

ετττεειι νετετττεεε.

Κε!ιεττ ττ!!ιττ τε εετεετ Ζεεειειεεεετε!!εεε νεε Ιε

τειιτεεττεεεε εεε άετ Ψε!τ!ττετετετ τετ άτε .Ιετιτε 1880

1890 εετετ 2207 νετετττεεεεε ττ!ιεττιεερτ - 18 Ρεϊι!τ

εεττεεεε τττιετ θεειρτιετνετετττειιε εε; εεε άετ Ζεττ νετ

1880 ετεά εετ εεττετε 8 Ε'ε!!ε τιεττεειιτ εεεετάεε.

Αιιι 10. Ρε!ιι·ιιει· 'ΑΠ Με Νεε!ιτε τνιιτάε Με εε ετεετ Ρτεε

εετετεε, άτ· εεεε ρ!ετε!τε!ι εε άεε Ιιετ`ττΒετεε Κορίεετιειετεεε

εεά Κτειιιμτεε ετ!ιτεε!ιτ εετε εε!!τε.

Βε!ιεε τιετιε Βεττετεε άεε Ζτιειεετε ειε εετ ετε τετειιετνει·

θειερεετεετεε!ι εετ'. Αεί άειε Βεττε !τεςτ ειεε _τεεεε ?Με εετ

εεεεεε .λεμε ετιεε Ι.τάεετι!ει;, Βεττττετει· θετιιεε ετεε!ιεεάε!

Βερτετεεεεε Ρε τ!!εε, εε!ιετε!ιετ τε ττετ'ειε Οοιεε. Με θεετετιτε

τ'εττιε τετ ΜτΙ, ετ Ρετε εετιι· νε!! εεά Ιττ!ττ'ττε εε. 120 Βε!ι!ττετε

τε άετ Μτεετε, άτε Ατττιιιεεε ττεεεεετ.

Πει· Μεεε άετ Ρεττεεττε ετεττετε ειε· το!εεεάεε Βεττε!ιτ ετ::

Πει 10 Με· Αεεεάε εετ ει· νεε άετ Αι·τιεττ εεε!ι Ηεεεε εε- τ

!τεειειεε εεά τιετιε εετεε Ρτεε εστι! εεά ιιιεετετ, εεε'εΙ!εεάει·

νττετεε _τεάοε!ι εε!ιοε τει Βεττε νετεετ'εεάεε. ννε.!ιτεεά ετε ττιε εεεετ

εε εττνεττειι ρτ!εετε. Πει ΙΙ Με εεεε ετε ρ!ετε!τε!ι τττιετ εε!ιτ

ετετ!ιε Κερτεετιιτιετεεε εε!τ!εει,τ, ννοτεετ' ετ τετ, ιντε εεεεε τττ'τει·ε

εεεετιετιεε, ετεε εε άτεεεε Ρε!Ι νεττε.ττιτεε 0!ιτετε!ιερεε! !ιε!ω

ετη. νττε!ιτεεά ετ εεε τεττ άεε νοι·τιετεττεεεεε εεει Βτεε·ε

εεε άετ Μεάτετε εεεε!ιετ'ττετ εεεεεεε. Ιιετιε εετεε Ρτεε ρ!ετε

!τε!ι ετεεε εετιτ !ιετττεεε Κτεειρτεετε!! ειε εεεεεε Κάηκε· Ιιε

!ιεειειεε, ειε ετετι εεεε!ι!εεεε εεά εττιτοετιεε, εεά _τετετ !τεειε

ετε ειτε ετεε Τεάτε άιε. θεττ άειε Ει·ετεετιω ττοε!ιε άεε Ζτιεειετ

ειιτ!τε!!εεά εεετι θε.ειρ!ιετ, ιινττ.!ιι·εεά ει· νετΙιει· ετιεε!ετ !ιετεεε

θειερτιετεετεε!ι ετε!ιττ.τεεειιιιεεε !ιετιε.

Νεε!ι άτεεετ Αεεειεεεε ετεεά άτε Πτεεεεεε θειερ!ιετνετ

ετττ'τεεε τ'εετ. .

Ιε!ι τιεε;ετι ειτετι ειιε ετ!τεετ εεε!ι Πεεεε εετ Βεεε!ιετ

Με; ετεεε Μεεεεερττ!ερρετετεε. Με τε!ι εεε!ι εει. 10 Μτεε

τω ειιτττετι!τε!ιι·τε, τε.ιιά τε!ι ετε νο!!!ιοειιιιεε νετεεάεττεε Βτ!ά

νετ. Ρετ. εε!ι!εειτ εει. Ηττεάεε εεά Ρττεεεε ειε ετε!ι, εε άεεε

ετε νοει Μεεεε ειττ ε!!ετ θτεννε!τ τιιιΒεττε εετττε!ιεε!ιε!τεε εετ

άειι ειεεε. Με εεΙιτεττ ειττ !ιε!!ετ Βττειιιιε. τνοτιετ ετε εεεεεάετε

ετεεε!εε ννεττε εεά Βτ!τ›εε εεετεεάτε νντεάετ!ιο!τ. Με 8ε!ιειει·ε

εειρττεάιιεε εε!ιετετ νε!!!ιοιιιιιιεε ει·!εεε!ιεε, άε ετε τ`οττννε!ιτεεά

ειτι ετεειε ?εεε εεε ε!!ετ Κτεττ εετ' άτε Βεττ!ε!ιεε εε!ι!ε..<;τ.

θεεεεττιιιε νε!!ετεεάτε ειεττττ!ιτ. Αεεεε εεττ εετττεττεεεε; ετε

Βτ!ά άει· ειιει;εερι·οε!ιεεετεε Μεε!τε!ιιετε!ιε εεά Βττεεεεε, τε

άετ:!ι ,αεεε ε!ιεε Κττττερτ'ε.

Ρετ. ειεε!ιτ άεε Βτεάι·ιιοΙ‹ ετεετ νττε!ιεετεετεεε.

?τετ !ιτετττεε Μεεεετετειε !ιε!τεε άτε Ε'τεε εετ' τ!ιτειε Βεττε

τ'εετ, ινε!ιτεεά τετι εεε!ι Εττετττ!ιτιιεεεει· Μεεάερεττε άτε Βε!ι!εεά

εεεάε ετεττττιτε ιιεά ιιιε 2 --8 Μτετ Ψεεεει· άεε !!άεττεε εε!εεεε

εεεερττ!ε, ετε άτε Β ττ!άττεετε!ιεττ ετε!ιτ ιιιεει· εεε!ι θεειρ!ιετ εε

ττεε!ιεε εε!ιετετ. εε!ι άετ ε!ρττ!ιιεΒ· εετ ετε!ι τιε Κτεε!ττιεττε

!ιτ!ά εεττ ετε!ιτε εεε.εάει·τ. Με εε. ΜΙ Πει· ε·ετιε τε!ι άετ Ρετ.

3,0 έτει. Ο!ιΙοτε! εεά 8,0 τ.ττει. Βτειιι!τε!τ ετε. Νεε!ι ετεεει

τετεε!εεεεεεε νει·ειιε!ι εε!ι!ιιε!ιτ ετε άεε Μεάτττεειεετ !ιετιιετετ,

ιιεε!ιάειε ιιιεε τετ άεε Ατ!ιιιιεε άειε!ι άτε Νεεε ετι.ι.τεεε!ι!εεεεε εετ.

Νιιε !ιεετεετ άετ Αεττεςιιετ.τεεεετεεά ετε!ι ε!!ειε!ι!τε!ι εε

!εττεε εεά εε ττετεε ειπεε Ρειιεεε τεετ εττεε!τετιετ Μιιε!τε!τε!τε

ετε, τνε!ιτεεά ννε!ε!ιετ Ρετ. τεάεετι εεε!ι εε!ιτεττ εεά ετε;.ττ.

ΑΜ' Ρτετ.>ιεε ετετ›τ ετε ε!σει· εεε!ι !τετεε Λεττνεττ. εεετι εε!ιετετ

ετε !τετε νετετττεάετεε εε τ!ιτε Πιεεετιιιεε εε !ιεεεε. Βετά

εεε!ι ΜΒ Με· !ι!εετ Ρετ. τττιετ Κε.!τεςετττ!ι!, ε!ετε!ι άεεεετι

ετεειτ ετε τττεάετ ειεε!εε εεά εεε!τε.ττ εει εε:ε.

τε άεε Ζεττεε άει· Βε!ιε ςτετιτ ετε τετετ τεττ νετετεεάτ εε

ννει·τεε ειιά τττιετ!ειιτει· 8ιττειεε εετ Ρτεεεε Αιιτννοττ. οτι

!τεεε άτε Αεεειεεεε εεε!ι τ!ιι·ειι ετεεεεε Λε εΜε άετιτε νετ

νο!!ετε.εάτεςεε, άεεε Ρετ. ετε!ι !ιεετε τετ 10 σε. 80.0 Οεειρ!ιετ

ε;ε!ιεεττ, τ!ιε ε;εττε!ιεε. τε Ψεεεει· εεερεεάτι·τ εεά άτε Ηττ!τ'τε

άενεε ειε θ Πει· Αεεεάε Βιεττεε!ιεε !ιεΙιε. Πεεεε!ι εετ ετε εε

Βεττε ειε.<.τεεεεε εεά !ιε!ιε ετε εειε Βεετεε άετ Κερτ'εε!ιιιιετ·

εεε - ε!εο ει·ετ 2 Βιεεάι-ε ερετετ -- ετε!ιτε Αεεει·ειεε εε

ερττττ. ννετειε ετε άεε Κειιιρ!ιει· εεεοειιεεε, άεττττιετ νει·

ννετεεττ ετε τε;!τε!ιε Αεε!τεεττ.

Ι!ιι·ε Αεεεεεε ννετάεε _τεάοε!ι ετετιτ τει Ζεεεειειεε!ιεες εε

τεεετιτ, εε ειτε τε!ι ετε τιτετ ειτττ!ιετ!ε, εεεάετε τιεειετ εετ τε

ετεεε!εειι ττττττ°8ΙΙ !!άειεεετεε τετ τετ άτεεεε ιεττε;!τε!ι; άεενντεεεειι

!εε!ιτ ετε, εε!ιι·εττ εεά ετεε·τ. Βεεοεάετε τττ.!!τ _τετετ άεε !ιττιιττεε

ιιιιιιιεττντττε ττεετιεε εετ'. ΜΗ. Τ!ιτεεεε τε άεε Αεεεε εεά

!ιετττε εε!ι!εετιεωά τ'ι·εειτ Ρετ.: «νττετάε τε!ι ετεττιεε ειττεεεε›?

Με άεε !ετετεε νττεττεε τττιεττε!!τ ετε άεεε ετεε εεεετττι!τετιε

Ιτεεττε!ιεττ. ετε !ε‹:!ιτ εεά ετιιετ νντεάει· εεε νο!!ειιι Ηε!εε. Με

Ρτε!ι!τετι!ιεττ εε!ινντεάετ άετε.ετ' τντεάει· εε εε!ιεε!! ε!ε ετε εε

!τειιιιεεε εεά Ρετ. !ι!ετττ ειττ ννετεετ!τε!ιετ θττιεειε τττιετ Κε!τε,

Πετιε!!ιεττ εεά Βε!ιειετεεε τει !!άεεεε. Μεεετ Ζεετεεά άεε

ρ!ετε!τε!ιεε Ψεε!ιεε!ε ενντεε!ιεε εεεεε!εεεεεετετ Ρτε!ι!τε!ι!τεττ

εεά ττετ'ετετ Ττειιετ άεεεττ εε. τα θτεεάε. Πεεε Βιετιε τε!ι εοε!ι

ιιιε!ε 2,0 Οτι!οτε! 4- 2,0 Βτοει!τε!τ, ιινοτεετ' ετε!ι Ρετ. εεάεετεεά

τιετε!ιτε;τ. Με Ρι·ά!ι!τε!ι!ιεττεεεετιτττε!ιε εε!ινττεάεε Βάτ.εε!τε!ι εεά

Ρετ. νεττ'ε!!τ τε εε!ιε!τεεάε '1'τεεετ εεά Κ!ε;εε ττεετ Πετιε!ιε

εεε. Πει 8 Με· Μει·εεεε νετ!εεεε τε!ι ετε τε ει!ετε!ιειεεετε

τε!ιτεειε Ζεετειιάε. Νεε!ι ειετεεει Ε'εττε·ετιεε ετεε.!ι!τ Ρετ.

τ!ιτειε Μεεε, άεεε ετε άεε Οεειρ!ιετ εεεετιτιιε!ττ, εει ετιεε Νεοε

!τοειιεεεεε!ιεττ εε !ι!ετεεε; ετετεε Ρτεεεάτεεεε !ιεττεε τ!ιτ εε

άτεεειε 1!ιττττε! Βιετεττιεε εεά άεεεε!τιε ε!ε Εεεε εεεετιεά!τε!ι

Ιιτει.τεετε!!τ. Ρετ. τετ εεττ εε. Ι !!ττεεετ νεττιεττεττιετ ειιά !ετιτ τε

ειιτεε νετΙιε!τετεεεε. Πιτ Με.εε τετ θο!άεε!ιειτεά. 'Ποτε άετ

5,0 ΟΙι!ει·ε! ιιιιά 5.0 Βτοιε!τε!τ εετ Ρετ. άτε Νεε!ιτ εεά άεε

άετεεεο!εεεάεε Τε. !ιετεεε Βε!ι!ετ' εε!ιετιτ εεά τετ άεε 'Με

εΜε· ειιε!ι εεε!ι ι·εειτ εετε!ιτ8· εεννεεεε. οτι;!ετετι τω ετε 8

ετττεά!τε!ι !,Ο Βτειιι!τε!τ ινεττετ Ιιτεεε!ιεε !τεεε; εεε!ι !ι!ετττε ετε

τττιετ Κε!τεεετε!ι! εεά Βε!ιιιιετεεε τιε Μεβιεε. Βτετ άτε εννεττε

Νεε!ιτ εε!ι!ε.τ'τ ετε ετετεει·ιεεεεεε, !ιετ _ιεάοε!ι ντε! ειιτε!ιτιζε

'Γτττιιειε. Με εεάεεεττ ττιτε Ηεεά!εεεετνετεε εεά εετεεεττ, ετε

!ιττττε ετε!ιτ άετεε εάεετιτ. άεεε εε τετ εεε Ιτε!ιεε εε!ιεε !τεεετε.

Με ττττε!ιτετε εεττ ειετεω 'Γεεεε τε Πειετεεάεε εε εετε. εεά

!ιεεε άεε θειερ!ιετ εεεοιειιιεε, εει ετεε Νεε!ι!ιοιιιιιιεεεε!ιεττ

εε νεττιτττεε.

Ρετ. !τττ εεε!ι τ! Τε” εε Πεεε!!ιεττ, Μεεωεε!ιιιιετεεε εεά

Αρρετττιιιεεεε!.



πιο

Βοι· Πτιπ Μ ιπιπιοι· Ποτ ο;οντοοοπ πππ που. !ιοιιιο Βρπτοιι

νοιι Βικνοιοιι πιιπ Οοπιρ!ιοτοτοτπο!ι οποιοι; οιιοιιεο ποποπ πιο

Γοοοοε ιιιο!ιτ ιι:ιο!ι Οιι.πιπ!ιοτ ποτοο!ιοπ.

Οιιο!οιοιι πιοιπο 'Πιοτο.ριο ιπ πιοεοιπ Ρο!! οιπο τοιπ επιρ

τοιπο.τιεο!ιο εοινοεοιι Μ, πω: ειο Μπι Βπιοπ Ζιο! οοΠ1!ιτι.

.ιοποο!ι Μ πιιι· οτει; οποιοι· πο.ο!ι οιππο!ιοπποτοιπ Βιιππιπιπ ο”

Μιοτπιπτ ιιοοτ ΟιιιιιιιΙιοτνοτοιίιππο, ποτ Οτπππ ιποιποε

ειιιΜιοοπ Βτιο!ποε Ματ Βοντοτποπ πππ ιππο!ιτο Μι ιπιτ

ποιιοτ οτ!ο.π!ιοπ, ιιιοτ ποοιι οιπιοοε ιΞοποποτο ιιιιοτ πιο

'Γ!ιοτιιι.ιιιο ποτ Οοπιπ!ιοτνοτοιίτππποπ ιπιιππι!ιοι!οπ.

Μο οτειοιι νοτειιι.πποεοτεοιιοιπππποπ ειππ ιιι νοτιιοποπ

ποπι Ρο!!ο αει 2 8ιππποπ πο.οιι Βιππιι.!ιιπο ποε θιιιοε

οπίοοιτοτοπ. Μιιπ ιπιιεει.ο πο!ιοτ οππο!ιτποπ, πο.εε οιπ πο

ττπο!ιι!ιοιιοτ 'Γ!ιοι! ποε 0ιιιιοε ιπιιι ποτ Μοοοπροτιειο!ιι!ι πο

τοιιε ιπ ποπ Ποτιπ!ιοπιι! ει!ιεοντο.πποτι εοιπ ιππεειο, πππ

οιπο Μοοοπεριι!ππο ιπ Ε'οιοο ποεεοπ ππτ ποο!ι ποπ Βοει

ποτ νοτεοιι!πο!ειοπ Οοπιρ!ιοτιποποο οιι Τομ ποιοτποτι ποι

ποπ πωπω. Ι)ιιτππι οτιιιιοο Μι ιι.πο!ι οτπει!ιοιι πιο Νοι!ι

ινοππιο!κοιιι, ποπ Ι)οτιπ εο!ιπο!! επ οπιι!οοτοπ, ππι:οτ!ιοεε οε

ο.Βοτ, ποπο ποιπ οποοπεο!ιοιπ!ιο!ι οπιοπ Βτίο!Β ποτ Μο.Βοπ

εριι!ππο ιι!!οιπ. Μο Βτ!:!ιιτπιιι.χ πιοεοι· πππο!!οπποπ Τ!ιοι

ειιιοΙιο οτοοιι ειο!ι ιπιτ ππε ποιπ ο!ιοπιιεοιιοπ Υοτ!ιο.!ιοπ ποε

Οοιπριιοτε ιιπ ΟτΒιιπιειππε. Βοτ Οοιιιρ!ιοτ ο:ηπιτι ειο!ι ιπι

Οτεοπιειππε πιιιπ!ιο!ι !οιοιιι οιι Οππιρ!ιοτο!, ινο!ο!ιοε ειοιι

εο!ιτ ποιπ ππτο!ι οιποπ ποιιοτοπ Οιηποτιοπερτοοοεε ιιι

Οοιπριιοτο!γοοτοπεοπτο νοτντιιππο!ι, ννο!ο!ι ιοιοιοτο πιο

Βιιιιοοιι Ειοοπεοιιοιι.οπ ποε Οοιπριιοτε πιοιιι πιο!ιτ !ιοειιοι.

Με θ!γοοτοιιεϋ.ιιτο Μ οιπ Πιππο.ππ!πποερτοππ!τι εροοιο!!

ποε Βοι:ι.τιπε, νοιι! ιιΜι· οπο!ι οπποτοτ Κο!ι!οιιγπτοιο; πππ

Μ εε πποπιιο!ιιιιοπ, ποεε πιοεο νοτιιιππππο ποε Κοιιπριιοτο!

πιιι: ποτ θι!γοοτοπεοπτο ιιοτοιι.ε ιιπ Ποτπι νοτ ειππ ποιπ.

Πε !ιιεετ ειππ ποτ ΒιιπειιΒο νοτ!ππι πιοεοτ εο!ινοτοπ νοτ

Βιιιππο νοιι! οπο!ι ποππτο!ι !οιο!ιιοτ οτ!τ!ιιτοπ, ποεε Ροι.

ποιο!ι ποπι· (ιιοπιιεε ποε θιιιιιρ!ιοτε οιπο οιι Κο!ι!ο!ιγπτοτοπ

τοιοιιο Α!ιοπππιο!ι!οοιι; επ ειοιι πιιιιιπ.

Ψιιτπο :ποπ ει!ιοτ ιο ιπ πιο Ι.οΒο !τοπιιποπ, ποι οιποτ

Οπιπριιοτνοτοιίτιιπο οιπ Απιιποι νοτιι.ιιιο!ποπ επ ποποπ.

επ ινιιτπο ειο!ι ιποιποτ Απειο!ιι. ποπο πιο Βο.ττοιοιιππο

Βτπεεοτοτ Μοπεοπ Ζποιτοτ οτπριο!ι!οπ Ιοεεοπ. Ι)οοιι

πιπο!ιτο ιο!ι !ιοιποτικοπ, πιι.εε πιιι ρτει!ειιεο!ιο Ετιοιιτπποοιι

ποιπ· πιο ιιιιιτ!επιιΒ πιοεοε Απτιποτ ιιι ποτ Μι.οτοιπτ πιτ

Βοιιπε εοιππποπ ποπο.

Μο Μοιιιιπο!ποειε πι» Οο.ιπριιοτ ινιτπ ιπ ποπ ποιιοειοπ

Ι.ο!ιτιιιιο!ιοτπ ποτ 'Ι'οκιοο!οπιο πππ Ρ!ιοτιπποο!οειο - ιο!ι

ιιοοιο!ιο ιπιο!ι ιιιοτιιοι ππι Κοιιοτι, Ηπεοιπο.ππ.

8οιιιπιοποιιοτε. Ιιοντιπ, Νοτιιπο.Βο! πππ Βοοε

ιιο.οιι -- ππι 0,7 θα. ειπποεο!ιοπ. Μο ο.!ιεο!πι ι.ππι!ιο!ι

ιιιιτ!ιοππο Βοειε εο!ινιο.π!τι ποι ποπ νοτεοιιιοποποπ Απιοτοιι

εντιεο!ιοπ 2,6-'7,0 θα. Βοο!ι ιινοτποπ οιποο 2 Βιιιιειιο

νοτιιι.πιοπο Ε'ιι!!ο ιιιιιεοι;!ιοι!ι, ιπ ποποπ Με 10,0 οιποο

ποπιπιοιι ννπτποπ.

Ιιι ππεοτοιπ Ρο!! ποι ΡΜ. πιιπποειοπε 15 Πιτ. οιι πω!

Βοποιππιοπ.

Βοτ Βοιπιι!ιοτ πιιπ ιιι ο!!οπ Αποτοποι.οπει;ιιπποπ νοιπ

Οτοοπιειππε οπίποποιπιποπ; εοννοιι! Ο. ιπ 8ιιιιετοιιο, :Με

οποιο ιπ εριτιιππεοτ πππ 6!ιοοτ Ι.6επιιε ννιτπ πιτοοι

νοπ ποπ Βο!ι!οιιπ!ιιιπιοπ τοεοτιιιτι, ποτ τοιπο Οοιιιρ!ιοτ

!οιιοεοπιοτ πππ εο!! εο!ιτποτο!ιοΓιοΑττοπιτππεοπ ποτ 8ο!ι!οιιπ

Μοτο νοτπτεοο!ιοπ.

Απεποεοιιιοποπ ιιιιτπ ποτ Οοιπριιοτ ιιι ποτ ποτπο!ι!οεοιι

νοτιιιιιπππο ιπιτ. Θ!γοοτοπεοπτο, ιπι Βο!ικνοιεε, Ηοτιι πιιπ

ιπ ποπ Ρο.οοοε.

Νιιοιι οπιιιιιο!ιοιιοπι Ζννοι!ο! πειτιι!ιοτ, ποεε Με. ποπ

Οοιπριιοτ Με Αιιοττινπιπ επ ειππ ποποιππιοπ, ποπο ιο!ι πιιο!ι

οπο! οπιεο!ι!οεεοπ ι!ιτοιι ννοτιοπ θ!ο.πι›οπ επ εο!ιοιι!τοιι

πππ ποπ θοποιπ!ιοπ οτι οιπ 8πιοιπιππι οπιππἔοιιοπ; οιιιποι!

οπο!ι Κο!ιοτι οποιο!ιιι, ποεε ποπι Οπιπριιοτ ιιπ νο!!‹ο

οιπο πιο Ι.οιιιοειτποιιι οιιιιτοιοοιιπο ΕιποπεοιιοΓι 2πεοερτ0

ο!ιοιι ινιτπ, πο!ο!ιοτ ιοποοιι ιοο!ιο!ιοτ ννιεεοπεοιιιιιι!ιοιιο πππ

ρτιιιττιεο!ιο θιτιιππ ιο!ι!ι;.

Ποτ Οοιπριιοτ ειι!ι!ι επ ποπ !ιτοιπριοττοποπποπ (ιιιτοπ,

ποιιιι οπτιι ποι ποπ εριιτ!ιοιιοπ Γιι!!οπ, πιο οιπ Μοπεο!ιοπ

. ι·ιιιποοοπτοπ Πι·.

οιιτ Βοοιιοο!ιι.ιιπε εο!οιιοι.οιι, ιιι οτειοτ Μπιο πιο Α!ι.οτπιιοπ

ποτ Ρεπο!ιο νοτοπ!ιοοοπ εο!ιοιπι. ι

Ποτ νοτιιοεοππο Ρο!! νοπ Οοτπριιοτνοτειιιππε οπτερτιοιιιι

τπιτ εοιποπ Ψπιιπειππεοτεο!ιοιπππποπ πππ ποτ πιοιοτιεο!ιοπ

Ππτπιιο ιγριεο!ι ποπι Ειτροτιιποπτ ειπ ιΝοτιπιι!πτοτπ πππ

ποπ ννοιιιοοιι Βοο!ιοο!ιιπποοπ οιπ Μοπεο!ιοπ, ππτ πεεε

ιιιοτ πιο Ι(τοπιριοτεοιιοιππποοπ ποοιι πιο!ιτ ιπ ποπ Πιπ

ιοτοτπππ ιτοκοπ, πιο εοπετ ιιοτιο!ιιοι νι·ιτπ.

Νοο!ιεο!ιτιιτ:

Ιοιι πιπο!ιιο πιο!ιτ ππτοτιοεεοπ !ιοτνοτοπ!ιο!ιοιι, ποιεε Ροτιοτι

ιιπ επ οιποτ ρεγοιιοροι!ιιεοιι ιιο!ιιετοιοπ Ε'οπιι!ιο ποποπ,

ιπποιπ ι!ιτο Μπιι.οτ πππ οιπο ιιιτοτ 8οιιιινοετοτπ ποιτννοι

!ιε ιπ ποτ Ιττοπο.πετει!ι Βοι!ιοπιιοτε 2π Βιμ ιιο!ιοππο!ι

νι·πτποπ.

Βιιοιιοτειιι:οιποιι πιιπ Βοερτοο!ιιιιιοοιι.

Μ. τ ιιι π τ Ηο. τ ιιπ ο π π : Μο Κτπ.π!ιιιοιιοπ ποε Οιιτοε

πππ ποτοπ Βο!ιο.ιιπ!ππο. 8οο!ιειο, νοτιιοεεοτιο πππ

ιθ!'ιΠθ!!!”ιθ Αιιω8θ- Γιεο!ιοτ'ε ιποπιοιπιεο!ιο Βπο!ι!ιοππ

!ππο·. Βοτ!ιπ 1897.

νοτ!ιοεοπποε Βιιοιι ιιΜι ιπποτιιο!ιι ιιπτιτοι· Ζοιτ θ Αιιιιιι οπ

πιιτο!ιο;οπιπο!ιτ πππ ινπτπο ιππιο πιοΜοπ οπτοροιεο!ιοπ ΜΜΜ: οπ

ιι!ιοτοοιοι: οιι ιει πιι.ιιιιτ ποτ Βοινοιε εο!ιοΐοτι, ποπο ποε βπο!ι

ειππ πτο.!τι.ιεο!ι ιι!ιοτο.ιιε ιιοιιιιοι!ιτι. ποτ. Πιιπ ιπ ποτ 'Γ!ιοι. ιει οε

ποπι νοτιπεεοτ ο·ο!ιιπιποπ οιπ Ιιο!ιτιιιιο!ι οιι εο!ιτοιιιοιι, ιινο!οιιοε,

ποι νοτιιο!τπιεεπιπ.εειο; εοτιπ,<.τοιπ Πιπιππο·ο,οιιιο ππο·οιποιπ !‹!πτο

ιιππ ιιιιοτοιο!ιτ.!ιοιιο Βιιτει.ο!!ππο ποτ Οιιτοπιιτοπιι!ιοιιιοπ πιο

ιπιι ιιοεοπποτοτ Ηοτνστ!ιοιιππο· ποε ρτο!αιεο!ι νι|ιο!ιτιποπ. οτ

πιιεεο!!ιο πιιτο!ιειππιτι. ινιτπ ιιιιοτο!! οτ!ιοπποπ !τιιπποπ, ποιοι ποτ

νοτιοεοοτ ποι Βοορι·οοιιππο· ποι· νοτεο!ιιοποποπ θο!ιιιτ!οιποπ.οοιπο

οιο·οπο τοιο!ιο Βι·ιο!ιτππο· νοτιιι·οτι!ιοι. πππ ιπ τ!ιοτο.ροπτ.ιεοιιοτ

Βοοιο!ιππο· !ιο.πρι:επο!ι!ιο!ι πιο.ιοπιεοπ Ποι!ιοποπ !ιοτνοτι;οιιοιιοπ

πππ οπιρίο!ι!οπ ποτ. νιιο!ο!ιο ι!ιιιι ειο!ι ρι·ο!αιεο!ι ιιοινπ!ιι·ο!ιοποπ.

πω εροοιο!! πιο ππε νοτ!ιοΒοππ θ. Απι!ειπο ιιπ!ιοι.τιιι'ι, πο

ιιιπποπ ιιι ποτεο!ιιοπ, οπτερτοο!ιοππ ποπ ποποτοιι πιιπ ποποιετοπ

!πττιιποοπεοποίιοπ πιιι' ποπι θο!ιιοπο ποτ Οι.ο!ορ;ιο, οο!ι!τοιο!ιο

Αιπιπποτιιποςοπ πππ ι3%ππιπποοπ ειπει., ποπ ιιιπιιιοοιιιοπ ιει

πιο Ππτοτεπο!ιππο ποι· :πιο πππ ποε Νοεοπτοοιιοπτο.πιιιοε. Αποιι

ννπτπο ποι·ιπ οιπο ιιοιι·ο.ο!ιτιιο!ιο Αππο.!ι1 ποποτ Αιιιιι!πππι;οπ

ιιπιοοποιιιπιοπ. διο ιει: ποε!ιο!ιι πιο οιπο ινιτιτ!ιο!ι νοτιιοεεοτιο

ιιππ νοτπιο!ιι·ι.ο οιι !ιοποιο!ιποπ. Βιιιπιτοππο πππ πτειιι.ιεο!ιο

Αοτοιο ννοτποπ ποε Βιιο!ι πιιι; ετϋεετοπι Βτι'ο!ιτο ιιοππτοοπ, πο

ιιοπ οε πιο ιι!ιοτειπε :πνοτ!οεειεοτ Γιι!ιτοτ ππι.>;ο!οοοπτ!ιο!ιετ οπι

ρι'ο!ι!οπ ινοτποπ !ιιιιιπ. Βτιιο!ι πππ Απεεωτιππο ποε Βιιο!ιοε

ειππ ιοιπο!!οε. Α. Βο.ο!ιοτ.

Ηοππιιπο!ι ποτ Ι.οτγπεο!οΒιο πππ Βιιιπο!οΒιο, !ιοτο.ιιεεο

ποποπ νοπ Μ. Ροπι Ηογιπο.ππ, Ρτινο.ιποοοπτ ιιπ

ποτ Ππινοτειιιιι Βοτ!ιπ. 16- 20.Ι.ιοιοτππποπ.(Ι. πο.,

7 πππ 8. Ι.ιοιοτιιπο, ΙΙ. οι 5.--7. Ι.ιοιοτπιι8).

ι!νιοπ. 1897. Α!ι'ι·οπ Η6!ποτ.

νοπ ποπ ππε νοτ!ιοο·οπποπ 5 ννο!ωτοπ Ειοιοτππεοπ ποε

ιιοι·ιι!ιπιι.οπ Ηο πιιι.π π'εο!ιοπ Βιιπιπιο!ινοτ!‹οε, πιιι' ποεεοπ ποτ

νοττο,ςοπποπ ι οττ!ι !ιιπειιινοιεοπ ννιτ ποποπ ιιιο!ιτιοο!ι θο!οποπ

!ιοιιι ποιιιποιι οπτ!ιο!ι:οιι πιο 2 οι·ει.οπ πιο Νοτνοπιττο.π!ι!ιοιιοπ
ποε Χοπ!!‹οριιοε πππ ποτ !ιιιιτι·ϋ!ιτο. Μο Βοοτιιοιιιππο· πιοεοε

ιιποοπιοιπ εο!ιινιοτιοοιι θοριι:ο!ε ννπτπο ποπι Ιιοπποποι· Βιιτγπ

,=.>το!οο;οπ πω. Πτ. 8 ι τ Ρο! ιι 8οιποπ οπνοτττιιπι, ννο!ο!ιοτ

ιιπεοτο ι·οο!ιτ ιποπ ο!!ιιιι'τοπ Κοππιπιοεο ιιιιοτ πιο Ιπποτνοτιοπο

νοτ!ιιι!ιπιεεο ποε ο!ι!!ιοριοε ππτο!ι πο!ιιτοιο!ιο οι οπο Ππτοτ

επο!ιππο;οπ ιιοτοιο!ιοι·ιο ιιππ πιο ΡοιιιοΙοεςιο ποτ ο!ι!!ιοριποπ

ι·οεοπ ιπ πιπειοτ!ιοιιοτ ννοιεο ποτο·οεοο!!τ πω. Πιο Β ι'ο!εοπ

ποιι Μοίοτιιπποπ ειππ ποπ Κτππ!ι!ιοιιοπ ποε Βο.ο!ιοπε πππ Νο.

εοπτοοιιοπτοπιποε οοινιπιποι πππ οπι!ιο.!ιοπ: ποπ Βο!ι!πεε ποε

Οο.ριτο!ε πιο» πιο Νοπιιι!πππποπ ποτεο!!ιοπ νοπ Ρτοι'. Μ: σ.

Μι!ιπ!ιοι, πιο νοτοπο·οι·ιιποοπ πιιπ νοτινοο!ιεππεοπ ποε

Βοο!ιοιιε πππ ποε Νοεοπι·ο.ο!ιοπι·οπιιιοε νοπ Ρτινοι.ποοοπτ Μ.

Ρ. Ηογιιιπππ. !πε ?ο!πο πιιτοιιι` οιπ πι» ποπ ρτιι!τι.ιεο!ιοπ

ι Αι·οι. ιιππ ΒοτγποοΙοποπ οιπεεοτει νιτιο!ιτιο·οι· Αιιεο!ιιιιιι - πιο

Κτοπιιιιοιτοπ ποε !γιιιπ!ιο.ιιεο!ιοπ Βοο!ιοπτιπποε, ιπ ποπι πιο

οοπτο Ε!πι.πιιππιιπο, ποτ οιιτοπιεο!ι-!ιγροτττορ!ιιεο!ιο πππ οπο·

ρ!ιιεο!ιο Κοτοι·τ!ι ποι· Βοο!ιοπωπει!!ο πππ πιο ο.ποποιποπ νοε0·

ιιιιιοποπ νοπ Ρτοι`. Πι·. ι. Θοιι;ετοιιι (ι) πππ Πτ. Β. Κογ·

ο οτ ιπ Βτοε!οιι οιπο εο!ιτ ο.πειιι!ιτ!ιο!ιο ιιππ εοτπιο.!τι ο Πειτ

οιο!!ιιπε οτιοι!ιτοιι !ιο!ιοπ; οιπο ο!ιοπεο ποιοι!!ιτιο Βοο.τ οιι.ιιιιι;

ιιι.πποπ ο.πο!ι πιο Κτσιπ!ι!ιοιτοιι ποτ θο.πιποπιποππο!π νοιιι Ρτι

Ε. Β!οο!ι. ποι· οτιτοπει!!ιιι·ο πππ τοιτο·

ρ!ιπι·γιι,ετοο!ο Α!ιεοοεε νοπ Ρτοι'. Πτ. . Β ει· ιι οιπ ο π! θττοιίε

νιιοιπ πππ πιο Χτοιι!ι!ιοιιοπ ποτ Ζπιι οιιι.οπει!!ο πιιπ ποε Ζππ

ποποτιιπποε ιιιιοτιιοπρι νοπ Μ. π. 1ιο!ιοο! ιπ Ηιιιιιιιπτε;

Ιπιπο εο!ιι· επο!ι,ι.τοιππεεο 8ο!ιι!ποτιιπε; ποτ Βοο!ιοπιιπ`οοι.ιοποιι

ποι εοιιιοπ Ιπίοοιιοπε!ττππ!ι!ιοιιοπ νοτποιι!ιοπ πιιι· Γοι·ποτ ποπι

Ρτιιποτιπε Μ: Ο. Οποιοι ιπ Ε'ιπιπο πιιπ Οιιοι·ει.πιιεει.τοι Μ·.

ιν. Βιιπποτιιι ιιι Βοτ!ιπ. Α!!ο πιοεο Οοριιο! ειππ ιπιι ο"



“Η

τιιεεεειι νοιιεεειιειειτειε άει·ετεεεειιε, ινοιιιιτοιι άειπ Βεεετ άιε

ο8ιιοιιιιειε τ.τεε·ειιειι »ειτε ιιιιετ Με ιιιιι ερεοιεΙΙ ιιιεετεεει

τετιτΙε Ρτιιςε ειοιι ΙειοΙιε ειι οτιειιι.ιτειι. Με ιιοιιιιειι άεε ννει·ιτ

ιιιιτ ιιοοιιιιιε.ιε ειιιεε Οοιιεεειι ιιεεεειιε ειιιρίεΙιιειι.

Α Β ε ο ιι ε τ.

Ιι ειι ο οι ε πιιά Ο γ ε ε ιι. Τιιετερειιειεοιιεε Τεεοιιειιιιιιοιι ιετ

ΑΠΒΘΠιιΤΖιθ. Ψιεεοεοειι. Βει·ε·ιιιειιιι εεετ.

«Ποιο Αιιεειιετειε ειιι νεοειιιεοιιιιι ειι ειε Ηειιιτι ειι ε;ειιειι,

Με, ιιι Ι‹ιιι·εει· ιιπά ι·ειτειεοιιετ Ροτιιι, Με ινιοιιειεεεειι ΗειΙ

ιιιιεεεΙ πιιά Πειιιιιεειιο!ειι άετ οριιειιτιιιιιοιοε·ιεοιιειι τω” ειιειιι

ειιειιιιιι.», οεε ιετ ιιιιοΙι άειπ νοι·ννοτεε άετ ΖιινεοΙτ άεε ε ειιιειι

Βιιτ·ιιιειιιε. Πιεεει· @Με ιει: νοΙΙιτοιιιιιιοιι εττειοιιε. Βιε ιεε ετ

εεειιιιιιοιι, Με τειοιι :ιετ 1ιιιιτιιε οεε ιιιιτ ΠΕ! Βειτειι Ζειιιιειιτιειι

ΒιιοιιΙειιιε ιιει εειιιειιι ι‹Ιειιιετι Β`οτιιιεε, ιιειιι ειιιεε Βτιιοι‹ ιιιιιι

άετ ιιιιει·ειοιιεΙιοιιειι, τιιιτοιι Αιιεε.εκε ιιιιιι νετεειιιεοειιε Βειιι·ιτ'ε

ειτε ε·ερ,ιιιειιετεειι Αιιοτοιιιιιιε; εεε 8εοιι'εε ιεε. Ιιι ειριιειιιεειεοιιετ

οιεε ιιιικιειι ειοιι :Με Αιιτεειιιειοειι ιιιιε Αιιετιιιε ιιιι·ετ 'Πετε

ριε, εοννοιιι εει· ιοοειειι, Με εει· εΙΙε·ειτιειοειι; ΐετιιετ ε.Πε

Δι·ειιειιιιιειει, άιε ιιει άοιι Κτειιιιιιειεειι οετ Αιι€οτι πιιά ιιετειι

θτιιιιοιειοειι ειιεεννειι‹ιε ιινει·ιιετι, νιειι'ιιειι ιιι Βεοερείοι·ιιι, οικι

Ιιοιι ειιιιιει·ε ΗειΙιιιεειιοοειι Με Βιι.οετ. Πιεοετιοιιιιε εεε. Πιε

Ε”οτιιι ιεε ιιτιιιιτιιοιι ιι.ιιεεετεε ιιιιειρρ. εεεεει τιιιει· νοιιεειιιιιιιις

ιιιιι ιιιι Ε`ειιε άεε Ζινειτ'ειε άεπ ιιοιιειττειι πω; ειι εειεειι. Εε

ιιτιιιιοιιε ιιιιιιιιι ε·εεει.ι.τε ειι ννει·‹ιειι. ότι" οετ Ιιιιιειε 2ειιε ιιειιι

8εειιιιριιιιιιεε άετ ιιιοτιετιιειι ννιεεειιεοιιιιτε ειιεερι·ιοιιε. Βιιι2εΙτιε

ιιΙειιιε Βιιοιτειι ειιεερτεοιιειι ννοιιΙ άετ ειιιι_ιεοεινειι ΑιιιΤεεειιιι€

τω» νει·τ`., ειε ιιιιτ εΙΙεειιιειιι ΑιιετΙοι.ιιιιεεε εειιειι ννοιΙεειι, ειι

άετε ειετιιειι Ιειειιε ιιι «ιετ ιιιιοιιεεειι Αιιιιεκε ειιεειιιιιιΙειι εειιι

(ε. Β. ειιιιοοιιέ. Ιιι_ιεοιιοιιειι). Πει: ΒιιοιιΙειιι ιεε νοι·ετειι`ιιοιι οεε

ττεεεεεεεε οιι ρεεεε ιιεοιιειιι ιιι άιε Τε.εοιιε. 8ο ιι τοε‹ιε τ.

ιιιειιιετε Μιιιιιειιιιιιοειι οπο ιιιετερεοιιεοιιε Νοιι:ειι.

- Ιιι Βεετει? Πιι·εε Βει'ει·ειεεε ιΝτ. 50 τις. 482) ιιιιετ .Τε

ν ε. ιι ε'ε ΜιεεΙιειιιιιις Με ιιετιι 8. Οοιιεττεεε οετιιειιειιιεοιιειι θε

εεΙιεοιιείε τετ ιιιιιετε Μεοιοιιι,ετΙειιιιε ιοιι ιιιιτ Ιιιιιειι ιιιιειιιειιει·

ιειι, εεετ-ι ιεε νοι· εε. 18.ιιιιιτειι ειιιετ ιιτειιι€ειι Ει·ιι.ιι πιει

ΟιιιοιιιειριιΙνει· ειι 0.8 :Με Αιιτιιιιι·ιιιιε νετοτειιεε Μεεε ιιιιτι εειιι·

ετεοιιτεοιτε ννετ ειε ε.ιιι ιιιιοιιεεειι Τε”, ετοε2 ρτἐιοιιιετ Με

εοοε· ειι ειιιετ εοΙιννετειι ιιιετοιιι·ιειιειι Βιοιιιετιειε ετιιτιιιιιιε

νοτειιιιιιτιειι. Πε ιεε ιιιιτ Ιειοετ ιιιοιιε ετιιιιιει·ιιοιι, οιι ειε ιιιιτ ειο,

οάετ ιιειιιε Ριιινει· νετιιτε.ιιοιιε ιιτιιεε. - Πιε Ρετ. ειιειιεε ιιιιι·

πιο, ειεεε ειε ρ;τοεεε ΜειιΒειι Κι·ειιειιεει·ειιιιιιιοιιειιε ,ετεετιιιιιιειι

ειιιεε. - θειειιειτι ιιειιιε ιοιι ιιει Οιιιοιιιεινει·οττιιιιιιιι.τ ειεεε τοι·

8ειιτειι ,ε,·ειι·ετιιε Με ειε ιιιεΙιτ άειετειεεε ει·Ιειιε.

Μ. .Ι. Β ε τ ο Κ.

Βετιειιιιοιιιιο.

ιιι άετ Ντ. 46 ε.. ο. ιιιεεετ ινοοιιειιεοιιι·ιτε, ρε. 445. ειιι‹ι ιιι'ε

Βει'ετε.ειιιιετ άοιι νοι·ετειε «ιεε Ηετι·ιι Πτ. Ο. ΚΙειτι ιιι ειιιιι;τε

Πιιτιοιιειρ;ιιειεειι ιιιιιειιιε;·ειτιιι€ε, ειε ω· Βει·ιοιιειειιιιε ιιτιτιε·ειιιι

ιιειιιιττειι: 8ο ειιιεε εε ιιειεεειι:

Νεοιι άοιι Πιιεει·ειιοιιιιιι;:ειι :ιεε νοτει·. εεε. ιεε εε ιιι ιιοιιειιι

θτιιιιε ινειιτεοιιειιιιιοιι ειιιεε ττεινιεεε νετειιιιιετιιιι€ειι ιιιι

θεεεϊιι-, Αιιιιιιιιιτι- ιιεά Β ι ε ο ιι - θειιειιε άετ ΜιΙοιι, ειιιε ιιιιιιι ει

Μεεε Μιιεεετεεεειιιειι€ιτειε ε.ιιεει,εειι. Οοιιεεεειι·ε πιειι ιιιιιιι ιοιι

ιιειιειι ειι ιιιετιι·ιεετιι θεεεϊιι- πιιά ειι ιιοΙιετιι Αιιιιιιιιιιι-θειιιιιε.

ειιιειι ιιιιιιετειι Ζιιοιιετεειιειε πιιά ειιιε Βει·ιιι€ει·ε Βιιεε ιι

ιιιειιΒε Με τΙειιι Μιοεεειοιιειιιοιιεε ειιεερι·ιοιιε, εο ιεε ειεεε ειιιεε

ειε Ρι·οοιιοε ειιεετιιιιει·, τεερ. εοιιΜιοιιιιοιιει· ΖειΙειιιιιε:ειτ.>;ιτειε

ειιτειιιιιεεειι ιιτι‹ι ιιιοΙιε ι·οΙΙιτετειιιε. Βιιιε ιιοι·ει·ειε·ε ιιιιειι νιτειεε

ιιιιε Βιοιιετιιειε Με ειιιε ΑιιοιτιεΙιε ο εε πιε ιετιι ο τι Ο τετι

ιιιειιι ιι ε ιιιιι. Γιιιόεε πιειι ε. ιι ε εε το ε ιιι ιιει άετ Μιιεεετ

ιι. ε. ιν. ιι. ε. εν. - εο ειιεννοιιιιε ιιιει.ιι Με Κιιι‹ι ε τι ε ννεάε τ

ςειιε οάετ ειιειΙτνειεει

Ρι·οεο1το11ε :Με νει·ειιιε εε. Ρεεετει:ιιιτεετ Αετει:ε.

. 627.8ιεειιιι€,ετιι14.Οοεοοει·Ι897.

νοτειεεειιιιετ: Ηεττ Η ο τι ε ε. - Ηεοιεεε.τ: Ηει·τ Η ε ιι ιιι τι ε.

1. Ηεττ Κ τερε ερι·ιοΙιε ιιοετ «ειιιεε ΠΠ ειιιετ Νεοιιιιειιιιιε

ιιι οετ· Ηειτιιιιιειεειι. - Πει· νοτετεε ιεε τετ ιιειι Ι)ι·ιιοιτ ιιεεειιιιιιιι.

· Ι)ιεοιιεειοιι.

Ηει·τ Μοτο εε ει·Ιτιιιιτιιττε ειοιι, οιι ειιιε ει·οεεε Πειιιιιι€ τω"

βειιοτε ιιιιι ιιιιε ιιειιι Ογεεοεοορ ιιιιιτ.τειιειι ιιιι‹ι εε 2ο άιοεοοετιεοΙιειι

£ντεοιιειι νει·ινειιάειι ειι ιιιιιιιιειι?

'Βεττ ιζι·ερ ε: Πιε Αρριιοειιιοιι άεε Ιιιειτιιιιιειιιοε ειι ειοιι,

:ιιε Ειιιτ'ιιιιι·ιιιιε· τιεεεειιιειι ιιι άιε ΒΙειεε ιεε εννετ ιιιοιιε ιιεεοιι

τιετε εοιιννιετιε; εΠειιι άεε $ειιειι-Εετιιειι ιιιιε άειπ Ογειοεοορ

πιιά Με ι·ιοιιειττε Ιιιεετρι·εειτειι οεε θεεειιειιειι ρ;εΙιιιΒιε ετεε

ιιτιοιι ιιιιιε·ετετ Πειιιιιι.ε;. Αιιε' ιιιεεειιι Πιιιετιιιιιιε ιιετιιιιειι νιει

τεοΙι άιε εΙιερι·εειιειιιιειι Πι·ειιειιε, άιε νοιι νει·εοιιιεοειιετ δειτε

ιιιιετ άιε Ζινεοιιιιι€ιεειςιτειε εεε Ιιιεετιιιιιειιεεε εετειιτ ννοι·ιιειι

ειιιο: Πιε Βεειειϊειιοειι ιιο.ιιειι ειοιι ειιιεε ιιιοιιε άετ Μιιιιε ιιιιεετ

ινοττ'ειι, άεε ι·ιοιιειΒε Θειιειι πιο οειιι Ογεεοεοορ ειι ετιετιιειι. -

Πειιτιε·ειιε ιτειιιιι ειιιεε ειιιτοΙι ιιιιι·οτειοιιει;;ε Αιιιιτειιοιιιιε· εεε

Ιιιεετιιπιειιεεε 8οιιειιιειι ειιι€ετιοιιεεε ντει·‹ιειι, τιιιτοιι άεε θιιιιιιιιιιιρ

οιιειι ιτοιιιιειι Αεεειιιιεειι ιιιιιι νετιιι·ειιιιιιιιεειι εει· Βιιιεειιεοιιιειιιι

ιιιιιιε ειι 8εειι‹ιε ιιοιιιιιιειι.

Ηεττ Α ιι ο ετ ε ετιειιιιιιιΒε ειοιι, οιι άιε νοιι Ν ι εεε ειιιρίοιι

Ιειιε ιιιετεινεειοεΙε Μεειιοιιε άετ Αεεειιιιε· ιιιιιιειεε θγεεοεοορε

ειιιεε·ει'ιιιιι·ε ινοτιιειι εει? νει·ιιι·εειοιιε άετ ιιι εει· Βιιιεε Ιιει.;ειι

ιιΙειιιειιτΙε Αεεεεοιιοτί ιιιοιιε ρ;τοεεε Βεεοιιειει·οειι?

Ηεττ Κ το ρε. 8οιοιιε Αεεειιιιβετι ειιιιι νοιι Ν ι εεε ιιιιτι

εειιιειι 8οιιιιιετιι εΙΙει·‹ιιιιεε οετειιε ιιιιεεείιιιιτε ννοι·ιιειι. Μο.ιι

ιιιιιεε ειειι ιιειιιιιιιειι, ειε Αεειιιιι€ειι εο ιιεε:ι·ειιΖε Με ιιιιτ ιεε;;

ιιοιι ο.ιιεεεΙιειι ειι Ιεεεειι, ιιειιιιε Με Βι·ειιιιεειιοτιε εε ιιΙειιι πει·

ιΙειι. άε.εε ειε Ιειοιιε ιτιιε ιιειιι Πτι" τιιι€εΐιιιιι·ε ινεττιειι ιώιιιιειι.

Πεοι·ιεειιε ειεεε Ν ι εεε εειιιεε ειι, ειεεε εειιι ιιιεει·ιιιιιειιι:ιτιοιιι

Πιτ ιιιιτεινεειοειε Βειιιιιιοιιιιιεειιιεειιοοειι ιιοοιι ιιιοΙιε άοιι ειιιε

εειιειιεννει·ειιειι (ιιεά νοιι ΖινεοΒιιιιι.εειΒιιειε ιιιιιι ιιιιιιιιιιεεωι

οεειεεε.

Ηει·ι· ιν ε ε ε ρ ιι ε. Ι ε ιι ιιιιιιρίε ειι Με νοτεεειιειιάειι Ετοι·εε

τιιιιιεειι εεετ Με Αιιιινειιιιιιιι€ άεε θγεεοεοορε ειιιιΒε Βειιιετ

ιιιιιιΒειι ιιιιετ :ιιε Βι·ΐοιιτιιιιιτειι, ειε ιιιειιετ Με άειπ θεεετοεοορ

ιιιιτι θεεοριιεςοεοορ τ;ειιιιιοιιι: ινοτοειι ειιιο. - Πιε θεεετο

εοορ Με ειοιι ιιιι θειιιειι ιιιειιετ ιιιοιιε εεεειιτι, ινειε ειιιτι

'Ι'ιιειι οιιτιιι ιιεετιιιιάεε εειιι πιεις, ειιιεε Με ιιιεει·ιιιιιειιε ιιι εει

ιιετ μπει Γοτιιι εειιι· ριιιιιιρ ιιιι‹ι εειιιε ιιιιιιιιιιειιοιιε· ιιι Β'οιεε

ιιεεεειι ιιιιεεετεε ιιιιιιεοιιειτι τω. Αιιεεετ Βο ε ε ιι ιι ειιιι Με

ειιιεειιιειΙειι ιιοοιι Νιειιιιιιιο θιιιιεειεεε ιιιιετ εειιιο Εειεειιιι€ειι

ειι ιιετιοιιτειι Βορειου - Μπιτ ιιιειιιεε νοιι ιιειιι θειεει·οεοορ ;;ιιεε

Ι)ιειιεεε τετ Με ιιιιιετειιειεΙΙε Ι)ιεε·ιιοεειιτ ικ·ιεοιιειι Πιοιιε τοειιιι

‹ιιιιιι ιιιι‹ι θετοιιιοιιι άεε Πεεειιε ετινε.ι·εειι ειι ιιοιιιιειι; τιοοιι ει·

ινειεε ειοιι, οιιεε πιειι ,ειιτειι θι·ιιιιιι Με νετ οετ Δρ Ιιοειειοιι

άεε θεεετοεοορε ειι ινει·ιιειι ιιι ιιειι Γειιειι, ντο ειιι 'ετιιιιοιιε

τετ άιε Βιιιεεειιε ειιιεε Πιοιιε νοτιιεει.. Αιεο ειιοιι ιιε.οιι ιιιεεετ

Βιοιιειιιιε ιιε.ε Με θεεετοεοορ άοιι Βι·ινετειιιι€ειι ειοπ ειιε

ερι·οοιιειι. άιε Με εεεεειιιε εεεεεεε ενιιτιιειι. - Αιιτιετε εεειιε εε

"Με άοιι οιειιετιτςειι Βτι"ειιτιιιιεειι πιο :ιεε Ο ε ε ο ρ ιι ε. τ; ο ε ο ο ρ,

ιιιεεεε ιιειε ιιειι Πιιιετειιοιιεττι, άιε ιιιιε εειιιει· Ηειιιιιιε.ιιιιιιε; νετ

ετειιε ειπε, @ιεε Πιειιεεε εεΙειεεεε. Πιιιι εοιιειιιε ειιιε Ζιιιτιιιιίε

εεειοιιει·ε ειι εειιι ιιει οετ Βεεειιιιιτιιιιι,ει οεε διεεεε νοιι Πινετει

ιιιεΙιι ιιιι‹ι Νεοριεειιιειι; ιιει Ιεεεεετειι ιτοιιιιεε εε :πιειι νει·ινειιοε

ννεττιειι εετ Ρεεεεεειιιιιιε·, οι: Με θεεοιιννοιεε «Με ινωιιι εεε

Οεεοριιιι8·ιιε οιιτειιενεοιιεειι Με οάετ ιιιιτ νοιι άετ ΠιιιΒ·ειιιιιις

Ιιετ επί ιιειι Οεεοριιτιςιιε οι·ιιοΙ-ιε; :πιειι ιτιιιιιιι.ε εε του· Πιιεει·

εειιειιιιιιιε ειιιει· ιιτιτιιιε,·ειι δεειιοεε νοιι ειιιετ Νοε αυτ' ερεεει

εοιιετ Οοιιει·οοειιτ ιιετιιιιειιτιειι νει·ειι,εετιιιι€ άετ Βρειεετοιιτε

ιιειιιιεεε ινετιιειι. 8οιιιιεεεΙιοιι ιετ εε ειιιεε πι· ΓεεεεεεΙΙιιιιε εει·

Νειειιτ ιιιιιι οεε Βιεεεε νοιι Γτειιιιιιτοτρετιι άιε ιιι άοιι Οεεοριιε.

ειτε ιιιιιειιιε·ει·ειτιιειι ειπε. νετννετειιεε ινοτάειι. 8ο πετ εε Βο

εειιιιειιιι ιιι ειιιειιι ΓεΙιε, ινε ειο 10-Πετιιεειιοι: νετεοιιιιιοιτε

ννοι·‹ιειι ει”, ιιιιτ ιιιιειειεε Οεεοριιε.εοεοορε ιιι6ειιοιι Βαπτιστικα

ειοιι ιιιιει· ειε ΒεεΙΙιιιι,<; άεε θειιιεειιοιιε ειιιε ιιιειτε νοτεεεΙΙιιιις

ειι νετεειιε.ΓΓειι ιιιιτι ιιι ?ειπε ιιεεεειι εοοε (Με Ηιιιειιεεοεεειι

άεεεειιιειι ιιι άοιι Μεεειι ειι ιιεινιτιιειι.

Ηεττ Μοτιεε ιιιτιοΙιε ιιε.τειιιι' ιι.ιιιιιιετιιεειιι, άεεε νοιι Κ ο ε ε

ιι ετ ιιι ειιετ_ιιιιι€εεετ Ζειε ειιιε ιι·εεειιεΙιειιε νει·ιιεεεετιιιιε; άεε

θειεετοεοορε ειιιςειιιιιιιιιεε ννοτάειι ιεε; εε ννιτά μια Βειτιοει

Ιιει·εεεεει1ε. νι·ο‹ιιιι·οιι Με Βιιιτ'ιιιιτιιιιε· οεε Ιιιεετιιιιιειιεεε ιιι άεπ

Με;;ειι οετιειιεειιιι ετΙειοιιεετε ειτε.

Ηεττ ινειιιοιοιι ετινε.ιιιιε άετ .ειιτιεειΒ·ειι ΕτΓειιτιιιιΒοιι Βε

ε ιι ε τ'ε ιιειιιεΙιοιι άεε ΟεεορΙιε.εοεοορε.

Ηετι· Α ιιιιει·ε ιιιειιιε ιιιιε ΒεειιΒιιτιιιιιιε Με άοιι νοιι Βτ.

Ψεεεριιε.Ιειι ει·ινιιιιιιεειι και ΒοεειιΙιειιιι'ε ιιιιε άετ νετ·

εοιιΙιιοιτεειι θοιιιιιιιιιι:ε, ειιιεε άιε Πιιεετειιοιιιιιιε ιιιιε Β ο ιι ε ε ε ιι

εοιιειι δετε.ιιΙειι ιι·οιιΙ Με ε·εειΒιιεε ,ιτεινεεειι ινει·ε άοιι ?ειι

ΚΙετειιει.εΙΙειι.

Ηεττ ιν ε ε ε ρ ιι τι 1 ε τι: Πιε ΠοτοΙιιειιοιιιιιιιτ.τ ιιιιεεειεε Χ-Βετειι·

ιεε εε6εεε άοοιι ειι ιιιι‹ι ειι Με 8οιιννιει·ιτ;ιτειεειι, ινο ιιιε.ιι ειε

ειςειι.εΙιοιι ιιιοιιε ετινει·εει. Με Βεννειε ίιιιιτε ει· ειτε ει€ειιετ

Βτε.ιιιε ειιιεε Ε”ειΙΙ ειι, άετ ινεεειι άετ όιεειιοεειεοιιειι Βοιιννιε

ι·ιειιειεειι, άιε ει· ιιι εειιιειιι νει·ιειιτε ειιιι”ννιεε, εοιιιιεεειιοιι ειιιεε

ειε Αιιννειιτιιιιι «ιεε Βιιιιε ειι-Αρρε.τεεεε ιιοειιιιιειιιιιε; ιιιοοιιεε;

εε ενιιττΙε ιιειιι ει.. ειιιε Β ειεοιιιιε ιιι άοιι Οεεοριιεττοε ειιιεε

τιιιιτε. Βοιιιιετιιε.τετ ινειεε ννιεε ειε ΒιιτοιιΙειιοιιειιιιε; εει· ειεεε

(ιιε Αιιννεεειιιιειε άεε Μεεε.ΙΙεεειιιεε ιιιι θρειεει·οιιι· ιιειοιι.

.ι·ιει·τ Η ο ι· ιι ιτε.ιιιι ειοιι άοιι ινε ε ε ρ ιι ει ε ιι'εοιιειι Μι μια·

ιιιοΙιε ειιιεε”. Μ. εοοε ιιει ι·ιοιιειεςει· Αιιινειιιιιιιι€, ιιει Αιιεινειιι

ω· τιοιιειε;ειι Βειειιοιιειιιιε· ιιπά ιιοεοιιτιετε οετ ρεεεειιοειι Βειειιοιι

ειιιιεεε ειιτιιε εειιι· τειιιεΠεεειιε ειοιι2ιιτΠετεεεΙΙιιιιε ιιτιιιιτειι ιεε

εειι. Ιιι Γε.ΙΙειι, ενο εετ Βτι'οιε· οετ Πιιτοιιιειιοιιειιιιέτ ειιι εννειτ'ει

ιιο.ι”εει· ειι εειιι εοΙιειιιε, ειιιρειειιΙε εε ειοιι, ειε ι.ιειιιιιιιοετ ιιιοιιε ειπ'

ειιιειιι Βοιιιι·ιιιε, εοιιτιει·ιι εεεεε Με άετ ριιοεοςτεριιιεοιιειι Ριιιεεε ειιε

εεειιειι ειι Ιεεεειι. Αιιι'Ιεεεεει·ει· ειειιε ιιιτιιι Μεεε τ'ειιιε Αρεοιιιιιι

εειι ιιιιιι Πιιτετεοιιιειιε ιιι άετ Ιιιτειιειτε.ε άετ Βοιιεεεειι, άιε Με οειιι

Βοτειιι ε;ειιιε νει·ιοτειι ε·ειιειι.

Ηεττ ιιῖιεάιιιιιτοΓϊ ιιιειιιι, ειεεε ιιιοπιιειιετ ννειεε ειιιε

ειι -ιιιεειιεινε Βειειιοιιειιιιε οεε θειιιι€ειι άετ ΒΒιιιε·ειι-Βιιόετ

ιιεειιιει·ιιοΙιειρειι ΜΜΜ. ειιιιιιωι Με ιιει οετ Μιετοειιοριε ειιι ειι
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viel an Licht störend wirkt, die Conturen verwischt und

dadurch zur Entstehung von Undeutlichkeiten beiträgt.

Auszug aus den Protokollen

des deutschen ärztl.Vereinszu St. Petersburg.

1268Sitzung am 22.September 1897.

1) Herr Kernig hält einen Vortrag: Bericht über

die mit Tuberkulin R. im Obuchow- Frauen

hospital behandelten Lungenkranken. (Der

Vortrag ist zum Druck bestimmt).

HerrMasinghatausdemVortragden Eindruck gewonnen,

als ob die von dem Referentenfür dieTuberkulinbehandlung aus

gewählten Kranken nichtvöllig den von Koch an solche Fälle

gestellten Anforderungen entsprochen hätten. Er ist in Folge

dessen nicht geneigt,in demungünstigen Urtheile über dasTu

berkulin mit dem Referenten übereinzustimmen, um so mehr,

als neuerdings von Deutschland her günstige Heilungsresul

tate mit dem Mittel berichtet werden.

Demgegenüber weist Herr Kernig darauf hin, dass seine

sämmtlichen Fälle genau nach den von Koch angeführten

Principien ausgewählt waren, theils ganz frische Phthisen

betrafen und solche, die zu der Zeit, als mit den Injectionen

begonnen wurde, entweder völlig oder fast völlig fieberfrei

Waren.

Herr Lunin hat 2 Fälle von Kehlkopftuberkulose ohne

gleichzeitige Lungenaffection mit dem neuen Tuberkulin R.

behandelt. Beide Patienten waren fieberfrei. In dem einen

Falle handelte es sich um eine tuberkulöse Infiltration der

Regio interarytaenoidea, in dem zweiten um ein tuberkulöses

Ulcus der Stimmbänder. Nach den Injectionen trat einmal

Temperaturerhöhung bis 383º ein, später keine allgemeine

Reaction, in dem Falle von tuberkulöser Infiltration war

eine lokale Reaction bemerkbar. im anderen Falle nicht. Eine

Besserung erfolgte bei dieser Behandlung nicht, sondern

erst dann, als eine Localbehandlung mittelst Curettements

vorgenommen wurde. Director: Dr. W. '

Secretair: Dr. H. Westphalen

Wermischtes, -

– Dr. med. J. Wellberg hat in Moskau (beider Grossen

Steinernen Brücke, Haus des Fürsten Tschawtschawadse) eine

Heilanstalt mit ständigen Betten und Ambulanzfür Ver

dauungs- und Allgemeine Ernährungsstörungen (Diabetes,

Gicht, Fettleibigkeit, Abmagerung, Blutarmuth etc.) eröffnet.

– Ordensverleihungen: Der St. Stanislaus

Or den I. Classe– dem Gehülfen des Militär-Medicinal

inspectors des Turkestangebiets, wirkl. Staatsrath Dr. Oko

l ow. – Der Wladimir-Orde n III. Classe – den

Divisionsärzten Staatsräthen v. Berg und Galdinski

sowie dem Oberarzt des örtlichen Militärlazareths in Skerne

wice, Staatsrath Steinberg. Der St. Wladimir-Or

den IV. Classe – den Oberärzten der Cadettencorps Dr.

Hirsch in Orel und Dr. Levy im Dongebiet.

– Befördert: Zu wirklichen Staatsräthen – der Corps

arzt des 6. Armeecorps Dr. T's c h er nzow, derOberarzt des

Militärhospitals in ladikawkas Kapazinski und der

Arzt zu besonderen Aufträgen der Militär-Medicinalverwaltung

des Kaukasus, Dr. Pantjuch ow.

– Verstorben: 1) Am 11. December in St. Petersburg

das berathende Mitglied des gelehrten militär-medicinischen

Comité's und Consultant des St. Petersburger Nikolai-Militär

hospitals, wirkl. Staatsrath Dr. Pompejus Multan ow

ski im 59. Lebensjahre. Der Hingeschiedene wurde nach Ab

solvirung der medico-chirurgischen Academie i. J. 1862 Assi

stent an der chirurgischen Hospitalklinik des Professors

Bogdanowski, an welcher er 20 Jahre hindurch thätig

war und den Ruf eines ausgezeichneten Chirurgen erlangte.

Im Jahre 1884 wurde ihm von der militär-medicinischen Aca

demie die Würde eines Doctor medicinae honoris causa ver

liehen. Neben seinen obengenannten Aemtern fungierte M.

auch als Privatdocent für Chirurgie an der milit-ned. Acade

mie und als Vicepräsident der russ. chirurgischen Pirogow

Gesellschaft.– 2) In Poltawa der ehemalige Divisionsarzt

Dr. Peter Subkow im Alter von 64 Jahren. DerVerstor

bene war ein Schüler der Charkower Universität, an welcher

er i, J. 1856 den Arztgrad erlangte, worauf er Militärarzt

wurde und als solcher während des polnischen Aufstandes

und im letzten türkischen Feldzuge thätig war. Im Jahre

1894 nahm er in Folge schwerer Krankheit (Morbus Brighti)

seinen Abschied.

– Vor Kurzem vollendeten sich 30 Jahre der Doc en

t e n t hätigkeit des Charkower Professors derGeburtshülfe

und Gynäkologie, Dr. Paul Jassin s ki. Von den Collegen

und den Repräsentanten der Landschaft wurde dem Jubilar

zu Ehren ein Diner veranstaltet.

– In der Jahresversammlung der St. Petersburger

medico-chirurgischen Gesellschaft, des Jung

sten der medicinischen Vereine, wurde Prof. Weljaminow

zum Präsidenten wiedergewählt. Zum Vicepräsidenten wurde

Prof.Turner, zu Secretären die Aerzte Bulatow und

M. P. Man als sein, zum Cassirer Dr. E. Weimar ge

wählt. - (Wr)

– Der Professor der Dermatologie Dr. Schwimmer in

Budapest beging am 12. December n. St. sein 25-j ähriges

Jubiläum als Professor. Von seinen Schülern und

Freunden wurde ihm eine Festschrift überreicht.

– Für den durch den Tod des Professors Kovacs erle

digten Lehrstuhl der Chirurgie an der Budapester Universität

ist einstimmig Prof. Julius Dollinger in Vorschlag ge“

b1acht worden. - - - - -

– Prof. Dr. Rudolph Virchow hat für die ihm dar
gebrachten Kundgebungen anlässlich seines 50-jährigen Do

“jubiläum ein allgemeines Dankschreiben ver“

Sandt.

- Die Copley-Medaille, die höchste wissenschaft

liche Auszeichnung,welche von der Royal Society in London

vergeben wird, ist dieses Jahr den Professor A. V. Koelli

ker in Würzburg zuerkannt worden. Sie ist somit jetzt drei

Jahre hintereinander nach Deutschland gelangt. Die Aus

zeichnung wird begründet mit den hervorragenden Verdiensten

Koelliker's auf dem Gebiete der Embryologie, vorgleichen

den Anatomie und Physiologie und besonders der Histologie,

(Allg. med. C.Ztg.)
– Der Ehrenleibmedicus Dr. Leo Bertens0n erhielt

anlässlich des 25-jährigen Jubiläums seiner är"

ich ein Thätigkeit zahlreiche persönlich oder schriftlich

dargebrachte Glückwünsche. Prof. Taren ezki überreichte

ihm zu einem Unterstützungsfonds auf den Namen des Jubi

lars für bedürftige Studierende der militär-medicinischen Aca

demie 7000 Rbl., welche unter den Freunden und Verehrern

des Jubilars gesammelt worden sind.

–Zur Bekämpfung der im Gouvernement Oren

burg immer mehr um sich greifenden Diphtherie

demie sind vom Medicinal-Öepartement die Aerzte Rybak

tschenko, Ishewski und"Wiolin mit dem nöthig

Personal dorthin abcommandiert worden. -

–Wie aus Moskau berichtet wird, hat der Gründer und

Ehrencurator des dortigen St. Olga-Kinderhospitals neuer“

dings ein Kapital von“273000 Rbl. gespendet, von denen
96 Rbl. zum Bau eines Gebäudes für das Ambulatorium die

ses Hospitals, einer Baracke für Infectionskrankheiten ein

bestimmt sind. Der Rest von 177000 Rbl. soll einen Unfall"
tastbaren Fonds bilden, dessen Zinsen zum Unterhalt der Ge

bäude und zur Verstärkung des Hospitalpersonals verwandt

werden sollen, -

– Die Universität Jurjew (Dorpa t) beging. "

12. December ihren 95. Stiftungstag mit dem üblichen

Festact, aufwelchem der Professor derJurisprudenzDr.Ph“

lipp ow die Festrede hielt.

ür die Lösung der gestellten Preisaufgaben. Sº

langten im Ganzen 5 goldene uud 2 silberne Medail:

lien zur Vertheilung an die Studierenden, von diesen wurden

3goldene Medaillen in der medicinischen Facultät "

erkannt und zwar dem stad. med. N. Kornilowits

ans St.Petersburg,dem stud. med. N.Pan ow aus dem Gour

vernement Moskau und dem Provisor M. Bialobrzeski

aus Kalisch.

Die Zahl der Studieren den betrug, wie wir dem

Jahresbericht der Universität entnehmen, zum 1. Deren

. J. 1026, von denen 573 der medicinischen Facultät angel"

' dazu kommen noch 20 Pharmaceuten und 9freie Z“

10TB1".

Das Lehrpersonal der Universität bestand."
79 Personen, darunter 35 ordentliche, 20 ausserordentliche

Professoren. 7. Docenten, 8 Privatdocenten, 2 Prosectoren T

Von den 444 Personen, welchen academische und ""

dicinische gelehrte Würden und Grade zu"

kannt wurden, erwarben sich 381 Personen in der '

dicinischen Facultät diese Würden und Grade "

zwar: Die Würde eines Medicinalinspectors1, die Würde"

Kreisarztes 3, den Doctorgrad 8, den Arztgrad 118, den'
eines Mag. pharm. 2, den Grad eines Provisors 125,dieWür

eines Zahnarztes 3, den Grad eines Dentisten 22, den Gr"
eines Apothekergehülfen 58, die Würde einer Hebamme 4l.

Hinsichtlich der Heimbürger-Stiftung wird "

allgemeinen Kenntniss gebracht, dass das Universitäts-Co"
das für das Jahr 1896 ausgesetzte und für das laufende ahr

aufbewahrte Reisestipendium im Betrage von 1 -

50 Kop. dem Prosector an dem vergleichend anatomi"
Institut und Privatdocenten der Histologie und Embryolos"

Dr. Victor Schmidt zuerkannt hat, das für das l"
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ist ein nach dem Verfahren von Prof.Gottlieb

TM M L | Heidelberg dargestelltes Tanninalbuminat,

50% Gerbsäure enthaltend.

-

-

Vergleiche:

„Ueber die Wirkung des Tannalbin bei Darmkrankheiten

der Kinder“

von N. P. GUNDOBIN, Privatdocent an der K. Russ. Militär-Akademie

Übjetskaja Medizina 1897, Nr. 1).

Siehe auch die Veröffentlichungen über Tannalbin von:

Prof. 0. Vierordt, Heidelberg Deutsche Medicin.

Primärarzt v. Engel, Brünn Wochenschrift 1896,

K. Holzapfel, Strassburg Nr. 11, 25, 50,

Kinderarzt Rey, Aachen 1897, Nr. 3.

EHIHALßl“-

Siehe Ber. Dr. A. Sack (Deutsche Medicin. Wochenschrift 1897, JN 23),

sowie «Wratsch» 1897, JN 39, pag. 1134.

Sonderabdrücke auf Wunsch zu Diensten durch die Herren:

Becker & Grube,St. Petersburg, Curt Larrass, Moskau,

Knoll & Co., Ohemische Fabrik, Ludwigshafen a/Rh.

TI0IIHCHA IIFMHHMAETH ua 1898 odz.

Y P.| A „ Th

PYCCRA T0 0BIECTBA

MPAHElfi HMPHMI)3PAßfl
BOCHMOM TOITb LM3IAHIH.

Monyuenz Vuenund Koauumemoveo Muuucmepcmsa Hapodnano Ipoconutenin den gynda

wenmaunux 6u6aiomex cpednux vueóur 3a0edenii, war uyoccxux max» u ocencxux.

„HRypmann“ BEIxoIHT, erkeMischuho KHM:akkaMM, 0TB 5107 neuaTHExB IMcToBB,

I0 c1klykolei nporpaMMk:

I. Canocmonmaumbun cmamou u mayunun coo6uenin.–II. Omuem o 3acnodaniarz,

omon.oo u ceruiü O6uecmoa: 1-ü–6io-Iornuecko, 2-jä–cTaTMcTHuecko, DIHIeMioMo

rnueckolt II Menn HHckofi Teorpaqbin, 3-ü–06IIIecTBehhoß h uacTHoi THTiehb, 4-jä–

rHrieHHI AkTckaro H IIIkoIbHaro Bo3pacToBT5, 5-jä–6ambHeo-Iorin M KIHMaToMorin.–

III. Hayundum woppecnodenuiu.–IV. Pegfiepamo o TIaBHkümlax, pa6oTaxt, nat, pycckoi

in HHocTpahhoü ImTepaTypEI,– II0 6ioIorin ctaTMcTIkk, an HIeMioIorin,'' 6aIb

Heo-Iorin H. kmhMaToMorin.–W. Rpumuka u 6u6miopagfin.–VI. Xponuxa.–VII. Hacmutun

o62neuenin u ny6nuxauiu.–VIII. Iputowcenin.

BE, Ilpunomenim KE, Hypuay, Mexky mpoumb, IoMkIIIeHEI BE, 1893–1897 TT.:

«CpaBEHTeIbHaa cTaTacTHRa HaceMehia (cMepTHocTb)» mpo. Incona. «KypHaIEI

aacknahidi Mockobck. ITHrieh. O6IIIecTBa», «OTueTE CI16. TopoI- CaBIHT. KoMMHccini» aa

1892–1896 TT. «OTueTE CI16. Topol. Ma6opaTopin», 8a 1892–1897 TT.

«Bpaue6HElla yupexlehis C-IIeTep6ypra», 1-pa, A. Tuncao. •Moloko Cm6.

kopoBib», 1-pa Apxanneabcrano. «O cahnTaphoMH, Haraopk 3a IMIeBEMM Ip0IyKTaMH BE

Cn6». «"HepTexkm kb npoekTy yuacTkoBok 3eMckoü 60IbHMIEl» npoth.4.4. Bedemanuma.

«IkTckig teue6HEIM kooHin BT, BapmaBik». «Tpy1H1 koMaccini Io Bonpocy o Bollo

cha6 kehin r. TyIE1». «Ouepft, pasEnTia IkTcknx, IeueóHEIXT5 KoIOHifi BB Poccini in

aarpahnnei» 1-pa M. M. aan-IIymepenz. «MarepiaII no ocIompuRMBaHiFo BH Poccin»

Ipoul.

lognMcHan ubha Blb rogb 4. py6. Eb, gocTaBK00 M MEPECHNR00.

IIOIIIHCRA IIPHHHMAETCH: s. c-nerepöyprit: BB Rahme-Tapin O6nectra

oxpaHenia Haponharo 31paBia: C-IIemepóypnz.„Iwumpöcxit nep, 0. W 15, in Bib Khnik

HExh, Mara3mhaxh: Puxrepa, Rapacuuxoga, Iempoga, pouecko, Coüruna. Im Ap.

<RYPHAJITB» MokeTib, 6EITH, BHIcIlah, HaloRehhEIMTB IIIaTeXReMH.

Illnara 3a o6bABnein–3a odlunz, pas: a cmpatuay 10 pyôteü, 3a "2

cmpatuub 7 py6, 3a "/4 cmpanung 4 py6. Oóvastet 6mepedu menecma

ma 25% dopoore.

0 scakoii unrt, npn.cnamnoi er penakulto, neuaraercn o6-basnehle man or3Elsb.

DE3eMIIIaph «KyphaIa» 3a mpelhynie roh II0 8 Py6. Cib nepec.

Kouropa Ryphala noMikmaerca B, kahnenapin P. OönecTBa oxp. HapoIharo

31paBia: C-IIeTep6yprT. „IMITpoeckiä nep, N 15. OTkpb-Ta eRel-HeBH0, McKIfouag

Ipa3AHukoBT, OTB 6 10 8 nacoBT, Beuepa.

PeakTopb A. A. Muncki.

Im Deutschen Alexander-Hospital wird
Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 Cop.).

Adressen von Krankenpflegerinnen

Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.

Haus d. Finnischen Kirche 6–8,Q.19

Marie Mohl. B O. 1. a. 44, ks 3.

Sophie Jordan, IIoxoubckaa ya. 28,

kB. 14.

Frau Gülzen,W.O.,17. Linie, Haus N 16

Qu. 10.

Frau Hasenfuss, Mal. IIoTbaneck. 1. 14.

kB. 15.

Ombra Csibtnosa, Cepriescka, 1. M 17

kBapt. 19.
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Newsky Prosp. JN, 14.

Neue Bücher:

BexTepeBT5, B. M., IIpoBoIalie myrn

cInHHoro H ToolbHoro Mo3ra. "HacTb II

BoIokha Mo3 keuka, BoIokha Mosrohr

IIoIynapiki H o6IIIiii ImpoBox. cmcTeub.M31.

2-e. CH 255 plc. 1898, Rbl. 350

IIaMHTM Ipodbeccopa E. M. Borzakob

ckaTo. 1898, Rbl. 025.

TapHoBcrik, B. M., O Bpaue6hoi Iks

TeIEHocTH. 1897, Rbl. 020.

IIIMMTITE, A., IIoIoBan Kush, Ieobkka

H TIriohmueckoe BocIhrrahie pe6ehka. IIe

cb. HkMenk. LM3A. 2-e. 1898, Rbl.

Bezold, Fr., Das Hörvermögen der

Taubstummen. Nachträge. Mit 2 Tafeln.

1897, Rbl. 055.

Fürst, L, Taschenbuch der Hartz

Analyse. 1897, Rbl. 1.10.

Lubarsch und Ostertag, Ergebnissed

allgemeinen Pathologie und pathologie

schen Anatomie des Menschen und der

III-er Jahrgang, 1896. 1897,Rbl.

Magnus, H., Leitfaden für Begutach

tung und Berechnung von Unfallschär

digungen der Augen. Mit3Tafeln. Il-le

Auflage. 1897, Rbl. 330.

Marinesco, G., Pathologie dela cellule

nerveuse. 1897, Rbl. 090.

Maubach, H., Das Charakterbild des

theker in der Literatur. 1898, Rbl.

Ortner, N., Vorlesungen über specielle

Therapie innerer Krankheiten. Band I.

1898, Rbl. 385.

Ruyter und Kirchhoff,Compendium der

allgemeinen Chirurgie. II-te Aufl. Mit

39 Abbild. 1898, Rbl. 275.

Schürmayer, B, Zur Thätigkeit der

cellulären Körperelemente bei Infections“

krankheiten, 1898, Rbl. 055.

Tarnowsky und Jakowlew, Die Be

handlung der Syphilis mit Serum mer

curialisierter Thiere. 1898, Rbl. 040.

Tarnowsky, M-me, Criminalité de la

femme. 1897. Rbl. 030. -

Türck, W, Klinische Untersuchungen

über das Verhalten des Blutes bei all

ten Infectionskrankheiten, 1898,Rbl.38
Vulpius, O., Aus d. orthopädisch-chi

rurgischen Praxis. Mit Abbild. 1897

Rbl. 100. - - - - -

Waller, A, Elements de laphysiologie

humaine. Trad, die langlais. "Ave 311
fig. 1898, Rbl. 630.

Weiss, L, Ueber das Wachsthum der

menschlichen Auges. Mit 5Tafeln. 18
Rbl. 1.55.

Wundt, Vorlesungenüberd.Mensch"

und Thierseeleife Aufl.1898.Rbl.66
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e «St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheint jeden -Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T

J ºnnabend.–DerAbonnementspreisist in Russland,8 Rbl. für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlungvon Carl Ricker in

*hr, 4Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung;in den anderen St.Petersburg,Newsky-Prospect N 14,zu richten.–Manuscripte

ändern 20Markjährlich,10Markhalbjährlich. Der Insertionsp sowie alle aufdie Redaction bezüglichenMittheilungen bittet man an

für die3malgespalteneZeile inPetit ist16Kop. oder35Pfenn.–Den den geschäftsführenden Redacteur Dr.RudolfWanach inSt.Pe

Autorenwerden25SeparatabzügeihrerOriginalartikelzugesandt.– tersburg, Petersburger Seite,Peter-Paulhospital zu richten Sprech

Referate werden nach dem Satze von16 Rbl.pro Bogen honoriert. stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

NG 52 St. Petersburg, (8. Januar) 27. December 1897

. Inhalt: Dr. med. H. Stillmark in Pernau: Ueber die Wirkung der Bäder auf die Herzthätigkeit mit specieller Be

rücksichtigung der Pernauschen Schlammbäder.– Referate: Sammlung zwangloser Abhandlungen aus dem Gebiete der

Augenheilkunde, mit besonderer Rücksicht auf allgemein-ärztliche Interessen. Herausgegeben von Prof. A. Vossius. –

Bücheranzeigen und Besprechungen: Kalender für Frauen- und Kinderärzte von Dr. Eichholz und Dr.Sonnenberg

pro 1898.– Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.– Vermischtes. – Mortalitäts-Bulletin St. Pe

tersburgs.– Anzeigen.

Abonnements-Aufforderung. menschlichen Organismus diejenige auf das Herz hervor

Dj t. Peter • Cr heben und gesondert behandeln möchte,so hat dasseinen
ie S etersburger Grund in der grossen Bedeutung, die stets dieser Frage

Medicinische Wochenschrift von Seiten der Aerzte beigelegt worden ist.

wird auch im Jahre 1898 unter der jetzigen Redaction und Und in der That ist, die wirkung der verschiedenen

nach dem bisherigen Programm erscheinen. Sie bleibt ihrer | Bäder auf das Circulationssystem nicht nur in physiolo

Aufgabe getreu, ein Organ für praktische Aerzte zu sein und - gischer Hinsicht interessant, sondern auch ihre Kennt
letztere durch Originalarbeiten sowohl als durch Referate - - "iz - - -

und Besprechungen neu erschienener Werke mit den Ergeb- miss von hervorragendem practischen Werthe für jeden

nissen zeitgenössischer medicinischer Forschungbekanntzu er- Arzt, speciell für den balneo-therapeutisch thätigen.

halten. – Wie bisher wird dieselbe als Organ nachstehender | Allerdings kann die Frage über den Einfluss des Bades

Vereine und Gesellschaften fortfahren mit der Veröffentlichung - auf die Herzthätigkeit zur Zeit als noch nicht vollstän
der Protokolle des allgem. Vereins St. Petersburger Aerzte - - - -

des St. Petersburger Vereins deutscher Aerzte, der Geselli '' “ “" ' dell
schaft praktischer Aerzte zu Riga, der medizinischen Gesell- etreffende PU1n ATI't IOC (PUl er Erledigung, ja

schaft zu Dorpat und der Gesellschaft livländischer Aerzte. | ist wohl gar Gegenstand der Controverse zwischen den

– Besondere Aufmerksamkeit wird die Wochenschrift auch - einzelnen Autoren. Andrerseits aber haben die Erfah

fernerhin der russischen medicinischen Literatur widmen und es ITv ran - - -

- - - - - - - - - rung und das Experiment schon jetzt viele Thatsachen
in gleicher Weise, wie im vorigen Jahre, auch weiterhin durch | - - - - -

fortlaufende Referate über alle wichtigeren in russ. medicin. . " dieser Hinsicht klargestellt, die uns bei der Verord

Journalen erscheinenden Arbeiten, sowie über die Verhand- | nung von Bädern eine Directive zu geben im Stande

lungen russischer medicinischer Gesellschaften, den mit der | sind.

russischen Sprache nicht vertrauten Fachgenossen die Ein- - - - - - -

Sicht in diese stetig an Bedeutung gewinnende Literatur er- Da sich nun leider diese auf empirischem und experi

'', '''''' ist incl. Zustellung in | mentellem Wege gefundenen Thatsachen nur ganz ver
S12 - - iis a - . - -

den "rn'' ''''''''' streut in den Lehrbüchern der Balneotherapie, den ver

halbes Jahr Abonnementsaufträge bietet man an die"in". | schiedensten Zeitschriften und Arbeiten finden, so habe

handlung von C. Ricker in St. Petersburg, Newsky Prospect | ich es in Folgendem versucht Ihnen eine Zusammen

'' 'ä ''' '' stellung dieser Daten zu geben, soweit sie mir in der

"ge an den Heschäftsführenden Redacteur Pr: u- | Literatur zugänglich waren. Dass ich im Anschluss da
d - -

wannen "etersburger Seite. Peter-Paulhospital) zu | man auch unsere Schlammbäder als für uns von speciel

ler Bedeutung, in das Bereich meiner Betrachtung hin

einzog, bedarf keiner weiteren Begründung.

- - - - - - - Was zunächst die kalten Bäder anbetrifft, so tritt

Ueber die Wirkung der Bäder auf die Herzthätig- | durch die Anwendung derselben, wie bekannt, eine Stei

keit mit Specieller Berücksichtigung der Pernau- | gerung des Blutdrucks, Verstärkung der Herzaction,Ver

schen Schlammbäder. langsamung der Herzthätigkeit ein. – Winternitz").

Von der ebenso gründliche, als interessante Untersuchungen

Dr. med. H. Still im ark in Pernau. über die Einwirkung niedrigerTemperaturen auf die Kör

-

Wenn ich, meine Herren Collegen, von den verschie- winternitz Hydrotherapie in Ziemssen’s Hand

denen physiologischen Wirkungen der Bäder auf den | buch. d. allgen. Therap“ p. 105. -



peroberfläche angestellt hat, ist es gelungen, auf gra

phischem Wege festzustellen, dass jeder Einwirkung von

Kälte auf die Oberfläche des Körpers unmittelbar eine

Beschleunigung der Herzaction folge. Diese primäre

Steigerung der Pulsfrequenz ist aber eine rasch vorüber

gehende und macht bei länger einwirkender Kälte der

eben erwähnten Erscheinung der Pulsverlangsamung

Platz. – Aber abgesehen von der Wirkung auf die

Frequenz des Pulses ist eine solche nach Winternitz

auch auf die Herzkraft zu constatiren gewesen. Denn

einmal ist die Herzkraft abhängig von der Spannung im

Gefässsystem, die bei der Application von Kälte erhöht

wird, andererseits scheint durch reflectorisch angeregten,

im Verhältniss zur Reizempfänglichkeit nicht zu starken

Innervationsimpuls auch das Herz zu kräftigeren Con

tractionen angeregt werden zu können. Sphygmographi

sche Curven, die Winternitz vor und nach der Kälte

application aufzunehmen. Gelegenheit gehabt hat, erheben

das über allen Zweifel.

Diese günstige Wirkung des kalten Wassers auf das

Herz ist denn auch in ausgiebigster Weise therapeutisch

verwerthet worden, so besonders bei den verschieden

artigsten Herzfehlern mit gutem Erfolge. Die Anwen

dung der Kälte erklärt F. A. Hoffmann“) unterUm

ständen als der Digitalis überlegen, schon deswegen,

weil die Verdauung durch erstere nicht gestört wird.

In einer Reihe von Fällen sei die Kälte ein «geradezu

ideales» Mittel und verdiene eine ausgebreitetere An

wendung als bisher geschehen sei. Hoffmann hält

das kalte Bad für indicirt in solchen Fällen von Herz

krankheiten, wo bei anämischer (resp. cyanotischer)

Haut eine venöse Hyperämie der inneren Organe, be

sonders der Leber und des Gehirns besteht dagegen für

contraindicirt bei schon weit vorgeschrittenen Verände

rungen der Gefässe und des Herzmuskels, also bei Ar

teriosclerose und höheren Graden von Herzverfettung.

Nicht so einfach verhält es sich mit dem warmen

Bädern, deren Wirkung auf die Herzthätigkeit auch jetzt

noch nicht von allen Autoren in gleichem Sinne gedeu

tet wird. Während noch bis vor nicht langer Zeit z. B.

jede chronische Erkrankung des Herzens ein Noli me

tangere für den Balneotherapeuten war, scheint neuer

dings, wie Kisch“) anführt, sich ein so starker Um

Schwung in diesen Anschauungen vollzogen zu haben,

dass er es für gerathen hält, vor einer zu grossen Ver

allgemeinerung der Anwendbarkeit von Brunnen- und

Bädercuren bei Herzleiden zu warnen.

lm Allgemeinen ist man darüber einig, dass das warme

Bad irritierend auf die Herzthätigkeit wirkt, dass in dem

selben eine Pulsbeschleunigung, eine Erweiterung der

peripheren Blutgefässe, somit eine Erniedrigung des

Blutdrucks“) eintritt. – Allerdings ist die Temperatur

des Bades für die Wirkung massgebend. Bezweckt man

eine stärkere Erregung, so wird man höher tempe

rirte Bäder nehmen lassen,während dieTemperatur eines

Bades, das beruhigend wirken soll, nicht weit, den sog.

thermischen Indifferenzpunkt übersteigen darf.(Jürgen

sen's Untersuchungen haben zur Aufstellung des sog.

Indifferenzpunktes (35° C.) geführt, bei welchem nicht

allein die Körpertemperatur des Badenden constant die

normale bleibt, sondern auch die an das Wasser abge

gebenen Wärmemengen ebensoviel betragen, als in der

gleichen Zeit beim gewöhnlichen Aufenthalt in der Luft

an dieselbe abgegeben worden wäre).

') F. A. Hoffmann, Allgem. Therapie, 1. Aufl.

') Kisch, St. Petersburger med Wochenschrift 1894. . .

“), Lehmann, (Blutdruck nach Bädern. Ztschr. f. klin.

Med. 1883) ist aufGrund seiner Untersuchungen abweichen
der Ansicht.

Die durch die Erweiterung der peripheren Blutgefässe

hervorgerufene Vergrösserung des Strombettes muss nun

ceteris paribus auch eine Vergrösserung der Herzarbeit

zur Folge haben: es muss das Herz sich den veränderten

Verhältnissen im Gefässsystem anpassen. Eine derartige

Anpassung des Herzens kann aber nur bei genügender

Innervation erfolgen.

Sind die die Herzthätigkeit regulierenden Nervenappa.

rate nicht mehr leistungsfähig, so werden wir durch das

warme Bad nur Schaden anrichten können. Contraindi.

cirt ist also dasselbe bei Erkrankungen desHerznerven.

apparats.

Scheinbar im Widerspruch zu dieser Thatsache stehen

die Erfahrungen, die man in Nauheim, Marienbad und

andernorts mit Herzkranken gemacht hat.

Es sei mir gestattet auf dieselben etwas näher ein

zugehen, da sie von grosser praktischer Bedeutungsind

-Beneke") hat auf Grund eingehender Untersuchun

gen und Beobachtungen constatiren können, dass das

leicht(2–4%) kohlensäurehaltige Soolbad mit

einer Temperatur von 25–27° R. selbst von schwer

Herzkranken vertragen wird, ohne auch nur die gering

ste Aufregung im Gefässsystem zu erzeugen, es wirke

im Gegentheil durchgehends beruhigend auf die Herz

thätigkeit. Selbst bei starken Hypertrophien des Herzens

und bei Klappenfehlern erheblicher Art könne man,

vorausgesetzt, dass der Concentrationsgrad, die Dauer

und die Temperatur des Bades richtig getroffen werde,

dieses Erfolges gewiss sein. Dieses gute Resultat trete

ganz besonders in den durch Rheumatismus bedingten

Fällen von Vitium cordis zu Tage, während bei Ather

matose auch eine Nauheimer Cur im Stiche lasse.–

Groe del"), der früher gleich Beneke vor der Al

wendung von Kohlensäure-Bädern bei Atheromatose und

hochgradiger Entartung des Herzmuskels gewarnt hatte,

hat später nach langjährigen Beobachtungen seine All

sicht dahin geändert, dass er auch Arteriosklerose und

fettige Degeneration des Herzens nicht in jedem Falle

für eine stricte Contraindication für Bäder ansieht. Nur

die Fälle seien von vornherein vonjeder Bäderbehandlung

auszuschliessen, bei denen das Reactionsvermögen des

Herzens auf medicamentöse und sonstige Eingriffe sehr

stark herabgesetzt sei.

Wie die kohlensäurehaltigen Bäder – entgegen der

Wirkung anderer warmer Bäder – diesen günstigen

Einfluss auf das kranke Circulationssystem ausüben, ist

schwer zu erklären. Vielleicht verhindert die Kohle

Säure eine zu grosse Gefässerschlaffung. Nach einer

Arbeit. Groedels") (die mir im Originale nicht vorlag,

scheint sogar eine wenn auch geringe Blutdrucksteig“

rung durch sie hervorgerufen zu werden. Es ist hier

nicht der Ort, zu entscheiden, ob es sich hierbei nicht

vielleicht um eine chemische Wirkung handelt. Aller

dings giebt es bekanntlich viele Aerzte, die überhaupt

eine chemische Wirkung der Bäder verneinen zu müsse

glauben und die Temperatur, die Consistenz des Bade“

mediums, kurz die physikalischen Eigenschaften des "

teren ausser klimatischen u. a. Einflüssen für die bal

neotherapeutischen Erfolge resp. Misserfolge verantwort

lich machen.

Dass die chemische Zusammensetzung des Bademediums
nicht ganz gleichgültig zu sein scheint, dafür spricht (die

vor kurzer Zeit (1894) erschienene Arbeit Linde

man n's"), auf die ich etwas näher eingehen muss,

" Beneke, Zur Therapie d. Gelenkrheumatismus u. d,ihn

verb Herzkrankheiten. 1872.

St. Petersburger med. Wochenschrift 1893

„ Cit, nach Hoffmann, Allgem. Therap. 1. Aufl.
) Lindemann, Seebad und Seeklima. 1894
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sie das von uns behandelte Thema auf das Innigste be

rührt und recht überraschende Resultate zu Tage ge

fördert hat.

Lindemann in Helgoland hat Vergleiche zwischen

der Wirkung von gleichtemperierten Süss- und See

wasserbädern aufdie Pulscurve bei denselben Personen

und unter möglichst gleichen Verhältnissen angestellt.Aus

den Ergebnissen seiner Arbeit hebe ich folgende Punkte

hervor: 1) Die einzelne Pulscurve nach den Seewasser

bädern erschien mehr gedehnt und auseinandergezogen

als nach den Süsswasserbädern. 2) Die Abnahme der

Curvenhöhe, welche sofort nach kalten Bädern als Aus

druck der durch sie hervorgerufenen Gefasscontraction

sichtbar wird, scheint nach Seewasserbädern stärker aus

geprägt zu sein. 3) Tritt bei den Seewasserbädern die

in der spätern Zeit nach dem Bade sich zeigende Zu

nahme der Curvenhöhe, welche bald die vor dem Bade

übertrifft, deutlicher hervor und kommt dann auch die

Elasticitätselevation besser, die Rückstosselevation we

niger zum Vorschein alsZeichen einesgespannten Pulses.

4) Ist aus den von Lindemann aufgenommenen Cur

Venreihen zu entnehmen, dass nach Seebadern der Puls

in einzelnen Fällen unregelmässig wird, was nach Süss

wasserbädern nicht oder nicht in dem Masse zu beobach

ten ist.

In Betreff des römisch-irischen und des Dampf

bald es hat Oertel") nachgewiesen, dass während des

Bades der Puls dicrot wird und die Spannung der Arte

rienwand abnimmt. Aber schon eine Viertelstunde nach

diesen Bädern zeigen die Arterien eine beträchtliche Zu

nahme ihrer Wandspannung, der Puls wird nicht selten

anakrot und in dem absteigenden Schenkel der Puls

Curven treten zugleich mit den Höherrücken der Rück

stosselevation wieder mehr und mehr Elasticitätseleva

vationen auf. Die Arterie zieht sich stärker zusammen,

ihre Elasticität wird erhöht. ihr Rauminhalt verkleinert.

Während die meisten Bäder bei denen dem Wasser

hautreizende Substanzen beigemengt sind, in Bezug auf

die erzthätigkeit sich in gleicher Weise äussern wie

Warmwasserbäder,scheinen die Moorbäder nach Fell

ne r's") Untersuchungen insofern eine Ausnahme zu

machen, als bei ihnen neben einer Abnahme der Zahl

der Athenzüge auch eine Verminderungder Pulsfrequenz

sich bemerkbar macht. Es soll bei einer Badetempera

tur von 325–36° C. die Zahl der Pulsschläge sich um

4–12 in der Minute vermindern.

Eine Abnahme der Pulsfrequenz finden wir auch im

electrischen Bade. Eulenburg") konnte sowohl

im galvanischen, im Anoden-und Kathodenbade, als auch

im faradischen Bade eine stetige Abnahme der Puls

schläge um 10–20, resp. 8–10 constatiren.–Lehr")

und Bubajew fanden in faradischen wie galvanischen

dipolaren Bade eine Pulsverminderungvon 10–18 Schlä

gen. Bei schwachen Strömen kehrte die Pulsfrequenz

nach dem Bade bald zur Normzurück, bei stärkeren und

langdauernden Strömen trat eine Steigerung der Fre

quenz um 10–15 Schläge ein und eine Erhöhung des

Blutdrucks.

So sehr zahlreich nun die Untersuchungen sind, die

die Wirkung aller der eben besprochenen Bäder auf die

Herzthätigkeit betreffen, so spärliche Angaben finden

sich – wenigstens in der mir zugänglichen Literatur–

*) Oertel, Ther. d. Kreislaufstörungen in Ziemssen's

Handbuch der allgem. Therapie 1885.

") Fellner, Wien. med. Presse 1879. Cit. n. F.le c h sig,

Balneotherapie.

') Eulenburg,Neurol.Centralbl. 1883.Cit. n. Flechsig,

Balneotherapie.

*) Lehr, Neurol.Centrbl.1887. Cit.n. Flechsig. Balneo
therapie.

über den Einfluss der Schlammbäder auf die Herz

action. - - - - -

Zu erwähnen sind die Arbeiten der italienischen Auto

ren Maggiore“) und Leviund des russischen Arztes

Troitzki. – Erstere fanden, dass sowohl die Cardio

graphische wie die sphygmographische Curve durch das

Schlammbad verändert wird. So zeigte die sphygmo

graphische Curve stets eine bedeutende Vergrösserung

ihrer Höhe; zuweilen war die "Curvenhöhe dreimal sk

gross als die normale. Der Uebergang der Arteriendia

stole zur Arteriensystole erfolgte langsam und allmäht

lich. Die Arteriensystole warim Allgemeinen schnell und

energisch, besonders zu Anfang des Badei kata-es. D

kroten Erhebungen zeigten gewöhnlich nur geringe Ver:

änderungen. Die Pulsfrequenz war erhöht. Der Puls war

weniger hart. Der Gefässtonus war in allen Versuchen

stark herabgesetzt. – Bedeutend grösser waren noch

die Veränderungen der cardiographischen Curven, die so

auffallende waren, dass Maggiore und Levi sie für

den Ausdruck der Compensationsbestrebungendes Herzens

halten. Durch die grosse Verbreitung des gesammten

peripheren Gefässsystems wird nach Ansicht der genann

ten Autoren dem Herzen ein bedeutendes Plus an Arbeit

aufgebürdet. –Troitzki wies im Schlammbade eine

Erhöhung der Pulsfrequenz, sowie eine Steigerung des

Blutdrucks nach.

Die Resultate dieser Untersuchung, so interessant sie

auch sind, können aber nicht ohne Weiteres auf die bei

uns gebräuchlichen Schlammbäder angewandt werden.

Denn erstens pflegen wir gewöhnlich Vollbäder, die aus

Seewasser und einem mehr weniger grossen Zusatz von

Schlamm hergestellt sind, zu verordnen, während Mag

giore zu seinen Versuchen Halbbäder benutzte und

Troitzki seine Patienten in den sog. Medaillonsbaden

liess, zweitens ist die Consistenz des Bademediums in

Agni und Saki eine dickere als bei uns üblich und drit

tens ist vor Allem die Temperatur des Bades bei uns

selten höher als 38° C. (30° R.), während die genann

ten Autoren den Schlamm bis zu52°C. erhitzten.Schliess

lich ist es nicht unmöglich, dass auch die chemischen

Bestandtheile unseres Schlammes andere sind als die des

italienischen und 1. ussischen.

Auf Grund dieser Erwägungen lag es nahe, auch die

Wirkung unserer Schlammbäderauf die Herz

action einer Untersuchung zu unterziehen. – Handelt es

sich doch bei dem Gros der unsere Schlammbäder auf

suchenden Patienten um Rheumatiker, bei denen natür

lich unsere Aufmerksamkeit sich in besonders hohem

Masse auf ihre Herzfunctionen zu richten hat.

Durch das liberale Entgegenkommen unseres Stadtamts,

speciell desHerrn StadthauptBrackmann,bin ich nun in

den Stand gesetzt worden, eine Reihe von Versuchen,

die insgesammt 62 Bäder betrafen, in unserer städtischen

Badeanstalt machen zu können.

Ehe ich zur Besprechung der Resultate dieser Expe

rimente übergehe, möchte ich Ihnen in Kürze die Ge

sichtspunkte vorlegen, die mich bei der Anordnung und

Ausführung derselben leiteten:

Allen Versuchen legte ich die bei uns übliche An

wendungsweise des Schlammes zu Grunde, so dass ich

z. B. sehr hohe resp. niedrige Temperaturgrade der Bä

der von meinen Untersuchungen von vornherein aus

schloss. Es handelte sich also bei meinen Versuchen um

Vollbäder von 28–30° R. – Eben so habe ich bei der

Concentration der Bäder nach dem bei uns geltenden

Usus mich gerichtet. Es wurden demnach 25–50 Stoof

Seeschlamm dem Bade zugesetzt. (Auch einige – im

*) Cit. nach dem BßcTE. o6mecTB. ITIrieHE 1896.
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θιατιαετι 9 - ΟοιιττοΙΙνετειιεΙιε πιτ: ειιιίαετιετι $εεπαεεετ

Βαάετιι ο!ιπε δετιΙατιιτιι2ι1εατε ΙιαΙιε Με ατιετε!!ετι ατι ιιιιιεεειι

ΘεειΙαιιτιτ). - Με Βατιετ άετ Βαάετ Ματσε ιιι αΗετι Ρα!

Ιετι 20 Μιά.

Ζιι ιτιειιιειι ΒΙιιτάτιιεΚιιτιιετειιετιιια8ειι εε·

τιιιι:ετε Μι άειι ν. ΒαεεΙι'εε!ιετι Ερτιγεττιοττιειιοττιετετ. νετ

άειιι Βαάε ιιτιά ΒΙειειι τιαετι άεττιεεΠιειι (τιαετιάετιι άιε Ρα

ττειιτειι ειτ:τι ιιιιεςεΚΙειάετ τεπεπ) πιιτάε άετ Βιιιτάτατ:Κ

Ιιεει.ιτιιτιιι:. Βε τετ ΙιεΙτατιιιτ, άαεε άἰε ειιι; άιεεεττι Αρρατετε

εεποτιτιετιειι Ζε.Ιι!ετι τιιιτ ειπεπ τεΙατἱνετι ννετττι Μεεε,

άαεε ειεΙι άιιτεΙι ιιπι πετ! τιιιι ειιιι,ετετ ΒιεΙιετΙιειτ άιε Βιετ

άτιιεΚεεΙιπατιΚιιιιιςετι Βει ειτιετ ιιιιά άετεεΠιετι Ρετεοτι εοτιετατι

του Ιεεεειι, άαεε αΙιετ ειιι νετ8ΙειοΙι άετ Βει νετεετιιεάετιετι

Ρετεοιιετι εείιιτιάειιετι ΖαΙιΙετι τιιιτ πιπ νοτειειιτ 2ιιΙαεειιζ τετ.

Πιε ΡιιΙεειιτνετι πιιτάετι ειιι: άειιι ΠιιάΒεοτι`εεΙιειι

ΒρτιγετιιιοΒταρτιετι ιιτιά επε.τ ΒΙειεΙιίαΙΙε νετ ιιιιά ιιαειι άειιι

Βε.άε ιιιιεεεΓιι!ιττ. Βει άετ ΑτιαΙγεε άετεεΠιετι ΙιαΙιε Μι

Μετα!! Με ΒιιτετιεετιιιΜεπεττΙιε ιιι Βεττεά άετ Οτιτνετι

τιϋΙιε, άεε θιρτε!πιιιΙτεΙε ε:ε. Μ ετιιιτειι Βεειιοιιτ.

νετ ιιιιά τιαοτι άειιι Βαάε πιιτάε άετ Ριι Ιε Βε2ειΙιΙτ.

Ιτιι θαιιΖειι ειτιά εΙεο ιιι 82 Βεάεττι 372 ΠιιτετειιεΙιιιιι

Βειι αιιεετεΓάΙιτι. πετάω. μεσω τει: εε τιιιτ ειτε αιιεεετετι

θττάτιάειι εεττ ττιάεΙιεΙι 8επεεετι, τιοετι πει.Ιιτετιά άεε Βα

άεε άειι ΒΙιιτάτιιοΙτ ω. ατι Ιιεετιιιιττιειι. Με νετειιεΙιερετ-

εοιιετι πατετι άιιττ:τιπεε [ειπε τιιιΜ.Ιετετι ΑΙτετε (του 88

.ΤαΙιτειι). Ι)ιεεεε Α1ι:ετ ιετ νειι ττιιτ αιιε ΒιιοΚειοΙιτ

άαταιιί εεπαιιΙτ πετάω, άαεε εε ποΙιΙ άεε Ηατιρτεοιιτιιι

Βετιτ άετ άιε Οιιτοττε ε.ι1Ϊ8Π0τιετιάετ1 ΒΙιευτιιατι!τετ ετεΙΙτ.

ΑΙΙε νετειιετιερετεοτιετι Ιιε.ι.τετι ειιι τιτιστι ττιετιιετ ΑτιειεΙιτ

Βεειιτιάεε, Πιτετιι ΑΙτετ ειιι.ερτεεΙιετιάεε 8εΓεεεεγετειιι υιιά

Πειτε.

Ι. ΒΙιιτάτιιεΙτ-νετειιεΙιε.

Ψιε ειτε άετ τιεΙιετιετε!ιετιάειι ΤαΙιεΙΙε ετεεΙιετι πετάετι

Κατω, πετ ιιι άετ ΜεΙιτταΙιΙ άετ νετειιεΙιε (54,7"/ιι) άετ

Βιιιτ.άττιτ:Κ ιιαεΙι άεττι Βε.άε εττιιεάτιετ, ιιι 24,5°/ιι άετ ΡαΙΙε

ετΙισιιτ, πεΙιτειιά ετ ιιι 20,7°/ε άετ ΡεΙΙε άετ ΒΙεἰεΙ1ε

εεΒΙιεεειι πετ. - .Τε 11ειτ:Ι1 άετ Τετιιρετατιιτ άετ Βαάετ

νετιιιεΙτ ειεΙι άετ ΒΙιιτάτιιοΚ ίοΙεετιάετττιαεεετι:

1) Βαάετ νειι 280 Β.: Ιιι 59,2°,ω άετ ΡεΙΙε εττιἰεάτἱτςτ,

ιιι 22,2"/ε εττιάΙιτ, ιιι Ι8,5°/ιι εΙειεΙι.

2) Βαάετ νειι 200 Β.: Ιιι 4Ι,1"/ο εττιὶεάτιετ, τιι 85'20/ο

ε!ειο!ι, ιιι 23,6°χ') εττιάΙιτ.

3) Βαάετ νειι 300 Β.:

38.80/τι ετΙιεΙιτ.

Ι)α ιιτιε τιιιιι ειιιε ΕτΙιϋΙιιιιιΒ άεε ΒΙιττάτιιοΚε αΙε ειπε

ΙιειιΠε·ειι ΓϋτεΙιτειιάε ΝετιειιπιτΚιιιι€ άετ Βιιάετ πιοΙιττε

ετεεΙιειιιτ., εε ττιι1εεειι πιτ ιιτιεετ ΑυεετιττιετΙτ Ιιαιιρτεεετι

Ιιετι αυτ Με άιεεειι ΡιιτιΙττ τιεττε1'ίετιάειι ΖατιΙετι τιετιτετι.

Βει ΒεπταεΙιτιιιιΒ άετ ετιειι πιεάετάεεεεετιειι ΖειΙιΙειι ΜΙΒ

Με αυτ, άεεε Βει Βεάετιι νοτι 280 Η. άετ Βιιιι:άτιιεΙτ ιιι

22°|ο άετ ταιιε ετιι6Ιιτ ετεοΙιειτιτ, Βει 29" ιιι 23,5°/'ε ιιτιά

Βει 80" ιιι 88,3°/ο. πιτ Ιτάτιτιετι εοιιιιι: ειπε πιπ άετ Ετ

Ιιτι!ιιιιιΒ άετ Βαάετ.ετιιρετατιιτ ειιιΙιετεεΙιτειι:ειιάε 8τει€ετιιτιιτ

άεε ΒΙιιτάτιιοΚε οοιιετατιτειι.

Ιιι Βε2υ,ε αυτ” Με άιεεε ΖαΙι!ετι, εοπιε ατι! άιο @Με

τοΙιτετιάειι ι1Ιιετ άιε ΡιιΙείτετιιιειι2 τι1ϋεΙιι:ε ιεΙι Ι1ἱετ ειτε

άτϋεΙτ!ιοΙι Ιιετιιιιετι, άε.εε εἱε ντε! επ ΚΙετιιε εΜά, ιιπι ειτε

ΙΙιιιετι ετοΙιετε εται.ιει:ιεεΙιε 5τ:ΙιΙ11εεε 2ὶεΙιετι ει: Ιτϋιιτιειι.

Ατιάετετεειι.ε εΙαιιΙιτε Με ειε αΙιετ ΙΙιτετ Κειιιιτιιιεε, τ1ιετιιε

Πεττιι θοΙΙει;τειι, εισαι; νοτειιτΙιαΙτετι ατι άτιτίειι, πει! ειε

αει ενειιτιιεΙΙειι ερετετειι νετειιε!ιειι άΙιετ άιεεε Μεεε αΙε

Μει:ετια.Ι νιεΙΙειεΙιτ νετπετιάιιιι€ τὶτιάετι Ιεϋιιιιι.ειι.

ΙΙ. )νττΙτιιιιε ειιι Με ΡιιΙείτετμιειι2.

Με ΡιιΙεττειιιιετι2 πετ ιιι 66,0°/ιι άετ ΡειΙΙε ιιαεΙι άειιι

Βαάε Ιιετατιεεεεω, ιιι 3,7°|ιι ΒΙειεΙι τ.ετε!ιΙιε!ιειι, ιιι Βίκυ/τι

ετιιϋΙιτ Μιά επατ πετ ειε Βει Βαάεττι νειι 28" Ε. ιιι

Ιιι 86,8"/ιι εττιιεάτιτττ ιιτιά

74,00/ο Ιιετατιεεεετ2τ, ιιι 7,4°|ο 8ΙειεΙι, ιιι 18,10/ο ετΙιϋΙιτ,

Βει Βαάετιι νειι 29° ιιι 78,4°/‹ι ΙιετατιΒεεει:2τ, ιιι 28,60/σ

ετιι6Ιιτ, Βει Βε;άετιι νειι 80° Η.

Π! Τ"?ο/ε ΘΓΜ)Μ.

ιιι 22,2°/ιι ετιιιεάτιετ,

Με ΡιιΙεεειιπατιΚιιιι€ετι πετειι εεττ

Ι
ι
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Θετιε πιε Με άεε ΒιιιτάτιιεΙτε (ΙιϋεΙιετετιε 35 Μπι. Πε.)

Ιτειιιε ετοεεειι: Με ετϋεετε Ι)ιΙϊετειια τιεττιι€ 10 Βετι1εεε

ιιι άετ Μιιιιιτε. ι

ΕΠτιΠιιεε απ! Με ερτιμτιτιοετταρτιιεετιε0ιιτνε"·).

Ιιι Βε2ιιε αυτ άιε Πάει: άετ ερτιγετιιο8ταρτιιεε!ιετι

θιιτνειι ετΒατ› ειεΙι Βει άετ ΔτιαΙιεε, άαεε ιιι ειπα άετ

ΗαΙΓτε άετ νετειιεΙιε τιαετι άειιι Βαάε ειπε €επετιιιΙιετι

ιιιιτ ΒετἱτιΒε ΒτΙιϋτιιιτιΒ εττιτ;εττετετι πετ. Ι)ετ θιρίεΙ

πιτι!τεΙ πετ ιιι ΒΙετε!ιίαΙΙε άετ ΗεΙίτε άετ Ε'αΠε τιει.οτι

άειιι Βειάε ερι$2ετ Βεποτάετι.

Με ΒάεΚει0εεε1εναειοτι πετ ἔεπϋΙιιιΙιεΙι άειιι:

ΙιεΙιετ (νετε!. Πε. 286, 300, 830, 846) τιιεάτιΒετ εε

ποτάειι; εαπ. ιιειτιεττε Με θιιτνε εἰεΙι άειιι 'Γγριιε άετ

άιετοι:ειι (α. Β. ιιι Πιε 346, 300).

Με ετει:ε ΕΠαετιειτατεε!ενατιοτι πετ τεμ!

ττι€ιεειε νειι άετ $ριταε ετιπατι.εεετάεΙτι ά. τι. ιιατιετ άετ

ΒαεαΙΙιιιιε (ι·ετε!. Μ 286, 300).

ΑΠε εεειιτιάατετι ΒΙεταιιοτιετι ετετ:Ιιτειιετι πεπι

8ετ άειιτΠετι ειιεεερταετ, παε επί ειπε νεττιιιιιάετιιτιρ; άετ

.4ττετάετιπαιιάεραιιτιιιιιε ιιιτιάειιιετ.

Πιε ΑεοετιειοτιεΙιιιιε ειιεε τιιειετ ετεΠετ ατι, άιε

ΒεεεειιεἰοιιεΙιτιὶε ΙὶεΙ ετεἱΙετ ατι.

νειι άειι 124 Οιιτνειι, Με Μι ιπι 08Ι128Π Βε2ετε!ιτιετ

ΙιαΙιε, Μεεε Με άιε ιιι άετ 'ΓετιεΙΙε πιεάετεεεεεειιετι 12

ειιιεεεειιετικ, πει! ειε τιιιτ άεε θεεαεετε ατιι Ιιεετετι ατι

ΙΙΙιιεττιτετι εεΙιτειιετι. 8ιε εταιιιτιιετι εΜε νοτι ειτιετ ιιτιά

άετεεΙτιετι Ρετεοιι, ειιιεττι Κτετι.ιΒετι Μαιιτιε νειι 48 .Τατι

τετι, άετ ειιι ΙειεΙιτεττι ΜιιεΚεΙτΙιευτιιατιετιιιιε Πιτ. Βιε ειτιά

Βει Βεάεττι νειι νετεετιιεάετιετ Τεττιρετατιιτ ιιιιά Οοιιοειι

ιται;ιοιι αιιΓεειιοτιιτιιειι ποτάειι.

Αιιι” Οτιιτιά ει.ΙΙετ άετ νειι τιιιτ Βεττιαετιτειι ερΙιγεττιο

εταριιιετ:Ιιετι Πιιτετετιετιιιιι€ετι εΙαιιΙιε Μι εαΒετι ειι Ι:ϋιιιιετι,

άεεε Βεάειιτετιάετε νετετιάετιιτιἔετι ιιι άετ Οοτιτὶἔιιτατἱοτι

άετ Οιιτνετι άιιτετι άὶε 5οΙιΙαττ1τιιΜάετ ιιιεΙιτ Ιιετνοτειι

τιιτ'ετι ποτάειι πατετι.

Ρεεεετι πιτ άιε ΒεειιΙτετε άετ οτιετι εεεεΙιτιετιετιει1 ν ετ

ειιεΙιε Ιτιιτ2 2ιιεειττιττιετι, ετι ετΒιετιι: ετοΙι Ρο!;;ειιάεε:

1) Ιιι άετ ΜεΙιττειιΙ άετ νετειιετιε πετ άετ Βιετ

άτιτοΙτ τιαεΙι άειιι Θετι!ατιιττιιιαάε ΙιετατιΒεεει2τ. ΜΗ ειιιετ

ΙΞτ!ιά!ιιιιιε άετ Βαάετεττιρετατιιτ εετιιειι άαεε8ετι αιιτ:Ιι ειπε

θτειιεετιιτιετ άεε ΒΙιιτάτιιοΚε ειιιΙιεττιι€εΙιετι. - Πιε Οοιι

εετιιτειιιοτι άεε Βαάεττιετιιιιιιιε εετιιετι ίετιιετ ιιι Βεειι€ ατά

άειι ΒΙτιτάτι1τ:Ιτ νοιι εετιτιΞετετ Βεάειιιιιτιε ατι εειτι Με άιε

Τετιιρετατιιτ.

2) Με Ριι1είτειιιιειιε πετ τιιειει; ιιαεΙι άειιι Βαάε

Ιιετε!ιεεεεται ιιτιά επατ Ιιεεοτιάετε εετ ιιτεάτιεετ τετιιρετιτ

τετι Βτιάετιι.

8) Πιε εριιγεττιεεταρτιιεοΙιεΟιιτνε Μεεε αΠετ

άιιιεε ιιαετι άετ11 Βαάε ειιιιΒε νετειιιάετιιιι€ειι, άοετι πατετι

άιεεεΠιειι τιιεΙιτ εοπειτ Βεάειιτετιά, άα.εε αιιε Πιιιειι αεί

ειτιε ετατΙτετε ΑΙιεταιιοτι άεε ΟιτουΙεττοιιεγετεττιε εεεε!ιΙοε

εειι πετάετι Κάτιιιτε.

Ασε άειιι (Ιιεεα8τετι ετεετιετι Με ττιειιιε Ηετττι ΟοΙΙει;ειι,

άαεε άιο Βει ιιτιε τ1τιΙΙειιετι 8εΙιΙαττιτιιΒεάετ οιιιοιι πεεειιι

ΙιεΙιετι Βἰτιάιιεε ειιι άεε εεειιτιάε ΟιτειιΙατιοτιεεγετειιι, εο

πεὶτ άετεεΠιε άιιτεΙι άἱε ΙιεεεΙιττετιετιετι νετειιετιε εετιετατιττ

πετάειι Μάτι, τιιεΙιτ ΒεΙιαΙιτ Μεεε. Πιε Βετττιςε Ζατιι

άετεεΠιετι εοπιε άεε ετιετιεΒτετιετε ΘιεΙιὶετ, άαε ειε Κιε

Ιιειιάε!τετι, @τι ιιτιε Βαάεατατετι αΙιετ άιε Ράιο1ιτ πατε,

Πτι Ιτιτετεεεε ιιτιεετετ ΚτατιΚετι, άειιετι πιτ 8οΙιΙαττιττιεϋ.άετ

νετοτάιιετι ποΙΙειι, - ε. Β. άετ νιεΙετι ΒιιειιτιιατιΚετ. άιε

ατι Ηετ2οοττιρΙιοατιοτιετι Ιειάετι - Με Μεεε ιιαοΙι άετ

νι7ιτΙτιιιιε· άεε 8οΙι!ατιιιιιΕιαάεε αυτ άὶε Ηετείιιιιοτιοιι πειτετ

τιι νεττοΙΒετι ιιτιά άατιει εεεοτιάετε ει.ιιετι άεε ιιιιοΙιτ τιιεΙιτ

Βατια ιτιτατ:τε ΟιτειιΙατιοτιεεγει.ετιι ευ !ιει·ι1εΚειετιιι€ετι.

“) Ιιι άετ Οιιι·νειιωΐεΙ Βάετιτ Βει τεάετιι νετειιεΙι άιε ει·ει:ε άετ

τιεἰάειι Οιιτνετι άιε νετ άειιι Βαάε, άιο απεἰτε άιε τι ατι Πι άειιι

Βαάε αιιΐΒειιοτιιιτιειιε εριιγετιιοεταριιιεεΙιε Οιιτνε πιεάετ.
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Referate,

zwangloser Abhandlungen aus dem Gebiete

Augenheilkunde, mit besonderer Rücksicht auf

mein-ärztliche Interessen. Herausgegeben von

. A. Vossius (Giessen). (cf, diese Wochen

ft 1897, pg. 33 u. ff).

of.O.Schirmer(Greifswald):Die postdiph

ritischen Erkrankungen des Auges.

entlichen postdiphtheritischen Erkrankungen treten

zten Wochen nach Ablauf einer wahren, durch den

hen Bacillus bedingten Diphtherie, als Folgeerschei

erselben auf und verlangen zu ihrer Entstehung

Anwesenheit virulenter Bacillen im Organismus; sie

ur Spätwirkungen der bereits aus dem Körper ge

nen Diphtheriebacillen dar. Daher gehört die diph

e Conjunctivitis,welche im Verlaufe einer Diphtherie

ens oder anderer Schleimhäute durch directe Ueber

des Virus auf die Conjunctiva entsteht, nicht hierher,

tdiphtheritischen Erkrankungen des Auges sind

d h mu ngen; sie geben im Allgemeinen eine

nose. Diese Lähmungen, von denen die A c com o

slähmung bei Weitem die häufigste und wichtig

nd bereits im vorigen Jahrhundert und zu Anfan

hrieben worden; doch klärte erst Do nde rs(1861

n der postdiphtheritischen Sehstörung als Accomo

hmung auf. Diese sowohl, wie die hierher gehörigen

en der äussern Augenmuskeln,treten nur nach echter,

ffler'sche Bacillen erzeugter Diphtherie auf, doch ist

sität der letzteren dabei nicht massgebend: oft sieht

ere Lähmungen nach ganz abortiv verlaufener Diph

uch die Localisation der Diphtherie ist dabei gleich

e Lähmungen können nach Diphtherie des Rachens,

, des Kehlkopfes ebensowohl wie nach diphtheritischer

nach Wunden vorkommen. Schwierig ist die Frage

heiden, wie oft nach abgelaufener Diphtherie die Läh

uftreten;dievorhandenen Statistiken sind ungenügend.

n zu einem sichern Resultat zu gelangen, müsste

einer Epidemie eine möglichst grosse Anzahl ge

älle systematisch in den folgenden 8 Wochen be

werden – eine Forderung, die natürlich in praxi

u erfüllen ist. Jedenfalls nimmt die A ccom od a

äh mu n g in der Häufigkeitsscala der postdiphtheri

Lähmungen die zweite Stelle, nächst der Gaumen

# ein. Sie stellt sich 1–6, meist 3 Wochen nach

ener Diphtherie ein und erreicht gewöhnlich in we

agen ihren höchsten Grad. Meist kommt es nicht zu

Paralyse, sondern nur zu einer mehr oder weniger

digen Parese der Accomodation. Die Affection ist

oppelseitig und betrifft beide Augen mit gleicher In

Die Sehstörung äussert sich in erschwertem Nahe

szurvölligenUnmöglichkeitjederNahearbeit;beiHyper

mt dazu auch noch Störung des Fernsehens. Da es sich

meistum Kinder handelt,diese aber in der Regel Hyper

d, so ist esverständlich, dass man diese Sehstörung,so

an ihrWesen nicht kannte,als «Amblyopie» auffasste.Der

r en wird' nach dem “:

e der Augen ein verschiedener sein: sie sind um so

- cher.je höher die Hyperopie ist, und kommen bei stär

yopie überhaupt nicht zur Geltung. Viele Fälle wer

iss auch übersehen,solange die reconvalescenten Kinder

die Schule besuchen, also nicht zur Nahearbeit gezwun

ind. Daher ist auch die Zahl der zur Beobachtung kom

In Paresen nicht ohneWeiteresstatistischzuverwerthen.

Mauer der Lähmung wechselt von wenigen biszu einigen

ten, und beträgt im Mittel 4 Wochen. Die Prognose ist

aus gut; eine specielle Therapie der Augen,ausser allge

kräftigendem Regime, nicht erforderlich. Eserin hat

n Einfluss auf den Verlauf der Lähmung, Brillen brau

für die Dauer ihres Bestehens nicht verordnet zu wer

Die Pupillen verhalten sich dabei in der Regel ganz

al, doch wird zuweilen auch träge Reaction und leichte

iterung derselben beobachtet. Häufig ist die Complica

mit anderen postdiphtheritischen Lähmungen, besonders

Daumenlähmung.

el Seltner als die Accomodationslähmung sind postdiph

stische Lähmungen der äusseren Augen muskeln;

äufigsten ist noch die Abducensparese; nach den vor

lenen Statistiken soll auf etwa 10 Accomodationslähmun

eine Abducenslähmung kommen. Dieselbe ist gleichfalls

er Regel doppelseitig, kann mit oder ohne gleichzeitige

omodationsparese auftreten und ist auch im ersteren Falle

ihrem zeitlichen Verlaufe von dieser unabhängig. Noch

ener sind Lähmungen des Oculomotorius und Trochlearis.

besonderem theoretischem Interesse sind diesehr seltenen

le, von doppelseitiger vollständiger exte
-

| |

riorer Ophthalm oplegie, d. h. Lähmung aller äussern

Augenmuskeln beider Augen. Bisher sind 3 derartige Fälle

beschrieben worden (Ewetzky,Uhthoff,Mendel). Diese

Ophthalmoplegien sind gleichfalls unabhängig von der Acco

modationslähmung, welche dabei vorhanden sein oder auch

fehlen kann. Von den 3 Fällen verliefen 2 günstig, der dritte

letal in Folge Respirationslähmung. Ob es auch eine post

diphtheritische Lähmung des Trigeminus giebt, ist noch

zweifelhaft.

Anatomisch sind bisher, alsSubstrat der postdiphtheri

tischen Lähmungen, nachgewiesen: Periphere Neu

ritis, parenchymatös und interstitiell, mit Kernvermehrung

iminterstitiellen Bindegewebe und Degeneration der Markschei

den und Axencylinder. 2) Embolien,Thrombosen und

Blutungen in den Central organen, insbesondere

in den Kernregionen der betroffenen Nerven. 3) Veränderun

gen in den gelähmten Muskeln in Form von in t ersti

tie ll er und par e n c hymatöser Myositis. Ent

sprechend der Verschiedenheit der anatomischen Befunde

gehen denn auch die Meinungen der Autoren über die ana

tomischen Ursachen der postdiphtheritischen Lähmungen weit

auseinander; die Einen verlegen die Läsion in den Nerven

stamm, die Andern in das Centralorgan, noch Andere in den

Muskel. Für die oben erwähnten Ophthalmoplegien

muss unbedingt eine centrale und zwar nucleäre Ursache

angenommen werden; in dem letal verlaufenen Falle fand

M ende l auch thatsächlich Blutungen im Oculomotoriuskern.

Als anatomische Grundlage der Accomodationsläh-

mung kann weder eine centrale Läsion noch auch eine solche

desOculomotoriusstammesangenommenwerden;dass der Ciliar

muskel selbst nichtgelähmt ist,beweist seine prompte Reaction

auf Eserin; so werden wir per exclusionem eine periphere

Neuritis in den Ciliarnerven immerhin als das Wahrschein

lichste gelten lassen müssen. Ob die Abducenslähmung

ihre Ursache in einer Neuritis oder in einer Entzündung

des Muskels selbst hat, ist noch nicht entschieden; wahr

scheinlich kann beides gleichzeitig statthaben. Die allen die

sen Lähmungen zu Grunde liegenden Veränderungen: Ent

zündungen der Nerven und Muskeln, Alterationen der Ge

fässwandungen – sind fraglos auf die Wirkung der im Kör

per circnlirenden Toxine zurückzuführen. Es scheint, dass

diese grade an den Elementen des Nervensystems und an den

Gefässwandungen besonders leicht ihre schädlichen Einwir

kungen äussern. Dass die postdiphtheritischen Lähmungen

bei S e rumbehandlung nicht seltener werden ist ver

ständlich, da die Antitoxine des Serumsnach neueren Unter

suchungen (H ou k) die Toxine nicht direct chemisch paraly

S11"EIl,

Von sonstigen postdiphtheritischen Augenerkrankungen ist

noch die Entzündung des Sehnerv e n zu erwähnen,

die in vereinzelten Fällen sowohl als einfache, ophthalmo

skopisch sichtbare Neuritis opticawie auch als retrobulbäre

Neuritis beschrieben worden ist. Eine ganz leichte Neuroreti

nitiswill Nagelöfters gleichzeitig mit Accomodationslähmung

beobachtet haben. Endlich sind in der Literatur 2 Fälle von

Entzündung des Orbitalgewebes verzeichnet; es ist nicht

entschieden ob diese durch Diphtheriebacillen oder durch

pyogene Mikroorganismen hervorgerufen war.

(Der vorliegenden Arbeit, die angesichts der gegenwärtig

bei uns herrschenden Diphtheritis-Epidemie manchem Collegen

willkommen sein wird, ist ein ausführliches Literaturver

zeichniss von 64 Nummern beigefügt). Bl es sig.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Kalender für Frauen- und Kinderärzte von Dr. Eic h -

h0lz und Dr.Sonnenberger pro 1898. Kreuznach.

Verlag von F. Harrach. -

Der Kalender enthält einige kurzgefasste Originalartikel

und zwar: L. Kleinwäc ht er: Das Verhalten des practi

schen Gynaecologen gegenüber Adnexerkrankungen, Blu -

m e n th a l: pathologische Genitalsecrete und ihre Behand

lung, Sonnenberger: Die Behandlung der wichtigsten

äusseren Augenkrankheiten im Kindesalter, Latzko: Dia

gnose und Therapie der Osteomalacie, Gärtner: Ueber die

Erfolge der Fettmilchernährung bei gesunden ''
und einige andere Abhandlungen aus dem Gebiete der Frauen

und Kinderheilkunde.

Jeder dieser kurzgefassten lesenswerthen Artikel bringt

in knapper Form einen kurzen Ueberblick über ein gewisses

Gebiet oder behandelt eine specielle Frage nach dem neuesten

Stand der Wissenschaft. Eine willkommene Zugabe bildet

eine Zusammenstellung der gebräuchlichsten Heilmittel der

Frauen- und Kinderpraxis von Dr. Küh ler. Dann folgt ein

Verzeichniss empfehlenswerther Kur- und Heilanstalten, die

Angabe des Gewichtes und Maasses des Kindes, der Becken
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·ιιιιιεεεε άει· 11'ι·ετι ειε. Βειιι 1ι1ε1ιιειι Βιιιιι1ε1ιειι Μ. 1ιι 1οεει· Διι

·Ιιεί'ιιιιιε ειιι Κε1ειιι1ιιι·1ιιιιι 1ιιιιιιιΒε1'8,<ι;ι.

Ι.ιιιεειι.

Ρι·οτο1ιο11ε άεε νει·ειιιε 8τ. Ρετει·ειιιιι·εει· Αει·ιιτε.

828. 81ιιιιιιιε·, ειιι 28. Οοτο1ιει· 1897.

νοι·ειτ2ειιι1ει·: Ηει·ι· Η ο τι τ 2 -· θεει·ειει·: Πε" Η ε ιι 1: 1 ιι ε.

1) Ηει·ι· Ηϋιεε1ιεΙιιιε.ιιιι ετε11τ. άειιι νει·ειιι ειιι ΨΑ

ιιιοιιετ1ιε1ιεε Κιιιι1 ιιιιτ. ειιε,·ε1ιοι·ειιειιι Ηει·2ϊε1ι1ει· νοτ.

Πω Κιιιιιι:1ιειι νιιιι·ι1ε, Με ει·ετεε Κιιιὰ εεειιιιι1ει·ιιιιιχει· Β1

ιετιι, ειιι 1. Αιι.<.ιιιετ. 1897 ;.ιε1ιοτειι. πω· ιιιε1ιτ εερ1ιγει1εο1ι,

ε1›ει· εε1ιι 1ι1ειιι ιιιπι εε1ι1εε1ιτ. ,ε·ειιιι1ιι·ι, ιιιι1ιιιι 4 8τιιιιάειι ιιιι.ε1ι

άει· θε1ιιιι·τ. ειπ ειε Βι·ιιει:. 8ο1ιινε.ιιε·ει·εε1ιείτ ιιιπι θε1ιιιι·τ νει·

1ιείειι ιιοι·ιιιε.1. Ιιι ι1ειι Ε'ειιιι111ειι άει· 19Ιτετιι ειιιιι 1ιειιιε Βετε

οι1ει· ιιιιι1ει·εειιι€ε Β11ι1ιιιιε;είε1ι1ει· ιιοι·,·.ζε1ιοιιιιιιειι. Πιιε Κιιιι1

1ειι1ετ. 1ιε.ιι11ε ειι 1)γερερειειι, Με 111ιει·1ιιιιιικ πεταει;; ειιι!

ιιιιιιιιιι. ει·1ιειιι1ιει· ειι θειν1ε1ι1. ει·ιιιε1ιτ ειι. Αιιι 28. θετο1ιει·

ιι·εεειι ε.ηι;ει· Πιιι·ιι1ιε ιιιιι1 νει· ειιιιιιεεει8ι·ιιιι€ειι 1ι1ιιιιιε,·ειο

με, εει1ι Βει'. άεε Κιιιά Με 1”ιιιπ1 Ρο1ι.ιειιτ1εε: Βιιιε1ιιιιιιε·

εε1ιννιιε1ι, Ηειιι.ΐε.ι·1ιε Μεεε. εε11ι11ε1ι, ΒεικιεΒιιιιιζειι 1ε1ι1ιε1'τ,

8τιιιιιιιε 1ιιιι.Γτιε·. 1182 ετιιι·1ι νειει·ϋεεει·τ. 1ιει·τ, ειε ιι1ιι·ιειειι

0ι·Βιιιιε Με Με Βει: ιιοιιιιε.1. Ηει·2ει·ειιεειι ιιιιε1ι ι·εε1ιτε ιιιπι

1ιιι1ιε ιιοι·ιιιιι1, ιιιι.σ.τ1ι ο1ιειι Με 2ιιιιι 2 11ιι1ιειι 1ιιτει·οοει.ιι1ι·ειιιιι.

Βειιιι ΑιιεειιΙιιτειι 1ι6ι·τ. ιιιε.ιι ε1ιι εε·1ιι· Ιειιι.εε, εγειο11εε1ιεε

Β1εεειι, ειιι ει.ει1ιειειι εννιεε1ιειι Μιιιιι111ε. ιιιπ! 1ἱιι1ιειιι 8τει·ιιιι1

ι·ειπ! ιιιι 4. ιιιι‹Ι 3. 1ιιτει·εοετιι1ι·ιιιιιιι. 1)ειε θει·ειιεε1ι ιειιιε1ι ειιι

άειιι 8τει·ιιιιιιι εε1ιι· Μπιτ, εε1ιινε.ε1ιει· ννει·ι1ειι‹1 ιιε.ε1ι ι·εε1ιτε. ειιι·

Ηει21ιεεἱε ιιιιά ειιι· Βρ1Με ειι. [Πε Πει·21.8ιιε, εο ννειι. ειε ιι1οιιι

ι1ιιιο1ι'ε θετε.ιιεε1ι νει·ι1εο1ττ. ινει·ι1ειι, ειεε! ι·ειπ. Κειιι 8ε1ιινιι·ι·ειι,

Βριτ2ειιειοεε ιι1ε1ιι. ειι ι“ϋ1ι1ειι, Ηει·εςεεειιι1 εκει 1ιει·νοι·;-.τε

ννϋ11π. Κειιιε ειιεεεερι·οε1ιειιε Ομι.ιιοεε. 1.ιρρειι ι·οι1ι νιε11εἱε1ιπ

ετννι1ε1ιι'ε 1ιἱν1‹1ε εριεΙειιιι; 1ιειιιι 8ο1ιιειειι ινο11ειι ι11ε 121τει·ιι

1ιι άει· 1εικιειι Ζω ειπε Ιειε1ιιε Β1ειι12ι·1ιιιιιε· όεε θεε1ε1ιτε εε

ο1ιιιε1ιτει Μεεε. Θειειιεε1ι ειιι Βιιε1ιειι "Με ειι 1ιϋι·ειι.

Αιι1ιιιίιρίειιά ειι ι1ιεεε Πειιιοιιετιιι11οιι ερι·ιο1ιι Βει”. 111ιει· ι1ιε

ειι,ι.ζε1ιοι·ειιειι 1ιιιιιεειιιιττει·ιειιει.ειιοεειιιιεε1ι11ιι·ει·

ειιετ.ιεε1ιειι, ιιιιΜοιιιιεε1ιειι ιιιι‹·1 1ι1ιιι1εο1ιειι Βεάειιι.ιιιι8 Με ιιιπι

ει1ε1ιτει. 111ιει· ειιιεε εννε1τειι ειιιεε1ι11η;ιεειι 8:81, άεπ ει·

ιιι εειπετ Αιιετιι11: (Αιιιιιιειι- ιιιπι Κιιιιιει·ε.εγ1 άεε 81ι~ειέ'ειι Κε

εΙε1ιε1ε1ΡΒεε1ιοι·οι11ιο) Με εππι 'Πιό ειι 1ιεο1ιιιε1ιτειι θε1εεειι1ιειτ

81.18.

Ε1ε 1ιειιιιιε1τε ειο1ι ιιιπι ειιιεε 28.11 όει· 2. Κιιτεεοι·ιε άει· νοιι

Κ τι ε ε ιιι ει. ιι 1 ιιιιΐΒεετε11ι.ειι Βιιιι1ιε11ιιιις άει· Ριι1ιιιοικι1ετειιοεειι,

ιιιιιιι1ιε1ι ιιπι ειιιε ειιι1ε.ε1ιε 8τειιοεε άει· Ι.ιιιι€ειιει·τει·ιειι1ιεεε

ειιι. ο11ειιειιι Κειιιιιιει·εεριιιιιι. Ρετ. εε1ιοι·ειι ι1ειι 9. Δρι·ι1 1892,

ινιιικ1ε άεπ 80._ Με ιιι Με Αιιειε1τ. ε.ιι1Βειιοιιιιιιειι ιιιπι ι.>;εάιε1ι

Με ιιιπι Οειο1ιει· εε1ιι· ειι: (βειν1ε1ιτ ειιι 2. .1ιιιιι 8810 πι., επι

5. θειο1ιει· 8880 ει·.), εε1ι 1'ι·ιεε1ι ιιιιά ;ξεειιιιι1 Με, εε1ιιιε ιιπι·

νιε1. Με εε εε1ι1ειι, ο1ιιιε 1ιεεοιιι1ει·ει· νει·ειι1εεειιιιε. νοιιι 21

.1ιιιιι Με 1 .1ιι11 Ηε1ιει·1ιεΐτε 12ι·1ιι·ιιιι1ιιιιι,ις (Με πω· άειιι 8οιιι

ιιιει· 111ιει· ιπι Αιιε1ιιιιι1), Τειιιρει·ετιιι· Με; Με 89,5, ει·ι·ειε1ιιε

_ιειιοε1ι ιιπι· 4 ιιιιιΙ 39,0, και· εοιιει ειιι· 88,5-88.7. νοιι .1ιι11

ειι νν1εάει· ιιιιιιιτει·. νοιι Αιιϊιιιιιι Οειο1ιει· ειι ιι·επειι Αιι1'ε11ε

νοιι 11ιιι·ιι1ιε ειιι' ειιι. εγειιοτιεε1ιει· νει·11ι.ι·1ιιιιι,ς άει· θε1ιΙειιιι

1ι18ιιτε, Πιε Πιιτει·ειιε1ιιιιι,ε άεε Ηει·ιιειιε (Με ι1ε1ιιιι νι0ΒΘΠ όεε

8ε1ιι·ειειι'ε ιιιιιιιϋ8·11ε1ι) ει·ειι1ι ιιοι·ιιιιι1ε θι·ειι2ειι, ειιι ετε.ι·1ιεε

1ι1εεειιι1εε εγειοΙιεε1ιεε θει·ειιεο1ι 111ιει· άειιι ε·ειιιΖειι Ηει·2ειι,

ειιι1ειιιεετειι ειιι άει· 8ριι2ε. Κειιι 8ε1ιννιι·ι·ειι. 8ριι2ειιειοεε

ιιιε1ιτ 2ιι1111ι1ειι. 1)1εεε Αιι1“ε.11ε ι1ειιει·τειι ιιι άει· ει·ειειι Ζω

ιιιο1ιτ Μεεε, 1ι81·τε Ρετ. ειι εε1ιιειειι ε.ιιϊ, πιο εε1ιννειιιι1 ειιιεε

άιε θγειιοεε νο11ετειιιι1ες. Τειιιρει·ειιιι· ιιοιιιιει.1, άει· Ριι1ε ε. 120,

Βεερ. ννϋ.1ιτειιά άει· ΑιιΓε11ε ε. 80, εοιιει ιιιπ· 40. Με άει· Ζειτ.

ιια1ιιιιειι Η11ιι11ε1ιειτ ιιιπι 8τει·1κε άει· ΑιιΓε.11ε ειι, :Πε θγειιιοεε

εε1ιννειιι1 Με: ει: εε1ιιιεΙΙ, νοιιι 9. Νονειιι1ιει·0γειιοεε ρει·ιιιιιιιειιι,

νοπι 25, Νονειιι1ιει· νει·ιζι·ϋεεει·ιιιιι.ς ειεε Ηει2ειιε ιιιιε1ι ι·εο1ιτε ειι

εοιιετε.ιιιειι. θει·ειιεε1ι ιιιιιιιει· ειιι 1ιιιιτεετειι ιιι άει· θεεειιι1 άει·

11ει·:εριτεε. Ιειιτ.ει· ειιι 1ιιι1‹ειι Με ειιι ιεε1ιτειι 8τει·ιιε1ι·ιιιι‹1, ειιι

11ιιε1ιειι ιιιε1ιτ ιιι 1ιϋι·ειι. [Πε Αιιίιι11ε Μαΐου ειεε, 0γειιοεε

ιιιιιιιιιτ πι, νοιιι 27. Νονειιι1ιετ ειιε,εεερι·οε1ιειιεε 01ιεγιιε-8το1ιεε

Αι1ιιιιειι. _ιεάσε1ι ιι1ε1ιτ. ιιιι1ιιι1ιειι‹1. Αιιίεεε· 11εοειιι1ιει· θεειο1ιτε

1“ει·1›ε 1'ειετ ειεε, Πρρειι ιιιπι Γιτηςετ1ιιιρρειι 1ινι‹ι, 15ιιιιε·ειι εε

ετϋι·ι άιιι·ε1ι Με Αιι1'ε11ε, 1ιεετε.ιιι118ε ΘειινιεΙιτεε.1ιιιιι1ιιιιε ιιιπι

Ζιιιιε1ιιιιε άετ 8ο1ιννε.ε1ιε. Πιιτει· ειιιιε1ιιιιειιάει· Ηει·21ιιειι111ειειιε

'Με ειιι 28. .1ιιιιιιει· 1898

8εειιοιι: 1·1ει·ε 21ειιι11ε1ι 11:ιε1ι ιιιιι1 1ιι·ειτ, ΙιειιΒε 5 Οιιιι.,

Βι·ειιε 5,2 Μεεε 15,0 Πιιι1'ειις 14,0 Πιιιι'ιιιιε άεε ι·εο1ιιειι Ηει·ιτειιε

7,5, εεε 1ιιι1ιειι 8,5. Βιε Δειτε 1ιε.ειτ Εεεε μια ιιε1ιειι Μιά ιεε1ιτε

νοιι άει· Ριι1ιιιοιιε1ιε, ιιιπ εε1ιι· ννειιι; 1ιιιιτει· άειεε11ιειι, ετειι.=;ι Εκει

εειι1ιι·εε1ιι ιιιιε1ι ο1ιειι, ιιιιι ι1ειιιι εε1ιειΐ, ιιιπ ιπι ι·εε1ιτειι

ννιιι1ιε1 ιιεε1ι Ιιιι1ιε ειι 1ι1εε·ειι. Βει· Ηο1ι1ι·ειιιιι ι1εε τεε1ιτειι

νειιιι·ι1ιεΙ'ε εε1ιι· 1ι1ειιι, ‹11ε Κειιιιιιει·ινειιι1ε ινε.τειι 1ινρει·τι·ο

ρ1ιιεε1ι, ιιειιιειιι1ιε1ι ι11ε ιιιιιει·ε πεεε, ω εοιιιιε ει·ιει·. ιιιι

118ε1ιετειι (Μεεε ετειιοειι·τ ιιι Ε”ο1ι.;ε νοιι ειιιιι '1'1ιε11 ετιιι·1ιει·

ιιιι1εειι1ε.τει· Ηγρει·ιι·ορ1ι1ε. Ζιιιιι 'Ι'1ιε11 νοιι ιιει·1ι1εειι, εε1ιννιε11

εεπ νει·ι11ε1ιιιιιΒειι άεε Βιιι1οοει·ά'ε; ειιιεε Με νοι·ι1ει·ε '1'ι·1ει:ιερι

ιΜ11ι1ιηιρε Με εε1ιιν1ε11ε νει·ι11ο1ιτ.. ε1ιειιεο κ1ιε 8ειιι11ιιιιει·1ι1ερ

ιιειι άει· Ριι1ιιιοιιιι11ε, νοιι ννε1ο1ιειι Με νοι·ι1ειειιιιά 01811118ι-·

ειι ειιιει· νει·εε1ιιιιο1ι·ιειι ειιι‹1. Βει‹1ε γειιιι·ι1ιε1 εοιιιιιιιιιιιε1τειι

ι1ιιι·ε1ι ειιιεε ιιτειτειι 8ερι:ιιιιιι1ε1'εετ, ι1ιε Δειτε. ειιιερι·ιιιει: ιιιιε

1ιε1ι1ειι νειιι.ι·11ιε1ιι; ειιιεε απ. 1ιιι1ιειι Κειιιιιιει·νν11.ιιι1ε ειιιι1 1ιγρει·

τ.ι·ορ1ι1εο1ι. Πιο14ε άει· ννειιι1 άεε ιεε1ιτειι 1ιειιιι·ι1ιε1ε ο1ιειι 0,8,

ιιι άει· Μιι;τ.ε 0.8, ειιιεε 0,4, ιιιπι 8ειιι. νειιιι·ιε. ειι ιιιιι1 ειι άετ

8ριιιε 1,8 (Με, ‹11ε άεε 1ἰιι1ιειι νειιιι·ιεε1ε ο1ιειι 0,9, ιιι ἀει Μια·

0,9, ειιιεε 0,8, άει· εοιιιιε ειιειιοειιε 1ιο.ιιιιι Πιτ ειιιεε 11"Μει·

Με ὰιποῇἔῇιιεἱἔ. (1)ειιιοιιετι·ειιοιι άεε Ρι·5.ρειει'ε).

νει·1ιε18ιι1εειιιε.εεις εριι1τ, ό. 1ι. ιιεε1ι 8 1ι1οιιιιτειι πει ιιι σε

εειιι Ε811 ι11ε θγειιοεε ειιι' (ιιεε1ι 8τ811: ει· ιιιιιει· 5? Β'1111ειι 82

ιιιιι.1 Βει εάετ @Με ιιιιο1ι άει· θε1ιιιι·ι1. ε1›ειιεο Γε1ι1ιε Με ιι11

.<;ειιιειιι ειιε;ειιωιιιιιειιε 'Ι'ι·ιι.ιι·1ιειτ. ιιυά 8ε1ιννιι.ε1ιε άει· Βεινεειιιι

εεε, εοιν1ε Νειειιιιι.>; ειιι· Α1ι1ιϋ1ιΙιιπ,ε· άει· Βει". Διιι1ε11ειιιι

και: εε ειιε1ι. Μ" όεε 1ι1ε.εειιι1ε θει·ειιιεε1ι ιιιιιιιει· ε.ιιι1ε.ιιτεετειι

:ιιι άει· 1·1ει·2ερ1Με ιιππ. Βει· Πει:ΐε1ι1ει· ετειιιιιιι. ιιιο1ι1 εεε άετ

1'ι·111ιετειι 1Βιιι1ιι·γοιιε12ειτ, Β1ιιι1ε ι1εε 2. Μοιιιιιε, Με 8τειιοεε ειιι·

εειπετ. 1ιειιιε 1ιιιο1ιε·ι·ιιιιιεε, ινιιι·ι1ε ειι ειιιει· εο1ε1ιειι ει·ει ιιιιο1ι

άει· ιιιι .Με εππι. ,ε·ε1ιε1ιτ.ειι, ννο1ι1 :Με Βιιι1οεει·ι1ιιιε ιιιι1'ειιιιιε

εειιι1ειι ιιειιτειι Βι1ιι·ειι1ιιιιι€,ιιι άει·ειι 11`ο1ἔε ι1ειιιι ει11ιιι181Μι

ειε Αιιί'ε11ε νοιι 1)ι,·εριιοε ιιιιτ ι·ιιιιιε1ιιιιεικ1ει· Οιγε.ιιοεε (ειιιιε1ι

-ΙΙιειιι1ε 1ιιειι18ειειιε όεε Ηει·ιιιιιιε1ιε1ε1 ειι1'ττε.τειι. Πιο 11800118·
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Ξ

ποι Χ

ιπιτ ενειο1ιειι Βιιιπεπ πιπεε Με επιιι Α1ιεεΙιννε11ειι πεε 1·`πεεεε

ε·ειιιιε·ειι. 1)ιε Β·ι·εεεε ΕειεΙιτιε·Ιιειτ πει· Βεπι·εεειειι πιιι.ειιι. εε

κ1ειοΙι,ειι1ιιε·. ννιιιιιι πιεεε Ιιει πεπ Νειιε·εΙιει·επεπ νοι·ε·εποπιιιιεπ

πω. πι" πεππ ι·π1ιιε Με επ πεπι Ζειι.ρπιιιιι "ειπεπ, ινε σε

1ίιππει· ε.ιιι'ειπι;επ επ εεΙιειι. ΙεΙι εειιιεΙιε (πι. Ορει·ειιοπ, εε

πιειι εε νοπ ιιιιι· ιιΙι1ιιι.ιιει, ε·ει·π ιιιε επ πεπι επεπ ετινιι.Ιιιιτειι

Ζειηιπιιιιι. 1ιιιιιιιιε; εε ιιπ πιιι·ε1ιεπε Ιιειπ 1ειειιιει-ι ειπεπ Αι·ιιειτ.

πεπ πιειιεπ Γπειι ΝειιεεΙιοι·επει· ιιι ειιιειιι θγπενει·Ιιειππε επ

ιιιεεεπ. ΙεΙι ιιι·εοΙιε πιει· πει.ιιιι1ιε1ι νοπ ειπεπι θγπενει·Ιιειιπε,

ιιιε ει· εειιι πεπι, πιε1ιτ νοπ πεπ 1ι1οΙιιε·ειι, 1ιπεε1ιεειι Πιιεε

ι.1ιιιιιιεπ. πιιε πιιι.π ειε εεννιιπ1ιεΙι επ θεειεΙιτ 1ιεΙιοιπιιιι. ι. ο ι· ε ιι Ζ

πειιπι πιιε Βεειιι. πεπ 17ει·ιιιιιιπ επι ι·`πεεε ΝεπεεΙιοι·ειιει· πιιε

ΚιιΙιιπειειιιε1ι πει· θγρειεε1ιιιι1ι. Απεεει·πεπι πι εε εει πεπι

1ι1ειιιειι Κιππει·ιι ιεειιι εειιννιει·ιε·, πεπ νει·Ιιειππ νει· 1)πιειι

ιιιιεεππε· πππ Βεεε1ιπιπιππιι€ πππ πιο 1:1επτ πιιΙιει νει· 1Βιιεει·ιπτι

επεπ επ εεΙιιιιιεπ.

1)πι·εΙιεε1ιπιιτ.1ιειι 1ιιιιιεπ πιε Ρετιεπι.ειι, εε1Ιιει »πεππ ειε ιιπ

Ιιειπεπ 1·`ιιεεειι ερει·ιι·τ ειππ, εε1ιοπ πεππ ειπιεειι Τεε·επ πιιιπ

τει· 1ιει·πιιι. 1)ιε 8εΙιπιει·πειι ειππ ιιι πει νει·ε.1ι.ειειι Κ1πιιιριιιεεεπ

ιπ πεπ ει·ει.επ 2-8 '11ιι.8επ πιειπ1ιεΙι ειιιι·Ιιε Με πιιιεεεπ ενεπ

τπεΙΙ ππι·ε1ι 1ποι·ριιιππιπ·πΙιεπ ,εεειι11ι ινει·πεπ. κι ρει·εϋπιιεΙι

πιπ ιιι πεπ ιιιειειειι Βιιι1επ οιιιιε πει·πι·ιι€ε πιω ει.πεεειωιιι

πιω.. Με ΝεοιιΙιειιπππ1πιιις πεππ ΑΙιπιι1ιιπε πεε θγπενει·Ιπιππεε,

πιε με πεππ πεπι ειιι2ε1πειι Ι·'ε.11 ιπ 4-5 Ποιιιι.ιειι ει·ι'ο1Βειι

πεππ, ι·ιε1ιπει: πιειι επεπ πιε Αιι·οριιιε πει· Μπειιπιιιιιιιι· Με

πιε Βιιι.ι·ι·1ιειι πει· θε1ειι1ιε πππ Ιιεειειιι. ιιι 1ιιε.εεεεε. ΒΙειιιι·ιει

ιπι, ιιιιεεινειι Με ιιειινεπ Βεννεεππιζειι ιιππ ιππε·1ιεΙιει νιε1ειιι

8ιεΙιεπ ιιππ θιεΙιεπ. 1? ππειιειιεΙ1ε θι·ιΙιοριιπιε.

ν7ιε Βιε εεΙιειι. ιετ. ιιιειπ Μπτει·ιπ1.πιιε κι ΙΙιιιεπ νοι·ι'ιιΙιι·επ

ιιοππτε. ειπ νει·1ιπ1ιπιεειπεεειε ιι1ειιιεε, πιε Σεπ πεππ πει·

Ορει·ιι.τ.ιειι ειπε 1ιιιι·ι·ιε πππ νοι·ειειιιιε·ε Ζπιειι1ει· ιιπππτειι ιιι

πιει :ιιι Βεπιπινε πειιιιειι. πω. ιιιειιιε Πει·ι·ειι, ιεΙι ε·ΙειπΙιε, πει·

ει·ειε Επι, πι." ιειι ΙΙιπειι πιει νοια;εετε11ι ιιιιΙιε, ιπιιεε ιεπειι

1νιπει·ερι·πειι :πιπ 8ε1ινιιειεεπ Ιιι·ιπε;επ. θιει·π 1ιιιιιε ιπι 11ιιιειι

πι. ιι1ι.ει·ε 1·`ιι11ε, εειι: διι1ιι·επ οιιπε Βεειπινε Ιιεει.εΙιεππε, νοι·ε·ε

ιπΙιι·ι πππ πεειιιιιιι ποο1ι 18.ιι.ε·ειε Ζειι πιιε ιιιειιιειιι νοι·ι:ι·ειε πε

ννει·ιει, πει· .εΜε Ζννεειι ιιι1.188 :πιει πιε Με.πι;ειιιε.ιιι€1ιειι πεε

Ιιει.ει·ιε1ε πεειιειι ιιππ ειιι.πειιπ1πιΒ·επ.

Νοειι _ιει.ει νι·ει·πειι Κειιι·εεεειιοπεπ Με Βιιπε1εει.ιιοπεπ νει·

πειιοιιιιιιεπ, ποιπ πεπι πιο ΑτΙιειτ νοπ 1ιοι·εππ εε1ιοιι 85 ει·

Μ:111ειιεπ ιετ. ΝοεΙι απ? ε” πιεε_ιιιιιι·ιε;επ νει·ειιπιιιι1ιιι:ι8· νοπ

.Νπιπτιυτεε1ιει·π Με Δει·πιεπ ιπ Βι·ειππεε1ιινειε ννιιι·πε ειιι

εε εειιεπιιι.εε επιεει Βεεπιτειι. ιιιιι.εΙι 'Γε1πε-Βεεεειιοπ πω. 8ιο12

νοι·ε·ειιιιιι·ι. Ι.ι01”9ΠΖ ι·επι·εεειι·ιε πεπ ειιιπει·ειι, ιιοε1ι πιεΙιι

πιιι·ειι πιε Βεεεειιοιι νει·πιιειιι1ιει.επ Γπεε πεε Ρειιιεπιεπ ιπ

πετεειιιεπ νει·εειιιιπιιππε· ιιι ιηιιε1ειιπει· 11'νειεε ιιιι.ειι εειιιετ ιιιε

ιΙιοπε. - Ιειι @ειπεε πιειιι. πιι ιιιιιιιι επ εειιι, πεππ κι πιει

ππιιι 8εΙι1ιιεεε ιιιιι. ποτε-ιιι πιε ΠεΙιει·πειιειιπ,ε επεερι·εειιε,

πεππ πιιε ιιεεεειιοπειιιεεεει· εει πει· 1·1ειιππε πεε Κιπιιιριπεεεε

εειιιε Βο11ε ειιπειιιι.ιε ιιιιεςεεριειι πει.

ςΑιιιοι·ειει·ιιι).

(8ε1ιΙπειι ιο1ει).

Υει·πιιεειιιεε.

- Με πιιε Μεειιιιπ τε1ει;ι·ειρ1ιιεεΙι ε·επιε1πει πω, ιετ πιιεε1Ιιει

πει· Ιιειιιι.πιιτ.ε'Κιιπι1ιει·,.Ρι·οι. ειπετ. πει· 1ιιιοε1ιιιιιει· Πιιινειειιιιι,

ίιε1ιειπιιιιιιι Βει: ιι πι] ι ιι επι 23. 1)εεειιιΙιει· :ιιι θειιιι·περοριε

Με νει·εειιιεπειι.

·- 11επ Μιιιιπι·-πιεπιειππ1ιπερεεαπ· πεε ει. Ρειει·ειιπι·πει· πιπ

ιιι.ι·Ιιεπιι·ιιε, ιιεΙιειιιιι·ιιιιι Πι. ΙΒιιιιιιοι ιιι: επι' εειπ Ει·επεΙιειι

πει· νεπ ιΙιιιι Βιεισιιιιι11ε ΙιεΙι1ειπειειι 8ι.ε1Ιππε·επ ειπεε Μπ

€1ιεπε πεε ιπεπιεο-ριιι1επιι·οριεε1ιειι Οοπιιιεε Με πεε ιιιεπιει

πιει:Ιιειι 8πι·ιιιοι·ε πεε Αππιιιιι1ιιπιειιιπιτπειιε ιπ 8ι.. Ρειει·εΙιιιι·ι;

επιιιοΙιειι ννοι·πεπ.

α - 1ιει·ιι.ιιεεει·-οι·πεπι1ιοΙιε Ρι·οιεεεοι· πει· Αιιἔειι1ιει11ιιιππε ειπ

ει· ιιιιιιιιιι·-ιπεπιειιιιεειιειι Αεεπειιιιε, 8ιε.ε.τει·ιιιιι 11ι·. Βειιει·

ιιιιιιοιν ιετ. επιιι οι·πεπτ.1ιοΙιειι Ρι·οιεεεοι· ιπι πει· ε;ε-1

πεππιειι Αεεπεπιιε ει·πεππι πκιι·πεπ.

·· 1 ει·ειιιι·Ιιεπ: 1) Ιπ ννιιι·εε1ιεπ Πι. 8ιππιειειιε

1ίι·γεει πεπι ιπι 51. ΙιεΙιεπειε.1ιι·ε.

ιιιειε πιειι-ειππ πριμ πειπ Βιππιιιιιι ειε 1πε.ειειει· πει· ιιιιγει1ιο

ιιιιιιΙιεπιιιιιεειιειι ΒιιοιιΙιιι.ι πεπι 8ι.ππιπιιι πει· 11πεπιειπ πππ ει·

ΗΙΠἔΙθἴΙιπ πιι.ιιι·ε 1886 πεπ Αι·21:ει·ειπ ιπ Ινειι·εεΙιε.ιι. Βι· ιεΙιτε

ιππεε πειε ιπι Αιιε1ε.ππε ιιππ Με ειπε πεππ Βει1ιε νοπ Αι·Ιιειι:ειι

επεπ ιιιεπιειιιιεειιε θιιειιιιε πππ ΡΙιγειιι νει·ϋιι“επι1ιειιι. 2) Ιιι

ΠΙΝΩ πει· 1ι.ιεεπιιιιιιππι·πι πο ιι ε. π ιι 8 επ π· ι ο ιιι ιπι Α1τειι

ν011 42 .18.1ιι·επ,

-ι)ει· 1ε.ιι€_ιιι1ιι·ιεε ιι1ιει·ε Οιπιιιειοι· επι Βιι.>;ει.εο1ιειι Μι1ιτπ.ι·

1ιοεπιτει πι. ι. 8 ιι ιι ιι οιπ ιιι ιετ :πιπ ΟΙιει·ιιι·πι πεε ιιιιιιπι

ιΜΜΒΕ118 ιπ ιίι·ειιιεπιειεΙιπε· ειιιειιιπτ ινοι·πειι.

ή Πεπι Ρι·ινπιποοεπιεπ ιπι ιιιιιει·ε 1ι1επιειιι :ιιι πει· Βι·εε1ειπει·

11ιιινεπειιπ.ι, Πι. ιιιε ιι ιιι·π 8ι ειπ, ιετ πει· Ρι·ει'ειι ε οι·ι ιιε1

νει·1ιεΙιεπ ννοι·πεπ.

__Απι 18. ΠεεειιιΙιει· Ιιεπιπε; πιε Ιιιεει.εε ιιιι1ιτ π.ι·- ιιι ε πι

οιΙΙ 1 "Η Θ Α πεπ επι ι ε ιιιι·επ 99. 8τιι'ιιιιιεειιιις. Με 15"επωεπε

πιειι: Ρι·οι. ΒεεΙιτει·ειν ιιΙιει· πιιε '11Ιιειπε. «πιε Ειο11ε πει·

Πει· Ηιιιεεεε1ιιεπειιε νι·ιπ- ι

8πεεεειιοιι ιπι 6πεπι1ιεΙιεπ ΙιεΙιειιι. πιω νει·1ιιε πει· εε

1ε1ιι·ι.ε 8εει·ειε,ι· πει· Αεεπεπιιε Ρι·οι'. 1)ιιιπι π πεπ .1ιιιιι·εεΙιει·ιειιι..

ιπεΙειιειιι πιτ πεε1ιειεΙιεππ ειιιι€ε 1)πιειι ειιιιιεΙιιιιεπι 1)ιε

Ζιι1ι1 πει· 8ιππειιιεπ Ιιει:ι·πε 724, πεππ ππτποπ πεε1ι 8

ι'ι·ειε Ζπιιϋι·ει·. Πιο Αεε.πεπιιε πιπ εεε:επννιιι·ιιε 21 ΒΙιι·ειιιιιιι

ε;1ιεπει· πππ 7 εοιιιεερεππιι·εππε 1ιιιι.ε1ιεπει·. Ειπε Ιιε1ιι·ρει·εοπιιι

ΙιεειεΙιι ειπε 22 ετπεπτ1ιεΙιεπ ιιππ 12 ειιεεει·οι·πειιι1ιεΙιειι Ρι·ει*εε

εοι·ειι, 11 Ρι·εεεειοι·ειι, 8 1.εΙ›οι·ππιεπ. θ Αεειειειιι.ειι. 88 Ρι·ινιιι·

ποεειιτειι. 183 8ιππεπιειι ει·Ιιιε1ιεπ πιιειι Ιιεεπιππεπειιι Βιιυ.ιπειι

πιιε Αι·πιπιρ1οπι, πει·πιιιει· 28 ειιιπιιιι επιιι 1ιιππε. πιπ πιο Βιι

επιιε· νεπ Ρι·ειειι.πι'ειιΙιεπ ννπι·πειι πεπ 8ιππεπιειι Κο πεε

εειν ι πεππ πππ πι", ,εο1πεπε 1ιπεπε.ι11επ Με πεπι Αιιι

Κ π π ι·_ιπ πι· π ε ιν πιιε 1)ιρ1οπι ειιιει· εο1πεπειι 1Ιιεπει.ι11ε 2ιι

ει·1ιιιππι.

- πιο ννιι· πει· εοεΙιειι πιιε επεεε·ε.πε·επεπ ειπεπ Νππιιιιει·

πεε πεπειι .1εΙιι·Βιιππι;εε πει· Βει·ιιιιει· Α.11ι;ειιιειπ ε ιι πεπι

ειπιιιειιεπ Οεπιι·ε.1-Ζειτ.ιιπε·ι επιπεΙιιιιεπ Μ: ιιι πιε Βεπε.ειιοιι

πιεεει· Ζειι.πιιι: Πι. Τ1ιεοπει· ν. 1ιο1ιιιει.ειπ. ννε1εΙιει· εε1ιοιι

επι 18πε·ει·ει· Ζειτ πωπω" Μιιιιι·Ιιειιει· πει·εειΙιεπ ννει·. ειπεε·

ιι·ετεπ- Επι πειειιιιεπ εοιιιιι _ιετ.:ι. Με Βεπεειεπι·ε πιεεει· ΖειΙ.ιιπε

Πι·. Ηπε·ο 1ιοΙιιιιιτειπ Με 1)ι·. 'Ι'1ιεοπει· Ιιε1ιπιιι.ειιι.

- ιπι 17ει·1εεε νεπ Οπ ε τεν Β'ιεειιει· ιπ πεππ ει·ποΙιειιιι

πιιι πεπι Βε.εςιππ πεε .Τε.1ιι·εε 1898 ειπε πεπε Ζειι.εεΙιι·ιιι

ιθεπιι·ε.ΙΙι1ειτ ιπι πιε θι·επεε·ε1ιιειε ω» 1ι1επιι:ιιι ιιππ

ΟΙιιι·πι·ε·ιευ ειιιει· πει· Βεπιιει.ιοιι πεε ινιωει Ρι·ινειποοειιιειι.

1)ι·. Ηει·πιιιππ 8ε1ι1εειςει·.

- Πιο Ρι·ιιι'ππεειι επι· 1πι·ιειι€πιιε· πει· ννπωε

ε ι ιι ε ε Ζ ιι 1ι ιι ει ι· 2 ι: ε ε ΙιεΕιιιπειι επ πει· ιπι1ιΕπι·-ιιιεπιειιιιεε1ιειι

Αεεπεπιιε ιιπ ΡεΙιι·πει· 1898 πΙειεΙι ιιιιοΙι πει· Βπι1εεειιιιε πει·

ΑΙιιιιιιιειιιεπ πει· 1ιιεει.ε·ειι πιιιιιιιιι·2τ1ιε1ιειι 15εΙιπ1ε. Ζε πιεεειι

Ρι·ιιι”πιιε;επ νν·ει·πεπ πιπ· πιε-επιπειι ΑΙιεε1νεπτειι (ιιιιιιιιι1ιειιειι

πππ ννειΙι1ιεΙιειι θεεειι1εε1ιτε)] πει· 8επε.ιιιιιεπ 8ε1ιιι1ε επεε1ε.εεειι,

ννειεΙιε πιιε Ζεπε·ιιιεε ιιΙιει· ΑΙιεο1νιι·ππε νοπ θ (11ιι.εεειι ειπεε

θγπιιιιι.ειππιε επει· ειιιει· ειιιπει·ειι ιιιιτι1ει·επ 1.ιειιι·ειπειιι1ι. πει

Ιιι·ιπεειι ιιιιπιιεπ.

- Αιιι Α1Ιει1ιπεΙιειειι ΒειεΙιΙ ειππ ειππ Βεπ πεε Ο ο ιι ν ι ο ι ε

ιπι πιιε πτει1ι1ιεΙιε ιπεπιειιιιεε1ιε 1πετ.ι ιπι. ιιπε

ω ΒειοΙιει·επιει 100,01!) ειιεεπιιεεειι ινοι·πεπ.

- ιιπ πει· επι' πεπι Οοπει·εεε πει· 8γριιιιιπο1οε:ειι επεει·ε :επ

Περι πει Βε1ιπιππιππε πει· 8γριιιιιε ππι·ειι Βε1εΙιι·ππε ιπ ε επι

ΙιεΙιειι νοι·ιι·ι8.ε;ειι Ιιεεε1ιπιιιι;επ πιειι πιει· ,·ι·ε.εειιινπι·τιε· εοινοΙι1

πιε θεεε11εο1ιειι: επι· Βειιππιριιιπε νοπ Ιιι€εεειειιιιιπιπ1ιΙιειι:επ

Με ειπεπ πιο ι·πεειεε1ιε εγριιι1ιποιοε·ιεεΙιε θεεε11εειιιιι'Ι.. 1ιει.πτει·ε

πει Ιιειειιε ειπ Ρι·οει·ιιιιιπι ιπι· πει·ει·ιιεε περιι1ιι.ι·ε νοι·1εεπιι€επ

νεπ ειιιει· (1οιιιιπιειιιοπ ειιεει·Ιιειιεπ 1ιιεεειι.

- Με ειιιι€ε 'Ι'ειεεεΙι1ιιιιει· ιιιεΙπεπ, ιετ. πει Ιιιεειιτε Αιιι.

Πι. Ρ π π ι ιι ο ιι ε π ιι ο Ιιειιιι Μιπιειει·ιιιιιι πεε 1τιπει·ιι ιπιι ειπεπ:

θεεπε1ι πιπ πιε Οοιιεεεειοπ πιπ· 1πι·ιι11”ιιιιιιε· ειιιει· οι· ε·ειπ ο

ι1ιει·ειρειιιιεε1ιειι Ηει1ε.ιιετιι1ι ειιιε·ειιοιπτιιεπ.

- Αιι πεπι Βιε;ιιεε1ιειι 8ιππι1ιι·υ.π1ιεπ1ιειιεε, ινε1εΙιεε ιιΙιει· 85Ο

ΚιιιπΙιεπΙιετιεπ «πιω. εοΙΙ Με πιιε επιπιι.ει· 'Ι'εεεΙι1ει.υ Ιιε

ι·ιεΙιτ.ει. ιιιιι πειιι Βεειιιιι πεε ιιεπεπ .Ήιιιιεε πιε 8ιε11ε ειπεε

νιει·τειι _ιιιιιε;ει·επ Αεειει.ειικει·2ιεε ει·ειι·ι ενει·πεπ,

πιε1εΙιει· εει ι`ι·ειει· ννοιιπιιπε· Με Βε1ιπετιειιπιι; ειιιε θε.ε·ε νοπ

800 ΒΙι1. _ιπ1ιι·ΙιεΙι Ιιε2ιε1ιεπ νιιιιπ. Ζιιε·1ειεΙι εο11 επεπ ειπ

Μ ειπεε π ι· επι Κι·ιιπΙιεπΙιειιιεε ιιιιι. 200 πω. θεΙιε1ι ειιιεεετε11τ

ινετπεπ. Πε.ε θεΙιειΙι πεε θι·πιππ.τοι·ε πει· 1. ιΙιει·ειρεπιιεεΙιειι

ΑΙιιΙιειΙιιιις 5011 νοπ 7211 πω. Με 1200 ΒΙι1. .πιειι ννει·πειι

πιιπ πειιιιιι πεπι (ιεΙιεΙι πεε θι·πιιιειι.ει·ε πει· Ι. οιιιι·πι·ειεεΙιειι

ΑΙιι1ιειΙππε· ε·1ειεΙιεεεκε11ι νιτει·πειι. Όει.ε ιι.ι·πι1ιοΙιε Ρετ

εοπ κι πεε διεπι.ιιι·επιιεπΙιειιεεε ινιι·π εοιπιι ποπι ιιιι.εΙιετεπ

πιιιιι·ε :ιιι ιιπε 18 Αει·πτειι ΙιεειεΙιεπ Με ειναι: ιιπε πεπι 1)ιι·εειοι·,

πεπι νιεεπιι·εειοι·, πεπ πιει θι·πιππ.ιοτειι π.» Ι. ειιιι·πι·ι;ιεε1ιειι.

πει· 1. ιιιει·επειιτιεειιειι πππ πει· εεΙιιιι·ιεΙιιι1ι1ιε1ιειι ΑΙπΙιειιιιιιε·.

4_ιιιπεει·επ ΑΙιτΙιειΙπιιε·εοι·πιπειοιειι, πεπι Ρι·εεεει.οι· (2πε1ειο1ι

Βειει.ει·ιιι1εις·), πεπι θεΙιιι1ιειι πεε Ρι·οεεει.οιε, 8 π.Ιτ.ει·ειι Αεειιιιεπ2

ειπεπ ιιππ 4 ιιιιιε·ει·ειι Αεειειειιεει.ι·πιεπ.

- 1)ιε θεεει.ιππιτπειιι1 πει· Κι·ιιιιιιειι ιιι ε” Οινι1·

Ιιοειιιι.π1ει·ιι 8ι.. Ρειει·ε1ιιιι·ι.ςε Ιιειι·πε πιπ 2Ο.1)εε.

π. ι. 8286 (74 πιειι. Με ιπ π. νει·νν.). πει·ιιιιιει· 883 'Ι'ι·ριιιιε -

(33 ιιιεΙιι·), 874 8γιι1ιιΙιε - (41 πεπ.), 215 8ε1ιει·1ιιεΙι - (11 ιιιε1ιι·.).

271 1)ιρ1ιι1ιει·ιε - (15 πιειιι·), 50 Μεεει·π ·- ‹ 1 ιιιεΙιι·). Με 85

ΡοεΙιεπιιι·ιιιιιιε - (8 ιπειιι· ειε ιπ πει· νει·ιν.).

Μοι·τειιιτπτε-Βιι11ετιπ Μ. Ρετει·εΙιιιι·εε.

Πιτ πιε ν7οε1ιε νειε 14. ιιιε 20. ΒεΙιειιιΙιει· 1897.

Ζε1ιι πει 8 ιει·Ιιειε:11ε:

1) πεππ θεεεΙι1εειιι ιιππ ειππ:

7-12Μοπ Ι-5πεπι θ-10.Βιιιτ 11-15πεπι· 8ιθ-2Οπεπι· 321-30321111'

δι31-4Οπι”

8;41-5018.111'
851-ΒΟπω·

δθ1-70.1ειιιι·.
9878450πω.

881ΜεπιεΙιι·. Φ11πΙιεΙωιιιιι

887 εεε 700 173 Ιβ
με ι-ι

8 Ρ-. π» δ· Ιβ
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maasse der Frau etc. Dem kleinen Bändchen ist in loser An

heftung ein Kalendarium hinzugefügt.

Lingen.

Protokolle desVereinsSt.PetersburgerAerzte.

628. Sitzung, am 28. October 1897.

Vorsitzender: Herr Moritz– Secretär: Herr Heuking.

1) Herr Hö rsc h e l man n stellt dem Verein ein 2/4

monatliches Kind mit angeborenem Herzfehler vor.

Das Kindchen wurde, als erstes Kind gesunder junger El

tern, am 1. August 1897 geboren, war nicht asphyctisch,

aber sehr klein und schlecht genährt, nahm 4 Stunden nach

der Geburt gut die Brust. Schwangerschaft und Geburt ver

liefen normal. In den Familien der Eltern sind keine Herz

oder anderseitige Bildungsfehler vorgekommen. Das Kind

leidet häufig an Dyspepsien, ist überhaupt nnruhig und

nimmt, scheinbar an Gewicht garnicht zu. Am 26. October

wegen arger Unruhe und Verdauungsstörungen hinzugezo

gen, sah Ref. das Kind und fand Folgendes: Ernährung

schwach, Hautfarbe blass, gelblich, Bewegungen lebhaft,

Stimme kräftig. Milz stark vergrössert, hart, die übrigen

Organe bis aufs Herz normal. Herzgrenzen nach rechts und

links normal, nach oben bis zum 2. linken Intercostalraum.

Beim Auscultiren hört man ein sehr lautes, systolisches

Blasen, an stärksten zwischen Mamilla und linkem Sternal

rand im 4. und 3. Intercostalraum. Das Geräusch auch auf

dem Sternum sehr laut, schwächer werdend nach rechts, zur

Herzbasis und zur Spitze zu. Die Herztöne, so weit sie nicht

durch's Geräusch verdeckt werden, sind rein. Kein Schwirren,

Spitzenstoss nicht zu fühlen, Herzgegend nicht hervorge

wölbt. Keine ausgesprochene Cyanose, Lippen roth vielleicht

etwas in's Livide spielend; beim Schreien wollen die Eltern

in der letzten Zeit eine leichte Blaufärbung des Gesichts be

obachtet haben. Geräusch am Rücken nicht zu hören.

Anknüpfend an diese Demonstration spricht Ref. über die

angeborenen Lungenarteriensten os ein nach ihrer

genetischen, anatomischen und klinisehen Bedeutung hin und

berichtet über einen zweiten einschlägigen Fall, den er

in seiner Anstalt (Ammen- und Kinderasyl des Grafen Ku

erheborodko bis zum Tod zu beobachten Gelegenheit

atte.

Es handelte sich um einen Fall der 2. Kategorie der von

Kussmaul aufgestellten Eintheilung der Pulmonalstenosen,

nämlich um eine einfache Stenose der Lungenarterienbase

mit offenem Kammerseptum. Pat. geboren den 9. April 1892,

wurde den 30. Mai in die Anstalt aufgenommen und gedieh

bis zum October sehr gut (Gewicht am 2. Juni 3610 gr., am

5. October 6380 gr.), sah frisch und gesund aus, schrie nur

viel, wie es schien, ohne besonderer Veranlassung. Vom 21

Juni bis 1. Juli fieberhafte Erkrankung (Ref. war den Som

mer über im Ausland). Temperatur stieg bis 395, erreichte

jedoch nur 4 mal 390, war sonst nur 38,5–387. Von Juli

an wieder munter. Von Anfang October an traten Anfälle

von Unruhe auf mit cyanotischer Verfärbung der Schleim

häute. Die Untersuchung des Herzens (bis dahin wegen des

Schreien's unmöglich) ergab normale Grenzen, ein starkes

blasendes systolisches Geräusch über dem ganzen Herzen,

am lautesten an der Spitze. Kein Schwirren, Spitzenstoss

nicht zu fühlen. Diese Anfälle dauerten in der ersten Zeit

nicht lange, hörte Pat. zu schreien auf, so schwand auch

die Cyanose vollständig. Temperatur normal, der Puls c. 120,

Resp. während der Anfälle c. 60, sonst nur 40. Mit der Zeit

nahmen Häufigkeit und Stärke der Anfälle zu, die Cyanose

schwand nicht so schnell,vom 9. NovemberCyanosepermanent,

vom 25. November Vergrösserung des Herzens nach rechtszu

Constatiren. Geräusch immer am lautesten in der Gegend der

Herzspitze, lauter am linken als am rechten Sternalrand, am

Rücken nicht zu hören. Die Anfälle häufen sich, Cyanose

nimmt zu, vom 27. November ausgesprochenes Cheyne-Stokes

Athmen, jedoch nicht anhaltend. Anfang December Gesichts

farbe fast grau, Lippen und Fingerkuppen livid, Saugen ge

stört durch die Anfälle, beständige Gewichtsabnahme und

Zunahme der Schwäche. Unter zunehmender Herzinsufficienz

Tod am 28. Januar 1893

Section: Herz ziemlich flach und breit, Länge 5 Ctm,

Breite 52 Dicke 30Umfang 140 Umfang des rechten Herzens

75, des linken 65. Die Aorta liegt fast ganzneben und rechts

von der Pulmonalis, nur sehr wenig hinter derselben,steigt fast

senkrecht nach oben, um dann scharf, fast im rechten

Winkel nach links zu biegen. Der Hohlraum des rechten

Ventrikels sehr klein, die Kammerwände waren hypertro

phisch, namentlich die innere Wand; der conus arter. im

höchsten Grade stenosirt in Folge von zum Theil starker

musculärer Hypertrophie, zum Theil von narbigen, schwieli

gen Verdickungen des Endocard's; auch die vordere Tricuspi

dalklappe stark schwielig verdickt, ebenso die Semilunarklap

en der Pulmonalis, von welchen die vordere und die linke

' einer verschmolzen sind. Beide Ventrikel communiciren

durch einen weiten Septumdefect, die Aorta entspringt aus
beiden Ventrikeln; auch die linken Kammerwände sind hyper

trophisch. Dicke der Wand des rechten Ventrikels oben 0,8

in der Mitte 06, unten 04, zum Sept. ventric. Zu und an der
Spitze 1,8 Ctm. die des linken Ventrikels oben 09. n der Mitte

09, unten 06, der conus arteriosus kaum für einen Feder

kiel durchgängig. (Demonstration des Präparat s). in di

Verhältnissmässig spät, d. h. nach 6 Monaten trat. "

sem Fall die“ "; (nach Stölker unter 57Fällen32
mal bei oder gleich nach der Geburt), ebenso fehlte die all

gemein angenommene Trägheit und Schwäche der Bewegunn

gen, sowie Neigung zur Abkühlung der Haut. Auffallend

war es auch, dass das blasende Geräusch immer am lautesten
an der Herzspitze war. Der Herzfehler stammt wohl aus der

frühsten Embryonalzeit, Ende des 2. Monats, die Stenose war

zuerst keine hochgradige, wurde zu einer solchen erst nach

der im Juni statt gehabten, wohl als Endocarditis aufzufas

senden acuten Erkrankung, in deren Folge dann allmälich

die Anfälle von Dyspnoe mit zunehmender Cyanose (zuneh

mende Insufficienz des Herzmuskels) auftraten. Die Lebens

dauer des Pat.verhältnissmässig kurz (nach Kussma u l und

Rauchfuss in 81 Fällen 14mal das 1. Lebensjahr 16 mal das

1–5,22 mal das 5–10,19mal das 10–20, 10 mal das 20-30
Da das dem Verein vorgestellte Kindchen seit der Geburt

nicht ernstlich erkrankt ist, handelt es sich bei ihm um

einen angeborenen Herzfehler und spricht Ref. sich, gestützt

auf den Befund am Herzen und den allgemeinen Zustand

des Kindes sowie auch die mitgetheilte Krankheitsgeschichte

auch in diesem Fall für das Vorhandensein einer angeborenen

Stenose der Lungenarterienbase aus.

Au t. o referat,

2) Herr Anders demonstriert einen von Dr. H. u h n erfun

denen Apparat zurVereinfachung und Vervoll

kommung der bei der Call ots c h ein Operation in

Anwendung kommenden Manipulation ein. Der

selbe ist vomä unter den 18 von ihm ausgeführten

Operationen 10 Mal gebraucht worden und hat

liche Dienste geleistet.

Die Grundprincipien, aufwelche das Call ot'sche procedere

zurückzuführen, sind Distraction, Druck und Retroflexion.

Diese wurden bisher ausschliesslich durch die Kraft vieler

anfassenden Arme erfüllt. Die lebende Kraft des wirkenden

Zuges konnte indessen nie bemessen, reguliert und dosiert

werden. – Die neuen Gesichtspunkte des Ca 1 o t'schen Ver

fahrens, welche eine vorsichtigere geringere Kraftanwendung

erfordern, verlangen um so dringender eine Dosierung der

distrahierenden Kräfte. Die, die Distraction ausübenden Arme

der Assistenten, sind hier durch genau gearbeitete Schrauben

ersetzt. Der Zug an den unteren Extremitäten und am

Becken wird durch die Lorenz'sche Drehschraube vermittelt.

Am Kopfenden wirkt ein kleineres analoges Schraubenge

winde. Der Kopf des Patienten wird vorher eingegypst und

in dem Gypsverbande Haken eingeschaltet, an welchen der

Zug am Kopfende angebracht ist. Jede Umwendung einer

Schraube entspricht 12 mm. Distraction. Eine genaue Be

schreibung und Abbildung des Apparates erscheint demnächst

in der «BoibHnahas ra3era BoTKIha». – Die Bedeutung des

Apparates ist in folgende Gesichtspunkte zusammenzufassen.

– Zunächst findet eine Emancipation von den vielen Hülfs

kräften, nach früherem Muster 5–6 Assistenten, durch den

selben statt. Der Operateur bedarf nur einer geringen Hülfe

leistung für das Angreifen der Schrauben, wenn das Kind

einmal in den Apparat gebracht ist. Mit den Fingern den

Gibbus controllierend wird es ferner dem Operierenden möglich.
vorsichtig die anzuwendende Kraft durch Umdrehung der

Schrauben zu dosieren. Einer der grössten Vorzüge des Appa

rates besteht weiter in dem Umstande, dass das Kind nach

ausgeführtem Redressement in der gewonnenen Stellung und

Configuration des Rückens bis zurF" des fixirenden

Verbandes verweilt. Es werden so eine Menge unnitzer In

sulte durch die früher unvermeidliche Veränderung der Lage

des Patienten vermieden. Durch die ruhige Fixation des Pa

tienten wird hierbei die Vermeidung einer Narkose ermöglicht.

Das ganze Vorgehen zerfällt in 2 Akte.

1. In den Akt der Distraction plus Druck auf den Gibbins,

-2. den der fortgesetzten Distraction plus Reclination. – Der

Zug wird durch die Schraubenwirkung vermittelt, der sanfte

Druck auf den Gibbus durch die Hand, resp. Finger des
Operateurs, die Reclination kommt in folgender Weise zu

stande: Ist das Redressement ausgeführt, so wird die ge

streckte Wirbelsäule in ihrer Mitte gegen ein Metallbrett

chen, dem das Kind mit dem unteren Brust- und oberen

Bauchabschnitt aufliegt, mittelst einer Gypsbinde fixirt. Jetzt

werden während der Zug weiterwirkt, der Kopf einerseits,

Becken und untere Extremitäten andererseits" durch eine

Passende Vorrichtung gehoben. Hierdurch kommt die Retro

flexion der Wirbelsäule zu Stande.

ihm vortreff
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In dieser Lage wird dann der Verband vollendet. Das

Metallbrettchen verbleibt mit seinem Stift, an welchem es

durch eine Schraube an den Tisch fixiert war, im Verbande.

Das Kind wird jetzt aus dem Apparat genommen und das

metallene Stützbrettchen mittelst eines Messers herausge

schnitten, wodurch das von Call o t verlangte Fenster an

Brust und Bauch für die Erleichterung der Respiration er

scheint.

Herr Anders demonstriert den Apparate und zeigt seine

Anwendung an einem gesunden Kinde.

(Au to refe rat).

3. Herr Horn:sprichtüber «Klumpfussbehandlung»

Der ausgesprochene Zweck meines heutigen Vortrages ist,

Propaganda zu machen für die Schonung des Fussskelets

beim ät“, sowohl beim congenitalen, als beim erwor

benen, gleichgültig welchen Alters und welchen Grades.

Vor einigen Jahren sprach ich hier in der Gesellschaft die

Ueberzeugung aus, dass die Zeit kommen werde, wo man

Klumpfüsse überhaupt nicht mehr blutig operieren werde.

Diese Zeit ist rascher gekommen, als ich damals ahnte, seit

1/2 Jahren operiere ich Klumpfüsse nur noch nach der Me

thode von Lorenz.

Ich bin heute in der Lage, Ihnen an einigen Patienten

die Resultate dieser Behandlung zu zeigen. Leider ist es mir

nicht gelungen, ein grösseres Material zusammen zu bringen,

die älteren Fälle sind mir wegen der grossen Entfernung

ihres Wohnorts nicht zugänglich gewesen. Erlauben Sie

mir jetzt, Ihnen zuerst die Patienten vorzustellen, um die

selben rasch entlassen zu können.

Der erste Fall, ped. var. cong, ist ein 17-jähriger junger

Mann, der seit seiner Geburt mit Apparaten behandelt wor

dien ist. Mit welchem Erfolge zeigt Ihnen der Gypsabguss

des einen Fusses. Der linke Fuss wurde am 11. der rechte

am 21. Mai dieses Jahres operiert. Wegen -vorauszusehender

hochgradiger Schwellung fixirte ich das gewonnene Resultat

erst am 28. Mai durch den Gypsverband. Die beiden ersten

Tage nach der Operation trat leichte Temperatursteigerung

ein. Den 31. Mai machte Patient die ersten Gehversuche im

Gypsverbande und war von da ab möglichst viel auf den

Füssen. Den letzten Gypsverband legte ich am 31. August

an, entfernte ihn aber schon am 8. September. Seitdem trägt

Patient gowöhnliche Schnürstiefel mit etwas erhöhtem äus

serem Sohlenrande und in der Nacht leichte Lederhülsen, um

den Fuss in Dorsalflexion und Valgusstellung zu erhalten.

Besonderer Verhältnisse wegen konnte die Nachbehandlung,

um die atrophische Minskulatur zu kräftigen, erst heute

angefangen werden. Den Anforderungen, die wir an einen

geheilten Klumpfuss stellen,genügt Patient daher nicht ganz.

Er kann wohl die Füsse in mehr als rechten Winkel dorsal

flectiren, ist aber nicht im Stande, bei – auf dem Boden voll

aufliegenden Fusssohlen, sich niederzukauern. Anch das Ste

hen auf den Fussspitzen ist noch recht mangelhaft. Es ist

das aber in kurzer Zeit zu erreichen; nach 1–2Monaten energi

scher Nachbehandlung wird alles in Ordnung sein. Die

Korrection ist fast zu gut ausgefallen, der Herr verfügt

jetzt, wie Sie sehen, über 2 veritable pedes valgi. Es wird

vielleicht nöthig sein, ihm Hoffasche Plattfusssohlen zu

verordnen.

Nr. 2 auch ped. vari cong, 6-jähriges Mädchen, war ein so

starrer unnachgiebiger Klumpfuss, wie man ihn in solchem

Alter selten findet. Der Zustand des Kindes war ein kläg

licher; die Fortbewegung konnte nur dadurch bewerkstelligt

werden, dass der eine Fuss in einer Kreisbewegung sich um

den anderen schlang. Bild und Abgüsse zeigen Ihnen auch,

wie stark entwickelt die Schwielen an beiden Füssen waren.

Die Operation fand am 12. Juni dieses Jahres statt.

Der 3. Fall, 2 Jahre altes Mädchen, dessen Gypsabguss

ich Ihnen hier herumgebe, bot nichts Besonderes und war

verhältnissmässig leicht zu redressieren. Ebenfalls pes. var.

cong, Operation 19. Juli. Das Kind läuft munter in seinem

Gypsstiefel herum.

4) Mädchen von 4 Jahren, pes. ver. paralyt, Operation 31.

August.

Der 5. und 6. Fall, 6 Jahre und 1 Jahr 5 Monate, bieten

ebenfalls, wie Sie an den Abgüssen sehen, typische ped. var.

cong, Operationen 28. September und 5.October diesesJahres.

Gestatten Sie mir nun einige Worte zur historischen Ent

wicklung des Verfahrens. Sie wissen, dass neben der grossen

Menge von blutigen Operationen, die das Skelet des Klump

fusses mit Resectionen und Enucleationen angriffen, stets das

Bestreben geherrscht hat, in weniger eingreifender Weise

die Korrection zu erreichen. Die Heftpflasterverbände an den

Füssen Neugeborener, die Phelpssche Operation, die Modi

fication derselben von Bessel-Hagen haben diesen Zweck

in Auge gehabt. Dann das Redressement nach König mit

der nicht unwichtigen Verbesserung von Schulz.

Es waren das alles Stationen auf dem Wege, das Endziel

wurde aber erst von Lorenz erreicht. Er lehrte, die Kom

ponenten des Klumpfusses streng von einander zu trennen

und jede einzeln für sich in Angriff zu nehmen. Ich sage

nicht, dass die den Klumpfuss bildenden einzelnen Kompo

nenten nicht auch schon vor Lorenz bekannt waren, so

streng methodisch geschieden hat sie aber. Keiner vor ihm;

adductus, inflexus, equinus, supinatus. Ein wichtiges

nterstützungsmittel zur Ausdehnung seiner Methode auch

auf ältere Kinder und überhaupt auf alle Klumpfüssejeden

Alters und Grades bot ihm sein Osteoklast. Die Redression

des Klumpfusses bei Kinder bis zu 6, auch 8Jahren gelingt

'' leicht, auch auf bloss manuellem Wege.

Bei veralteten Klumpfüssen musste aber unbedingt maschi

nelle Kraft zur Verwendung kommen, um die Redression in ,

einer einzigen Sitzung gelingen zu lassen. Wolff, König

und Schulz haben ja auch selbst hochgradige Klumpfüsse

geheilt, sie hatten aber alle mit drohendem Decubitus zu

kämpfen. - -

Bei dem Lorenz'schen Verfahren ist decubitus überhaupt

ausgeschlossen, während er bei den anderen Methoden fast

bei jedem starren Klumpfuss Erwachsener zu erwarten war.

Decubitus des Klumpfusses wird nach der Methode Lorenz

dadurch verhütet, dass die Federkraft des Fusses vollstän

dig vernichtet und aufgehoben wird durch immer und immer

wieder erneute Angriffe gegen die starre, fehlerhafte Stel

lung. Der Fuss muss nach gelungener Redression vollständig

schlaff, ohne den geringsten Widerstand entgegen zu setzen,

dem Drucke selbst eines einzigen Fingers nachgeben. Hierin

liegt das grosse, unantastbare Verdienst Lorenz's, dass

er uns gelehrt hat, diese Federkraft des Flusses richtig zu

beurtheilen und in einer einzigen Sitzung zu vernichten.

Die Wolff'schen Etappenverbände, die Redression nach

König und Schulze sind nie von diesem Gesichtspunkte

ausgegangen. Gegen die starre, in die fehlerhafte Stellung

zurückschnellende Kraft des Klumpfusses wurde die starre

des Gypsverbandesgesetzt.Gewalt gegen Gewalt, das Resultat

konnte nur decubitus sein.– Eben sowenigwie Decubitus kann

bei dem Verfahren nach Lorenz ein Recidiv eintreten; Recidiv

beim Klumpfussist immer die nothwendige Folge des mangelhaf

ten Redressements. Der Operateur hat in dem Falle sich mit

halbem Resultate begnügt und sich getröstet, dass die Nach

behandlung wohl noch alles gut machen werde. -

Lor c. nz selbst meint, dass die von ihm gewählte Be

zeichnung – modelliremdes Redressement des Klumpfusses

– nicht ganz zutreffend sei, ich muss aber sagen, dass kein

Wort das Wesen der Sache so gut wiedergiebt, wie der Aus

druck – mudelliren. Der Operateur hat wirklich das Gefühl,

als ob er mit weichem, nachgiebigem Thon arbeite. – Das

Instrumentarium ist ein höchst einfaches, es besteht bei Kin

dern bis zu 6 und 8 Jahren aus dem Keil, den ich Ihnen

hier zeige, oder einem prall gestopften Sandsacke und dem

Tenotom, bei älteren Kindern tritt dann an Stelle des Keils

der Osteoklast.

Ich habe Ihnen hier neben dem Lorenz'schen auch den

in einiger Hinsicht verbesserten Stil l e’schen Osteoklasten

mitgebracht und erlaube mir, Ihnen hier das Verfahren zu

zeigen. Die Komponenten des Klumpfusses werden, wie Sie

hier sehen,jede einzeln für sich redressiert und das gewon

nene Resultat dann in einem Schlussredressement, wie Lo–

renz sagt, zusammengefasst. Nun noch einige Worte über

die Tenotomie der Achillessehne und das Herabholen des

Fersenhöckers.

Die Tenotomie der Achillessehne wird gewöhnlich als kleine,

höchst unbedeutende Operation betrachtet, ich mussfür meinen

Theil gestehen, dass diese unscheinbare Operation bei dem

Fettpolster gut genährter Säuglinge nicht so ganz einfach

ist, vorausgesetzt, dass man sich nicht nur an den Hinein

bringen und Herausholen des Tenotoms genügen lässt. Ich

stimme hierin Lorenz vollkommen bei, wenn er meint, dass

keine Operation so häufig unvollendet bleibe, wie die Teno

tomie der Achillessehne. Bei der Redression der Equinus

Komponente ist die Tenotomie nur ein vorbereitender Act,

die Herabholung des Fersenhöckers aber die Hauptsache.

Ohne die Herabholung des Fersenhöckers ist die Tenotomie

nutzlos. Zum Herabholen des Fersenhöckers räth Lorenz,

denselben mit den 5 Fingern der rechten Hand zu umklam

mern, während die Hohlhand auf der Planta des Flusses

liegt. Ich habe gefunden, dass die Finger bei dieser Arbeit

rasch erlahmen und benutze den Ballen der rechten Hand

zum Hinabschieben des Fersenhöckers, während die linke

Hand die Fusssohle mit aller Gewalt nach oben drückt. Vor

ausgesetzt ist hier die Bauchlage des Patienten.

Das gewonnene Resultat kann bei Kindern bis zu 2 und 3

Jahren sofort durch einen Gypsverband fixiert werden, wenn

man nur die Vorsicht beobachtet, diesen der ganzen Länge

nach zu spalten, oder noch hesser, einen Streifen aus ihm

heraus zu schneiden, um der nothwendigerweise eintretenden

Schwellung des Fusses Luft zu schaffen. Bei veralteten

Klumpfüssen darf wegen der Schwellung, die einen ganz

colossalen Grad erreichen kann, vorerst an keinen starren

Verband gedacht werden. Eine ganz leichte Einwickelung
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:Με ννε1εεεε Β1ει1εε ιεεεε ειε πιε Αεεεεινε11εε εεε 11`ιιεεεε

εεεεεεε. Πιε ει·εεεε 1ιειεεειΕεειτ εει· 11εΜεεειοε ειεε1ιτ εε

ε1ειεεεε1ιι€. ννιιεε Μεεε εει εεε Νειιεεεοι·εεεε νοι·εεεοιεειεε

Μιά. Μεε εεεε ι·εεε; Με εε εεει Ζε1τεεεεε ινει·τεε, ννο Με

Κ1ιιεει· ειι1'εεεεε Ζε ε;ε1ιεε. 1ε1ι εεειεεε Με Ορειετιοε, εε

πει εε νοε πιιι· εεεειιε;ια. εει·ε ειε εε εεει εεειι ετννεεεεεε

Ζε1ι.ειιιι1α ε1ειιιιε; εε ιει. ι1ετεεεεε εεἱε 1ε1εει.εε 881101: Αι·εεικ,

εεε ι1ιε1ωε Εεεε Νεεεεεοτεεει· ιε ειεεει θνεενει·εεεεε εε

ι'εεεεε. 1ε1ι εει·εεεε ειεε εεεετ1ιεε νεε ε1εειε θγρενει·εειιι1ε,

ινιε ει· εειε εο11, Με: νοιι εεε εΙοε1εεε, 1ιεεε1ιεεε Πεεε

ι.εειεεε, νν1ε ειιιε Με εεννϋε1ιεε εε θεε1εετ. εεεοιεειι. 11 ο ι· ε ε ε

εεεετ Με Βεεει: εεε νει·εεεε ειε 1·`εεεε Νεεεεεοι·εεει· εεε

Κεε1εεπειεεε εετ Ονεετεεεειε. Δεεεει·ι1ειιι ιει. εε εει εεε:

1ι1ειεεε Κ1ει1ετε ι·εεει εεενν1ει·1ε, εεε νει·εεεε νει· Πετεε

εεεεεεε εεε Βεεεειεεεεεεε· εεε Με 11εει. εεεει νει· Βιιεοι·ειι.ι

οεεε εε εεεετεεε.

Πει·εεεεεε1Μιεε 1εε1εε Με Ρει.1εειεε, εεΙεει ννεεε Με εε

εειεεε 1·`11εεεε ορει·1ι·ι: ειεε, εεεοε εεε1ι ε1ε1εεε 'Γεεεε ειεε

ιει· εετειιι. Με 8εειιιει·εεε ειιιε ιει εει νετε.1ι.ειειι Κ1εειρΓεεεειι

ιε εεε ει·ειεε 2-8 Τεεεε ειειεΙιε1ι επει·1ιε εεε ιεεεεεε ενεε

τεε11 ι1ει·εε Μοηιειεειεεεεε ε·εει.111ι ννετεεε. 1εε εει·εϋεΙιεε

ειε ιε εεε ειειειεε 1ι`ε11εε οεεε ι:1ετει·τιΒε ε11ι.τ.ε1 εεεεεεοιιι

ειεε. Πιε Νεεεεεεεεε1ιιες εεεε Αεεεειεε εεε θνεενει·εεεεεε,

Με _ιε εεεε εειε ειεεε1εεε 1·`ε11 ιιι 4-5 Μοεεεεε ει·1'ο1εεε

Εεεε, :Μετα ειεε @εεε Με Δι;τορειε εει· Μεεεε1ετ.ει· εεε

Με Βιετι·εε11. εει· θε1εε1ιε εεε εεει.ε1ιε ιε .1ι1εεεεεε. 1)1ε1ιττ1ε1·

ιει, εεεεινεε εεε εει.ινεε Βεινεεεεεεε εεε ιεεε11εεεε ν1ε1ειε

8τε1ιεε εεε θεεεε. Εεεει.1οεε1Ιε ΟΝεορεειε.

Με 8ιε εεεεει Εεε ιεε1ε Μει.ει·ιεΙ, εεε ειε 1εεεε νοι·1'εει·εε

1ιοεετε, ε1ε νετεε.1τε1εειεε.εε1ε 1ι1ε1εεε, Με Ζειτ. εεεε εει·

Ορει·ει.ιεε ειεε εει·εε εεε νετειεετι,<.ςε Ζννειι1ει· 1ι6εετεε _ιε

ιεε1 εε Βεε1εινε ι1εε1ιειι. εεε, ιεε1εε Ηει·ι·εε, 1εε ε·1εεεε,ι1ετ

απο Με, εεε ιει 1εεεε ειεε νοι·εεειε11ι. εεεε, ιεεεε ἱεὰεε

ενιι1ετερτεεε 2ειιι θεεννειεεε ει·ιεεεε. Ηιει·ε 1ιειτ.ε 1εε 1εεεε

ει. εΙτει·ε 1·`ε1Ιε, εεπ ι1ε1ιτεε ο1ιεε εεειι11νε εεετεεεεεε, νεφε

1111ιι·τ εεε εεεεε1ε ιιοεε 1εε,ε;ετε Με ειπ ιεε1εειε νοι·ετεε εε

ννει·τει, εει· εειε »Με ιεεεε εεει· Με Μεεεε1εείειεεειε εεε

Μει.ει·ιε1ε εεε1ιεε εεε εεεεεεεΙειεεε.

Νοεε με” ννει·ι1εε Κει1ι·εεεειιοεεε εεε 1Βεεε1εετιεεεε νει·

Βειιοιειιιεε, ποτε ι1ειε Με Αι·εε1τ νεε 11οι·ειιε εεεοε 85 ει·

εε1ι1ειιεε ιει. Νοε1ι Με· άει· 61ιεε_ξεει·5Εεε νεεεει.ειει1εε8 νοιι

Νεεεείεεεεεει·ιι εεε Αει·2ιεε 1ε Βι·εεεεεεννεε; ννει·τ1ε Με

εε εεεεεει.εε €ετεε Β.εεε1ι.ετ ιιεεε 'Γε1εε-11.εεεεειοε εετ 8ιο12

νοι·ι.:είεει·ι. 1.101“8112 εεει·εεειι·ι.ε εεε ε.εεει·εε, ιιοεε ειεει;

ι1ει·ε1ι Με Β.εεεει1οιι νει·εεει.ε1ιεεεε Εεεε εεε Ρει.1εε1εε ιε

ι1ετεε1εεε νει·εειεει1εεε ιιι ερ1ε1εεεει· 1'νε1εε εε.ε1ι εειεετ Με

εεει1ε. -- 1ε1ι ε1ειιεε εκει εε εεεε ιιι εειιι, ινεεε Μι ειεε

ειιιε 8εε1εεεε ειπ 1ιοι·εεε Με Πεεει·ιειι€ιιεε εεεεριεε1ιε,

ι1εεε εεε ΒεεεεΝοεεειεεεει· εει εει· Ηει1εεε εεε Κ1εειρίεεεεε

εε1εε Β.ο11ε ειιάιμ11ι.ιε εεεεεεριε1ι 1ιει.

(Αιιι.ει·είετει).

(8εε1εεε ίο1εω.

11ει·ιειεεε1εε.

- Με εεε ε1οε1ιεε τ.ε1εε;τερε1εεε εεειεΙι1ετ νν1τό,1ε1 ι1εεε1εει

άει· εεεεεετε 1(1ιει1ιει·, ΡτοΕ. ειεει·. εει· 111οε1ιειιει· Πεινετειιει,

θεεειιει·ειτ1ι 8εε εει·] 1 ε ειε 128. Πεεεειεει· εε θεειεεεεορΙε

Με νει·εε1ιιεεεε.

- Πει· Μειει·-Μεειείεε11εερεειοι· εεε 81. Ρετει·εεει·Βει· ΜΙΞ

ιετεεειι·1ιε, ε1εεειιει·ειε Πι·. Βε1ι1ιοι' ιει ε.ε1' εειε Βι·ειιε1ιεε

εει· νεε ι1ιει ι;1ειεεϊε11ε εεε1ειεεεεε 8ιε11εεεεε ε1εεε 11111

ε1ιει1ε εεε ειεειεο-εειΙειιτι·οριεεεεε Οοιει1εε εεε εεε ιιιεΜε1

ειεεεειι θετε.ιοι·ε εεε Αεει1τε11ιετετεεωεει1ε ιε 8ι. Ρετετεεειφ;

εεεεεεεε ννοιεεε.

- Πει· ειιεεει·οι·εειιιΙιεεε Ρι·οίεεεοι· εει· Αεεεε1ιε1Ιεεεεε εε

εεε ειι1ιεετ-ιιιεειειειεεεεε Δεεεειιι1ε, 8τεετει·εεε Πι·. Βε1ιει·

ιειεονν ιει. εεει οτεεει.11εεεε Ρι·οϊεεεοι· εε εει· εε

εεεειεε Αεεεεει1ε ει·εεεει. ννοι·εειι.

- ν Με ιοτεε ε: 1) Ιε ενει·εε1ιειι Πι: 8 εεε ιε 1 εεε

Κι·νεειεεει Με 51. Πεεεεε_1ε1ιι·ε. Πει· Η1ει;εεεε1εεεεε νεω

ιεειε ειε1ι.ειει ερετ ι1ειε 8ι.εΜιιιιι ε1ε Με.ειειει· εει· με ειεε

ειε.τεεειεειεεεεε 1θεειι1τε.ι. εειε 81εΜειε άει· 11εεΜε1ε εε ει·

1εεε;τε ιει .Πειτε 1888 εεε Ατιπετει1 ιε ενει·εεεεε. 1Σι·1εεεε

1εεεε Ζειι Με ΑιιεΙεε‹1ε εεε εετ ειεε εεεεε Βε1εε νοιι Ατεε1τειι .

εεει·· ιεεειειιιιεειιε θεεει1ε εεε Ρενειε νει·611”ειιτ15ε1ιτ. 2) 1ε

1ιεε1ιε εει· ειεεεεεεεει·ετ .Ισ ε ε ε ιι 8 εε νν ι ο 111 ιιε ΑΙτετ

νοε 4.2 .1εει·εε.

-Πετ 1εεε_ιεει·ιεε εΙτει·ε Οπ1ιιιετοι· ειε Β1ε·εεεΙιεε ειιιε”

ΜΒΡΙΝ11 με. ε. 8 ε ε 1ιονν ε1‹ι Ιετ εεει θεετει·2ι: εεε 111111τει·

1ειετει1ιε ιε 1έτειιιεεεεεεεε ει·εεεει ννοι·εεε.

έ Πειιι 18ι·ινετεοεεεκεε Με ιεεει·ε ε1εΜειιι εε Με Βι·εεΙεεει·

Πεινεεειτει, Πε 111ε ε ει· ε Με”. ιει:ι1ει· Ρι·ο1'εε ε οτι ιιε1

νετ1ιεεεε ννοι·εειι.

--Αει 18. Πεεειεεει· εεειες Με 1ιιεειεε ιειΙιτει·- ιεει11

με 1 εεε ε Α ο ε ά ε ιιι 1 ε 1ει·εε Η!). 8ιιτ'ειιιιεειεις. Π1ε Γεετεεεε

Με” 131011- ΒΘε1ιτει· εε· εεε: εεε 'Γεειιιε <Με ΒοΙΙε εει·

8ει.=;εεεειοε ιει εε'εετ11εεεε 1ιεεειι>. 8οεεεε νει·1εε εει· ε

Ιεει·ιε 8εει·ει.ει· εει· Αεεεεειιε Ρι·οΕ. Πιεει ε εεε .1εει·εεεει·1ε τ.,

ννε1εεειιι νεε· εεεεετεεεεε ε1ε1εε Πειεε εετεεειεεει Π1ε

Ζεε1ι1ει· 8τει1εειειι εει:ι·εε; 724.ι1εεε Ι‹ειιιεε εοεε 8

1'ι·ειε Ζεεϋι·ει·. Πιε Αεεεειειε εεε1ι. εεεεεινει·τ.1ε 21 Βει·εεειιι

εΜεάει· εεε 7 εοπεεροεειιιεεεε ΜιτεΙιει1ει·. Πεε Βε1ιτρει·εοεε1

εεει.εετ εεε 22 οπ1εεε11εεεε εεε 12 ειιεεει·οτεεει.11ε1ιεε Ρι·οΐεε

εοι·ειι, 11 Ρι·εεεετοι·ειι, 8 1ιεεοι·εετεε, θ Αεε1ειεεεεε, 83 Ρι·ινει

σ1οεεεεεε. 188 8ι.εεεειεε ει·ειεΙιεε εεεε εεεεεεεεεειε Βιιεειειι

εεε Αι·ειτ11ε1οιιι, ι1ει·εειει· 28 ειι1ειιε εειε 1ιιει1ε. 1ΐ11ι·ι11εΠϋ

εεεε· νεε Ρι·ειεεει"Βεεεε ννει·ι1εε εεε 8τει1εετεε Κο εεε -

εεννιτεε ε εεε Π1ε2, εο1ι1εεε Μεάε111ειι εεε ι1εει Αι··ετ

Κ ε ετ_ιεννεειε Με Πἰρ1οει ε1εει· εο1ι1εεεε 111εεε111ε εε

ει·1κεεει.

- 11Πε Με εει· εοεεεε εεε εεεεεεεε·εεεε ει·ετ.εε Νειετεει·

εεε εεεεε δε.1ιι·ε·εεεεε Με· Βει·11εει· Δ11ςεειεὶεειι ιεεει

ε1ε1εεεεε θεεττε1-Ζε1ω ε ε” εετεεειεεε ει; ιε Με Βεεεει1οε

Μεεει· Ζε1ι.εεε· Πι·. 'Ι'εεοεοι· ν. 1ιοειιει.ε1ιιι ννε1εεει· εεεεε

εεε. Ιεει;ει·ει· Με ειεεΜεει· Μ1τει·εε1ι;ει· ι1ει·εε1εεε εει·. ειπε·

ιι·ετεε- Πε 2ειεεεεε εοιε1τ @Με Με Βεεεεεεει·ε Μεεει· Ζε1ι.εεε·

Πε. Ηεεο 1ιοεεετ.ειε εεε Πι·. '1'1ιεοι1οι· 1ιοεεεεε1ε.

-- Ιιιι νει·1εεε νεε θε ε τεν Γιεεεετ 1ε .Τεεε ει·εεεε1ετ

ειε: ι1εει Βερ,·1εε εεε δεετεε 1898 ε1εε εεεε Ζειι.εεει·ι1“ι

<οεεετε1ε1ετε Πιι· ‹11ε θιι·εεεεεειειε εει1Μεά1ειε εεε

θειι·ει·ιςιει εει.ει· εει· Βεεεε1.1οε εεε νν1εεετ Ριενειάοεεετεε'

Πε. Ηει·ιεεεε 8εε1εειεει·.

- Π1ε Ρτε1'εεεεε εει· Βι·Ιεεεεεε άει· 77ει·ι1ε

ε ι ε ε ε Ζ ε ε ε ε ι· ε τ. ε ε εεε1εεεε εε εει· ιεί11ιε.ι·-ιιιεειειειεεεεε

Δεεεεει1ε εε Πεετεει· 1898 ε1ε1ε1ι Με εει· Βει1εεειιεε άει·

Αειτει·ιεεεεε εει· ε1εεε;εε εεεεεεετ1ιε1ιεε εεεε1ε. Ζε Μεεεε

Ρι·είεεεεε ννετι1εε εει· Με'εειεεε ΑεεοΙνεετεε (ειεεε1ιεεεε

εεε ννε1εΙ1εεεε θεεεε1εο1ιτε)] εετ εεεεεετεε 8εειι1ε εεε,ε1εεεειι.

ινε1εεε εεε Ζεεεε1εε εεετ Αεεο1ν1ι·ιιει.; νοιι θ ΟΙεεεεε ε1εεε

Ονιεεεε1ετεε σε” εἱεει· ειιι1ει·εε ιιιιτ1.1ει·εε Εεει·εεεεε1τ. εει

ετιεεεε εϋιιεεε. -

- Αεί Α11ει·εεεεετεε Βε1”ε1ι1 ε1εε ειιιε Βειι άεε Ο ο ε ν ι ο ι ε

Πιι· άεε ννειε11εεε ιεει11ειιι1εε1ιε 1ιιετ.1ι.ιιτ εεε

εει· Βειεεετεετει 10Ο,000 εεεεννιεεειι ε·οι·εεε.

- Με εει· εεί εεει Οοει;ι·εεε εει· 8νρει1ιάεΙο

Ρι·εεε Με· Βεεεειει'εε εει· 8νεει1ιε «εποε Βε1ειι·ειιε ιε ει εετ

1ιεεεε νοι·ιτεε;εε εεεε εττιεεε ειεε 1ι1ει· ἔθἔθΠΨᾶ1-τι1Β εοννο1ιΙ

Με θεεε11εε1ιεϊτ εει· Βεεεειείεεε νεε ΙιιΕεεαιεεεεεεεεεε11εε

Με εεεε Με τεεεἱεεεε ενρει1ιεο1ο,ςιεεεε θεεε11εε1ιεί1.. 1ιει.ει:ει·ε

εετ εει·ε1ιε ειε Ρι·οει·ειεει Πιι· εει·ει·τ1ε;ε εοειι111.ι·ε νοτ1εεεεεεε

νεε ε1εετ Οοιεει1εε1οε ειιεει·εε1τεε 1εεεεε. -

- 117ιε ε1ε1εε Τεεεεε1ειιει· ιεε1εεε, ιει. εει· εἰεειεε Λεει

Πι·. Ρ ε ε ι ε ο ε ε ε ε ο εειει Μιειετ.ει·ιεει εεε 1εεει·ε ειπ ειεειιι

θεεεεε ειε Με Ποεεεεείοε εει· Βι·ϋ11'ειιιιι; ειεει· οι· ,εεε ο

1.1ιει·ερεετ1εε1ιεε Ηει1ειιετ.ε1τ ειιιε·ε1ιοιιιιεεε.

- Λε όειε Βιεεεε1ιειι 8τει11:ετεεεεεεειιεε, ννε1εεεε εεει· 850

1ζι·εεεεεεεττεε νει·11181ι. εο11 Με εεε «Βιεεει· '1"ε,ε.εεε1ειτ.> εε

Νεεεετ. εετ ι1ειιι Βεειιιιι άεε ιιειιεε .1εεεεε Με 8εε11ε εἱεεε

νιει·τειι _1εεεει·εε Αεειει.ειικει·ετεε ει·ειι·τ. ινει·ι1ειι,

ννε1εεει· εει 1'ι·ε1ει· 1ινο1ιεεεε εεε ΒεΙι6εειἔιιεΒ· ε1εε θει.;;ε νοιι

800 ειε. _ιεει·11ε1ι εεε1ε1ιεε Μιά. Ζει.ε·1ε1εε εο11 Με Με

Η εεεε ε ι· ειε Κιιεεεεεεεεεε ειε. 200 Με. θεεε1τ. εεεεετε11τ

' ινει·άεε. Πεε θεεε1τ εεε Οτι1ιεετοιε εει· 1. ιεει·εεεετἱεεεειι

Αειιεει1ιιες εο11 νεε 720 Βε1. Με 12110 Βε1. ει·εεετ ννετεεε

εεε εειειι εειε θε1ιε1ι εεε Οτι11εετοι·ε εει· 1. εε1ι·ει·ειεεεεε

Αετ1ιει1εεε; ε1ειεεεεεεε11ε ννετεειι. Πεε ε ι· ε ι 1 ι ε ε ε Ρ ε ι·

εοε Μ εεε 8τεει.1ιι·εεεεεεεεεεε ννιι·ε εοιε1τ νοει εεεεεεεε

1εετε εε εεε 18 Αει·ετεε εεειεεεε ιιιιι1 εννει·: εεε ε1ειε Πιι·εετοι·,

ι1ειιι ν1εεε1ι·εεεει·, άεε Με οι·ι11εεεετεε εει· 1. εειτει·81εο1ιεε,

εει· Ι. ι1ιει·ερειιτιεεεεε εεε ε" εεεει·κεεε111ιεεεε Αεε1ιει1εεε·.

4 _ιεεε·ειεε Λετεε11εεεεοτι11ιιετοι·εε, ι1ειιι Ρι·οεεετοι· (2εἔΙεὶε1ι

Βεετει·ιιιΙοι;), τ1ειιι θε1ιε11'εε εεε Ρι·οεεει:οτε. 8 ε.1ι.ει·εε Αεειεεεεε

ει·21.εε εεε 4 _ιεει;ετεε Αεε1ετεεεει·πεε.

-- Πιε θεεειεειεεεε1 εει· Κι·εεεεε 1ιι εεε Ο1ν11

εοεριτε1ετε 81.. Ρεεετεειιτε·ε εει.ι·εε· ειε ΣΟ. Πεε.

ε. 1. 8286 (74 ννεε. Με ιιι ε. νοιε.), Μπεετει· 898 '1"γε1ιιιε -

, (38 ιιιεει·), 874 Βνεει11ε - 141 ειεε.), 815 8εεετΙεεε - (11 ιιιεει·.).

271 Πιρετεει·1ε - (15 ιιιεει·), 50 Μεεει·ε - (1 ιεεει·). εεε 85

Ροεεεεει·εεεε - (8 ιιιε1ιι· Με ιε άει· 17ετνν.).

ἔεε εεεει·ε εεε

Μοττε11τετε-Βε11ετὶε Μ. Ρετεεεεει·8ε.

Ρετ Με 117οεεε νοιε 14. ειε 90. Πεεεειεει· 1897.

Ζε1ι1 εετ 8τετεε1ε11ε:

1) εεεε Θεεεε1εεετ εεε Α11201°:

1,,,0...... εεεεεεεεεεεεεε

εεεεεεεεεεεεεἐ

ε.νν.ειι.ἶἶΐἶἶΪἶἶΪἔΪΪἔἔ

©Ν-:<Φν-4©-ι-ιων-ιι-ι-ικιέ

μ.. -.-Ν!Ο%1ιΩ©βφ

81378884001784118014142857755868488418Ο
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2) nach den Todesursachen:

–Typh.exanth.0,Typh.abd.34. Febris recurrens 0,Typhus

Atrophia infantum 43, Marasmus senilis26, Krankheiten de

Verdauungsorgane 87. Todtgeborene 34.

ohneBestimmungder Form0,Pocken6. Masern 12,Scharlach 17,

Diphtherie 40, Croup 0, Keuchhusten 1, Cronpöse Lungen

entzündung 18, Erysipelas 6, Grippe 3, Cholera asiatica

0, Ruhr 2, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu

matismus 0, Pärotitis epidemica0. Rotzkrankheit 0, Anthrax 0.

Hydrophobie 1, Puerperalfieber 0, Pyämie undSepticaemie 7,

Tuberculose der Lungen 125, Tuberculose anderer Organe 17

Alkoholismus und Delirium tremens 9, Lebensschwäche und des Favus.

mam -

ANNONCEIN JEDER ART werden in der Buchhandlungvon CARL RICKER '-Tag

St. Petersburg,Newsky-Pr.14,sowiein allenin-und ausländ Annoncen-Comptoiren angenommen.

os - - - - - • • • • • • • • • • • • • • • • • •0
(2) Soeben erschien die Brochure: -

Heilun der Schwindsucht mittelst Molken.

Serotherapie nach, der Methode Maragliano.

O Hand''B.segan

O und wird aufWunsch gratis und franco zugesandt.

O Diese Firma erhielt soeben folgende neue Präparate:

Ajodin, Cardol, Citral, Cosaprim, Dextriforin, Ekajodoform, Eunatrol,

Euphtalmin, Ichtalbin, Kryophin, Migrol, Orthoform, Oxycamphora,

Protargol, Sanose, Somatose ferratum etc.

ö• • • • • • • • • • • • • • • 6.
Medicinischer Verlag von Georg Thieme in Leipzig.

Soeben erschien:

L, E HI R EB UCH

dar

O HI R EN HEILKU N DE

für

Aerzte und Studierende

VON

Dr. L. Jacobson.

Privatdocent an der Universität Berlin.

Mit 330 Abbildungen auf 19 Tafeln.

ZWeite umgearbeitete Auflage.

Gebunden. Ladenpreis 15 Mark.

=== Staatlich conc.

WEI K8. Privat-Erziehungsanstalt

für geistig abnorme und nervöse Kinder, mit einer Specialabtheilung für

Kinder mit Störungen der Sprache.

Vornehmes, mit allen pädagogischen und hygienischen Behelfen ausge

stattetes Familienheim für Kinder besserer Stände. Pavillonsystem, grosser

Anstaltsleiter Dr. Th. Heller.(88) 26–9.

---

- - - --

KHM RHEli Mara3nhb K. JI. PLIEEepa, C-IIeTep6yprH, Hebcki npocn., 14.

ToIbko To BEImelb H35 neuaTM M nocTyIMIT, BT5 IpoIaky

HAJIEHIAPB IIJIH BPAHEM

BckxH, BikinomicTBB

Ha lSSDS-i roIT, (XXX-à rob II31ahia)

no/IT, pe1. npocb.B. H.AHpeIIa HI-pa II. H. ByIIaTOBa.

DIkHa 3a Tph nacTM cb KapaHIanoMT5: Bib Koehlkop. IepenIIeTk 2 py61a, Bib

kokaHoMTb 2 p. 30 K. IIepecHIIKa 30 KoII.

IIpolaetcA Bo BcibXb KHHKHElxTB Mara3HHaxtb.

Park in ruhiger Lage. Gewissenhafte pädagogische und ärztl. Behandlung. | |

-0- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

burgerAerzte: Dienstag den 6. Januar 1898.

Empfang der Mitgliedsbeiträge für das nächste Jahr.

<O- Nächste SitzungdesDeutschen ärztlichen

VereinS: MOntag den 12. Januar 1898.

Tagesordnung: Professor Petersen: Ueber Behandlung

PASTILLES WIEHN-EIAT

UISls Mallels EIT?ils des UI“

Venduesenbottes métalliques scellées.

E0MPRIMES da. WIEHN

MISlsMallrek Ellis des UI

pour fabriquer "Eau minérale

artificielle de Vichygaaeuse.

n

Verlag VON August Hirschwald in Berlin.

Soeben erschienen: -

Charité-Annalen.

Herausgegeben von der Direction des

Kgl.Charité-Krankenhauses,redigiertvon

dem ärztl. Director Generalarzt

Dr. Schaper.

XXII. Jahrgang gr. 8. Mit Holzschn.

und Tabellen. 24. M.

Verlag von August Hirschwald in Berlin

Soeben erschien:

„A-Irchiv

fir

klinische Ühirurgie.
(Begründet von Dr. R.v. Langenbeck).

herausgegeben von

Dr. v. Bergmann, Dr. Gurlt,
Prof. in Berlin. Prof. in Berlin.

Dr. Gussenhauer,
Prof. in Wien.

56. Band. 1. Heft.

Mit 4Tafeln und Holzschnitten. gr. 8.

Preis: 8 M.

Verlag von August Hirschwald in Berlin.
Soeben erschien:

Archiv für Psychiatrie

und Nervenkrankheiten.

Herausgegeben von Prof. Dr. L. Meyer

in Göttingen, Prof. Dr. C. Fürstner

im "r Prof. Jolly in Berlin,

Prof. Dr. E. Hitzig in Halle, Prof. Dr.

E. Siemerling in Tübingen.

UnterMitwirkungvon Prof. Dr. Köppen

redigiert von F. JOLLY,

30. Band. 1. Heft.

gr. 8. Mit 8 Tafeln. 15 Mark.

Im Deutschen Alexander-Hospital wird

Nachweis ertheilt über zur Zeit dienst

freie Pfleger und Pflegerinnen für die

private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 Cop.)

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.

Haus d. Finnischen Kirche 6–8,Q.19

Marie Mohl, B O. 1. 1. 44, ks. 3.

Sophie Jordan, IIoxonEckah ya. 28,

KB. 14.

Frau Gülzen,W.O.,17.Linie,Haus N 16,

Qu. 10.

A.A.IIIyka Ha,IIoeapckoinep. 1.17, KB. 6.
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K. Mork ot un: «Die prophylactische und therapeutische

A. Bary: «Zur Casuistik der Dextrocardie». (Nr. 32–33).

Die objective Untersuchung des 30-jährigen Patienten ergab

Rechtslagerung des Herzens (der Herzstoss war zwischen 5

und 6. rechten Rippe ein Fingerbreit nach aussen von der

Mamilla fühlbar, rechts vom Sternum bestand eine dem Herzen

entsprechende Dämpfung, in der normalen Herzgegend waren

lauter Schall vorhanden und vesiculäres Athmen hörbar),

rechtsseitiges Spitzeninfiltrat und rechtsseitige trockene Pleu

ritis. Bei der Section erwies es sich allerdings, dass es sich

nicht um eine Dextrocardie, sondern nm eine in Folge pleu

ritischer und pleuropericarditischer Verwachsungen allmählich

entstandene Verlagerung des Herzens handelte. Die Herz

spitze lag dem linken Sternalrand an und war von der linken

emphysematösen Lunge bedeckt, der Herzstoss rechts war

offenbar durch die Contractionen des rechten Vorhofs hervor

gerufen worden.

J.Tarchan ow: «Ueber die physiologische Wirkung der

Röntgenstrahlen aufdasCentralnervensystem».(Nr.33,34)

Verfasser führte seine interessanten Versuche im physiolo

gischen Laboratorium der Akademie der Wissenschaften aus.

Er gab der Vacuumröhre eine vertikale Lage mit demfluores

cirenden Boden nach unten und befestigte sie 5–6 Cm. ent

fernt von einem Holzkasten, in dem die Versuchsthiere(Rana

temporaria) placiert wurden. Dadurch vermied er die Licht

wirkung, die Wärmestrahlung und die schwachen elektrischen

Schläge. Die Dimensionen des Holzkastens waren absichtlich

gering (10 Cm. Länge,5 Cm. Höhe, damit die Thiere bestän

dig der Sphäre der X-Strahlen ausgesetztblieben. Ein Control

thier befand sich in einem ähnlichen Kasten und war von der

Wirkung der X-Strahlen durch einen mit Blei belegten Schirm

geschützt. Bezüglich der Frage, ob die X-Strahlen die will

kürlichen und reflectorischen Bewegungen beeinflussen, erwies

sich, dass nach einer Einwirkung von "/4–1 Stunde die Frö

sche ruhiger wurden, was Verfasser durch einen moderieren

den Einfluss auf die motorischen Centren erklären möchte.

Scheinbar ebenso wirken die X-Strahlen auf die reflectorische

Thätigkeit decapitierter Frösche, wie sich aus der deutlichen

Verminderung den Säurereflexe (Türck) ergab. Die Stärke

dieser beruhigenden Wirkung der Strahlen wächst proportio

mal der Länge der Einwirkung und der Erreichbarkeit des

Rückenmarks für die Strahlen, weswegen die Wirkung bei

blossgelegtem Rückenmark am stärksten war. Dabei konnte

nachgewiesen werden. dass die Erregbarkeit der Hautsensibi

ität durch die X-Strahlen nicht vermindert wird. Verfasser

uchte nun die sich hieraus ergebende Frage zu beantworten,

"b durch die X-Strahlen die Wirkung des Strychnins abge

chwächt werden konnte. Er nahm 2 Frösche, injicirte bei

en Strychnin (à 0,04 Mgrm.), sezte einen, wie oben ange

Feben den Strahlen aus, während der andere davor geschützt

wurde und fand, dass der erste in der Mehrzahl der Fälle

nur eine geringe Erhöhung der Reflexebotund nach "/3 Stunde

vollkommen normal dem Holzkasten entnommenwerden konnte,

während der zweite im Starrkrampf lag. Wenn bereits "2

Stunde vor der Strychnininjection die Frösche den Strahlen

ausgesetzt waren, so konnte die Strychninwirkung noch mehr

abgeschwächt werden, sogar bei grösseren Strychnindosen,

Antor konnte noch eine interessante Veränderung an den

Strychninfröschen, die den X-Strahlen ausgesetzt worden wa

ren, constatiren: 1–2 Stunden nach der Einwirkung der

Strahlen färbte sich die Haut im Wasser dunkel. während

die Controlthiere hell blieben.– Aus obigen Versuchen geht

also hervor, dass die Röntgenstrahlen auf die Centren des

Cerebrospinalsystems wirken. Worauf diese Wirkung beruht

und ob sie sich in der Therapie ein Bürgerrecht erwerben

wird, müssen weitere Versuche lehren.

Weyert.

Bedeutung der Klimaveränderungbei Lungentuberkulose».

(Nr. 42, 43 u. 45).

Das Studium der betreffenden Litteratur führt den Verf.

zu folgenden Schlüssen:

1) Die Klimaveränderunghat für Lungenkranke eine grosse

Bedeutung, indem dabei bald eine Besserung, bald eine Ver

schlimmerung der Krankheit eintritt.

2) Die Bewohner des gemässigten Klimas zeigen beim Auf

enthalte in heissem Klima eine grössere Disposition zum Er

kranken an Lungenphthise.

3)Weite Seereisen. bei den auch die tropischen Gegenden

besucht werden, praedisponieren zur Erkrankung.

4) In der Marine ist die Lungenphthise daher häufiger als

bei den Landtruppen.

5) Das tropische Klima ist für Phthisiker aus dem gemäs
sigten Klima absolut schädlich.

6) Der Werth der Klimatotherapie besteht in der erregen

den Wirkung der Klimaveränderung.

7) Der einem Lungenkranken empfohlene klimatische Kur

ort darf vom Orte seines gewöhnlichen Aufenthaltes keinen

grossen Unterschied haben.

S. Elzin a: «Ueber dieVerbreitung derSyphilisund der Haut

en unter den Petersburger Arbeiterinnen». (Nr.

O).

Statistisches Material aus dem Ambulatorium des Kalinkin"

schen Hospitals.

W. Lesin: «Zur Porro'schen Operation». (Nr.43).

Bei einer 25-jährigen Erstgebärenden wurden am dritten

Kreissetage von 6 Dorfhebammen Extractionsversuche des in

Beckenendlage befindlichen Kindes mit so grosser Kraft ans

geführt, dass der Kindskörper vom Kopfe desselben abgerissen

wurde, auch wurde dabei die Nabelschnur zerrissen. Kinds

kopf und Placenta blieben im Uterus. Die Frau blutete stark

und wurde am 7.Tage in's Landeshospital gebracht. Die Un

tersuchung ergab ausserdem eine hochgradige septische En

dometritis. Unter diesen Umständen machte Verf. die Porro"

sche Operation mit glücklichem Erfolge.

A. Falkenberg: «Zur sog. extracapsulären oder extraarti

culären Methode der Kniegelenkresection». (Nr. 43).

Einige historische und kritische Bemerkungen über diese

Operation. -

S. Gerzog: «Ueber den Werth einiger Wiederbelebungsme

thoden bei ueblen Zufällen währendder Narkose.(Nr. 44).

Die allgemeine Narkose ist, trotz der zahlreichen Vervoll

kommnungen ihrer Anwendungsarten, noch bis jetzt mit Le

bensgefahr verbunden; alle empfohlenen Belebungsmethoden

lassen leider oft im Stiche. Jeder nach dieser Richtung ge

machte Vorschlag verdient deshalb die grösste Beachtung und

hat es Verf. unternommen die neuesten Belebungsmethoden

einer Nachprüfung zu unterziehen und zwar zuerst die

von L, ab or die im J. 1892 bei Asphyxien vorgeschlagene

Methode der rhytmischen Tractionen an der Zunge. Die Ver

suche wurden an Hunden ausgeführt: die Thiere wurden bis

zum Athmungsstillstand chloroformiert oder aetherisiert darauf

12. Minute lang abgewartet und falls sich die Athnung wäh

rend dieser Zeit von selbst nicht wieder einstellte, wurde

zu den Tractionen an der Zunge geschritten. Von 13 Fällen

trat bei der Anwendung der Labor de’schen Methode nur

in 2 Wiederbelebung ein und auch in diesen war der Erfolg

zweifelhaft. Verf. kommt daher zu folgendem Schlusse: Die

Laborde'sche Methode ist bei Asphyxien in allen Stadien der

Narkose unwirksam und darf daher nicht angewandt werden -

K. Archangelsky: «Ist Moschus als Excitans von Be

deutung»? (Nr. 44 u. 46).

Der Moschus gehört zu den geheimnissvollen Mitteln unse

res Arzneischatzes; die wirksamen Bestandtheile desselben



sind uns bis jetzt noch völlig unbekannt. Trotzdem aber hat

er seine zahlreichen Anhänger, die in verzweifelten Fällen,

bei allgemeinem Kräfteverfall des Pat, zum Moschus greifen.

Die physiologische Wirkung desselben wurde zwar mehrmals

untersucht, aber immer an gesunden Menschen oder Thieren,

und wenn die Autoren dabeizu negativen Resultaten gelangten,

so blieb doch die Möglichkeit übrig, dass der Moschus viel

leicht nur bei ganz bestimmten, mit allgemeinem Kräftever

fall verbundenen, Krankheitszuständen seine Wirkung ent

falte. Zur Lösung dieser Fage rief A. bei seinen Versuchs

thieren (Hunden) durch intravenöse Morphium oder Chloral

hydratinjectionen künstlichen Collaps hervor. Da unter den

Bestandtheilen des Moschus von mehreren Forschern eine

Ammoniakverbindung und ein aetherisches Oel nachgewiesen

worden sind, so lag der Gedanke nahe, ob nicht der Moschus

gerade diesen Bestandtheilen seine Wirkung verdanke und

man konnte erwarten, dass der Moschus imstande sein wird,

den nach Morphium gesunkenen Blutdruck zu erhöhen, die

Athmung und Herzthätigkeit wieder anzuregen. Die intra

venösen Injectionen der Trae Moschi und des wässerigen

Extractes desselben blieben aber, auch in sehr grossen Dosen,

ganz ohne Einfluss, die Resultate waren also auch hier rein

negativ.

L. Kot sich or owsky : «DieJodbehandlung der Magendarm

krankheiten». (Nr. 18, 20, 44 u. 46).

Die antiseptischen Eigenschaften des Jods sind seit langer

Zeit bekannt und wurde dasselbe bei Magendarmkrankheiten,

besonders aber beim Abdominaltyphus, als Desinficiens mit

gutem Erfolge von vielen Autoren angewandt. Die Form

(wässerige Lösung) aber, in der das Jod zur Anwendung kam,

entsprach nicht den Forderungen, die wir an ein gutes Darm

antisepticum zu machen gewöhnt sind, da das Jod in dieser

Form schon im Magen fast vollständig resorbiert wird. Es

musste für dasselbe eine andere Form gewählt werden und

Dr. Ewseenko war der erste, der den Typhuskranken das

Jod in Ricinusöl oder als Jodamylum gab. In dieser Form

passiert das Jod unzweifelhaft den ganzen Darmkanal und

wirkt. Dank seinen antiseptischen Eigenschaften als vorzüg

liches Desinficiens. Ausserdem bildet das Jod. wahrschein

lich, auch mit den Pºtomainen, wie mit den Alkaloiden nn

lösliche oder, wenn auch lösliche (in Alkalien), so doch weni

ger giftige Verbindungen. AufGrund seiner 3-jäbrigen Er

fahrungen empfiehlt K. folgende Behandlung des Abdominal

'' Klysmen aus Dec. Amyli mit Zusatz von Trae Jodi

100 und Ol. cinnamomi gtt 25. lnnerlich bekamen die Pat.

Jodamylum 06 (amylum jodatum, joduretum amyli oderjodum

cum amylo nach der Russischen Pharmakopöe)4 Mal täglich.

Im Stadium der Vorläufer, bis zum 4. Krankheitstage, be

gonnen, hat diese Behandlung auf den Typhus eine coupi

rende Wirkung, vom Beginn der 2. Krankheitswoche an ist

sie die Krankheit zu coupiren nicht imstande, gestaltet aber

den Verlauf derselben zu einemviel günstigeren. Der Puls

wird dabei langsamer, härter und vollen: die Zunge reinigt

sich, wird feucht und rosa, niemals fuliginös odor trocken;

die Ausleerungen bekommen bald normalen Geruch und Aus

sehen; Verbesserung des Appetits. Auf die Temperatur hat

die Behandlung keinen Einfluss, die Krankheit selbst ist von

kürzerer Dauer und endet in leichten Fällen am 5–6.–, in

schweren am 11.–12. Krankheitstage. Recidive wurden nicht

beobachtet. – Auch bei Dysenterie (100 Fälle), Cholera nos

tra et asiatica (einige Fälle) erzielt. Verf. durch die Jodbe

handlung die besten Resultate.

Prof. K. Die hio: Einige Bemerkungen über die Bedeutung

des poliklinischen Unterrichts für die medicinische Aus

bildung der Studenten». (Nr. 45).

" In einem interessanten Artikel beschreibt D. den Gang des

Unterrichts an der von ihm geleiteten Jurjew'schen medicini

schen Poliklinik, deren jeder Dörptsche Schüler immer mit in

nigster Dankbarkeit und voller Anerkennung der hohen Be

deutung derselben gedenken wird.

Prof. N. Cholodkowsky: «Beitrag zur Frage über die

parasitären Erkrankungen der Haut». (Nr. 45).

Mittheilung eines neuen Falles,in dem vom Verf. dieselbe

Gastrophilusart nachgewiesen wurde, wie in dem schon früher

veröffentlichten Falle (Sieh diese Beilage, pag. 20, 1896).

W.Sarubin: «Nosophen bei Ulcus molle und Herpes pro

... genitalis». (Nr. 45)

Verf. hat das Nosophen in 10 Fällen bei Ulcus molle und

in mehreren Herpesfällen angewandt und kommt dabei zu fol

genden Schlüssen: die ulcera mollia zeigen bei der Nosophen

behandlung keine Tendenz zur Heilung, so dass man bald zu

anderen Mitteln übergehen muss. Giftige Eigenschaften hat

dasselbe nicht und reizt nicht die Wunden. Auf die Granula

tionsbildung und Wundsecretion hat es keinen Einfluss. Die

Schmerzen sind bei Nosophengebrauch mässig. Blutstillende

Eigenschaften hat es nicht. Nur kleine Ulcera venerica mit

geringer Secretion und Ulceration nach Herpes progenitalis

werden, mit Nosophen bestreut, rasch geheilt.

N. Denissen ko: «Die Behandlung des Carcinoms mit Che

lidonium majus». (Nr. 46).

Verf. gebraucht ausschliesslich das Condensierte wässerige

Extract; beim Carcinom der inneren Organe wurde dasselbe

nur innerlich verordnet, bei Carcinomen der äusseren Körper

theile kamen ausserdem noch Injectionen in das Parenchym

der Geschwülste und Bepinselung derselben mit dem Extract

zurAnwendung. In gynaekologischen Fällen, bei inoperablem

Krebs der Portio vaginalis uteri, auch mit dem Extract ge

tränkte Tampons. Ende September wurde dem Verf. von

Dr.W. Helbockfolgender Fall mitgetheilt: Bei einer Injection

gerieth die Nadel der Spritze zufällig in eine Arterie, wo

durch etwa 12 Tropfen des Extracts direct ins Blut injicirt

wurden. Pat. bekam heftige Schmerzen an der Injections

stelle. die etwa 15Minuten lang dauerten; daraufSchüttelfrost,

Pat. wurde blass, cyanotisch; Puls – klein, arythmisch. da

rauf Erbrechen (4 Mal). Stupor und allgemeiner Kräfteverfall.

Nach 5 stündiger energischer Anwendung von Excitantien

wurde die Herzthätigkeit etwas besser, Pat. erholte sich aber

erst nach 24 Stunden. Ganz dieselben Erscheinungen, nur

in geringerem Grade, wurden auch vom Verf. bei den paren

chymatösen Injectionen in das gefässreiche Carcinomgewebe

beobachtet, er glaubt daher, dass es sich auch in seinen Fal

len um eine directe Injection ins Blut handelte. In den da

rauf zur Beobachtung gelangten Fällen injicirte er deshalb

das Extract nicht in den Carcinomknoten selbst, sondern in

der Nähe desselben; die stürmischen Erscheinungen blieben

aus, die Carcinomknoten zeigten aber trotzdem eine aus

gesprochene Abnahme ihres Umfanges, während sich an

der Injectionsstelle keine Reaction wahrnehmen liess. Es

lasse sich dadurch auch die Art der Wirkung des Extracts

erklären; diese kann nicht mehr nur als eine local ätzende

betrachtet werden, wie es von einigen Autoren angenommel

wird, sondern muss als eine für das Carcinom specifische an

gesehen werden; Verf. kennt kein anderes Mittel, das bei

Subcutaninjection nur auf das pathologische Gewebe wirke

an der Injectionsstelle keine Erscheinungen wahrnehmen

1ESSE.

M. Kelber: «Einige Beobachtungen über die Wirkung des

Extractum Chelidoni majoris beim Carcinom der Portio

vaginalis Uteri». (Nr. 46).

Verf versuchte das von Dr. Denissenko empfohlene Präparat

in 4 Fällen, bei inoperablen Carcinomen der Portio vaginalis

Trotz der reichlichen Anwendung des Mittels in Form von

Injectionen und Tampons und gleichzeitiger innerlicher Dar

reichung waren die sichtbaren Veränderungen an den je

schwülsten geringfügig, und zwarentweder Vereiterung oder

Verhornung der oberflächlichen Schichten derselben.Eine Ver“

kleinerung der Geschwülste oder der carcinomatösen Infiltra

tion wurden vom Verf. nicht beobachtet. Die Wirkung ist

im Beginn der Behandlung eine intensivere und wird immer

schwächer, wenn die ersten'4–5 Injectionen keine Resultate

ergeben haben, so ist die weitere Behandlung nutzlos. Was

den Allgemeinzustand der Pat. anbetrifft, so wurden keine

beachtenswerthe Veränderungen desselben beobachtet.

A. Sache r.

Der Wl. Congress russischer Aerzte in Kiew.

(Referiert nach dem «Wratsch»).

Section für Kinderkrankheiten.

I. Sitzung am 24. April.

Zum Ehrenpräsident wurde Dr. E. Termen gewählt,

J.Troicki: «Die klinische und künstlich bei Thieren her“

Vorgerufene Rhachitis».

Vortragender experimentierte an jungen Thieren, den"
spärlichem Futter (Kartoffelsuppe). täglich laxantia darge"

wurden. Nach 3–1 Monaten"zeig' von den 4 Versuch

hieren Symptome der Rachitis: rhachitischen Rosen"
Verkrümmung der Beine und der Wirbelsäule, Beschädig"

der Zähne und Abmagerung. Das Füttern der Schw"
mit Mikroben-Culturen aus den Stühlen rhachitischer Kin'



gab keine bestimmte Resultate. Die pathologisch-anatomischen

Knochenveränderungen bei rhachitischen Schweinchen sind

dieselben wie beim Menschen; bei jungen Hunden dagegen

können, bei ausgesprochenem klinischem Krankheitsbilde, die

characteristischen mikroscopischen Veränderungen auch fehlen.

Vortragender meint, dass zur Entwickelung der Rhachitis die

Vereinigung mehrerer Ursachen, Erblichkeit, ungünstige äus

sere Verhältnisse, individuelle Disposition nothwendig ist.

A. Kissel: «Ueber die Häufigkeit der Rhachitisin Moskau».

Im Laufe von 2 Jahren untersuchte Vortragender 2530

Kinder der ersten 3 Lebensjahre, theils aus der Ambulanz des

St.Olga-Hospitals 2424),theilsausder Privatpraxis(106).Charak

teristische Erscheinungen der Rhachitis wurden etwa bei 80%

gefunden, dabei bei den Kindern der ärmeren Bevölkerung

ebenso häufig, wie bei den der Wohlhabenden und bei künst

lich genährten Kindern ebenso häufig, wie bei Brustkindern.

Die häufigsten Krankheitssymptome waren: rhachitischer Ro

senkranz, Verdickung der Schädelknochen, Vergrösserung des

Kopfes und Anaemie der Hautdecken. Dr. J. Strshelbicki

fand unter den vom ihm untersuchten 800 Kindern 80% rha

chitisch. Einen Zusammenhang der Krankheit mit hereditärer

Lues konnte er nicht nachweisen. Das wichtigste aetiologi

sche Moment bei der Entstehung der Rachitis seien Ver

dauungsstörungen.

Dr. N. K 0 wes n1kow: «Zur Frage der Behandlung der Em

Pyeme im Kindesalter».

Auf Grund seiner eigenen Beobachtungen an 6 Kindern,

denen die Thoracotomie gemacht wurde, und des eingehenden

Studiums der Literatur kam Vortragender zum Schluss, dass

die beste Behandlungsmethode der Empyeme dieThoracotomie

mit Rippenresection ist. Die Operatien ist leicht und unge

fährlich, Verunstaltet nicht den Brustkorb und giebt, wenn

sie möglichst früh ausgeführt wird, viel weniger Fisteln.

Dr. A. Semenow: «Einige Angaben über die Tracheotomie

in Russland bei Croup und Diphtheritis».

Das vom Vortragenden benutzte Material bildeten: Journal"

artikel und Hospitalberichte (darunter auch des Prinzen von

Oldenburg und Elisabeths-Hospitals in Petersburg und des

St. Wladimischen in Moskau); 2) Dissertation von Dr. Krause;

Zur Frage der Tracheotomie bei Coup nnd Diphtheritis im

Kindesalter; 3) Briefliche Mittheilungen von 12Collegen. Das

Material umfasst 1101 Tracheotomiefälle mit 36,1% Mortali

tät. In den 3 genannten Hospitälern wurden von allen Croup

und Diphtherie-Kranken 20,1%–2% und 15,7% operiert. Das

o/" der Heilungen nach Tracheotomie ist bei uns dasselbe, wie

im Auslande, das "/o der '' aber viel geringer. Das

% der Heilungen wird durch die Tracheotomie um 3.1–11,2%

höhen. Die grösste Zahl der Tracheotomie fiel auf das Alter

von 2-5 Jahren; dem entsprechend ist die Zahl der Heilungen

nach der Operation in diesem Alter auch grösser. Im allge

meinen hat das Alter keinen Einfluss auf den Ausgang der

Operation; das Mortalitätsprocent hängt, sowohl bei den Ope

ritten, wie Nichtoperierten, ausschliesslich von der Krankheit

selbst ab. Die Operation ist ungefährlich und wird von Kin

dern jeden Alters gut überstanden; die Operirten müssen aber

sehr sorgfältig gepflegt werden. Die Canülen werden am

häufigsten am 7–10Tage entfernt. Seit der Einführung des

Heilserums wurde die Zahl der Fälle,bei denen operativeinge

griffen werden musste, geringer, das 9% der Heilungen nach

derTraheotomie bedeutend höher.Viel seltener,als die Tracheo

tonie wird die Intubation des Larynx ausgeführt. Im Laufe

von 5 Jahren,wurde im Hospital des Prinzen von Oldenburg

die Intubatiofi bei 30 Patienten angewandt; bei der Hälfte

derselben musste darauf die Tracheotomie gemacht werden.

Die Mortalität ist bei der Intubation dieselbe, wie beiTra

cheotomie.

2. Sitzung am 26. April.

Zum Ehrenpräsidenten wurde Dr. W. Dreier gewählt.

Dr. J. Schmukler: «Die Onanie der Kinder; ihre Ursachen,

Symptome, Folgen und Behandlung».

Die Selbstbefleckung ist unter den Kindern sehr verbreitet

(nach Berger onaninen von 100 Jünglingen und Mädchen 99).
Die Ursachen derselben sind; hereditäre neuropathische Prae

disposition, Unsauberkeit bei der Kinderpflege, unzweckmässige

Diät, schlechte Erziehung,Unvollkommenheit der Schulhygiene.

Ausser den allgemein bekannten physischen und psychischen

Eigenthümlichkeiten der onanirenden Kinder, weist Vortra

gender noch auf einige objective Symptome bei denselben hin:

nach Renzi–Fehlendes Patellarreflexes,Schlaffheit des caput

penis, Abschwächung des Cremasterreflexes, Ulceration der

frischen Wundnarben nach Ponlier. Die Folgen der Onanie

sind: Neurasthenie, Abnahme der Geschlechtsfunction. wider

natürliche Geschlechtstriebe. Zur Bekämpfung derselben em

pfiehlt Vortragender hygienische Erziehung der Kinder, Fern

haltungvon erregender Lectüre und Bilder und rechtzeitige Be

handlung localer Affectionen der Geschlechtstheile.

Dr. E.Sklowsky: «Die Serumbehandlung der Diphtherie

in der klinischen Abtheilung des Kiew'schen Alexander

hospitals.» -

77 durch Heilserum behandelte Fälle von Diphtherie des

Rachens; Diagnose wurde in allen Fällen durch die bacterio

logische Untersuchung gesichert. Das º/o der Mortalität war

um die Hälfte geringer, als im 1894, wo das Heilser: nm noch

nicht angewandt wurde (41,5%o im 1894: 20,3%o im 1895). Die

schweren Diphtheriefälle gaben bei der Serumbehandlung eine

Mortalität von 433% anstatt 76,5% im 1894. Complicationen

kommen bei der Serumbehandlung häufiger vor, sprechen aber

eher zu Gunsten derselben, da ihr Eintreten nur durch die

Lebensverlängerung ermöglicht wird.

Dr. W, Dreier: «Die Serumbehandlung der Diphtherie im

#wladimir sehen Kinderhospital in Moskau im Jahre

546 bacteriologisch gesicherte Fälle. Injecirt wurden 1000

Einheiten, in den schweren Fällen aber 2000 und 3000 Ein

heiten. Die Mehrzahl bekam nur eine Injection. Neben dem

Serum wurden auch die allgemeine und locale Behandlung an

gewandt. Mortalität =163%, im Quinquennium 1890–1894

Mortalität – minimum 40,3%.

Die geringste Mortalität gaben die rein bacillären Formen der

Diphtherie – 119%o, die grösste – bei der Streptococcus-In

fection – 17,7%. Die Complicationen nach den Injectionen

waren leicht und selten: in dem ersten 2Tagen – Scharlach

artige, am 10–12 pockenartige Exantheme; sehr selten –

Schmerzen in den Gelenken und Muskeln; Albuminurie und

Haematurie waren bei der Serumbehandlung weder intensiver,

noch häufiger, als vor derselben. Die Epidemie des Jahres

1895 war, ihrer Schwere nach, denjenigen der vorgehenden

Jahre gleich. die Tracheotomie wurde im 1895 in 523%. wäh

rend in den vorhergehenden 17 Jahren sie nur in 43,5%o ge

macht werden musste. Die Veränderungen im Laufe der

Krankheit waren je nach der Form derselben verschieden:

bei dem leichten, localen Formen schwanden die Beläge nach

der Injection;beider septischen Diphtherie wurde in derMehrzahl

dcr Fälle dasweitere Vorschreiten der Krankheitverhindert;bei

Croup des Larynx wurde keine Beschleunigung der Ablösungen

der Ablageruungbeobachtet. Das Heilserumwirkt nur prophy

lactisch und ist nicht im Stande die unter dem Einfluss des

Toxins entstandenen Veränderungen zu heilen. Die Behand

lung muss daher möglichst früh eingeleitet werden.

Dr. E. K o. n triebin sky: «Auszug aus dem klinischen Be

richt über den Scharlach in den Jahren 1894 und 1895

und die Behandlung der postscarlatinösen Nephritis.»

Scharlachfälle kommen in Kiew immer vor; im Herbst tritt

die Krankheit gewöhnlich epidemisch auf. Mortalität grös

ser, je jünger der Pat. In den 2 Berichtsjahren waren

die Epidemien intensiver, als in den 2 vorigen Jahren; die

Nierenentzündungen waren doppelt so häufig und entwickelten

sich gewöhnlich am Ende der dritten Krankheitswoche: Dauer

derselben in 25 Fällen 1–9 Tage, in 14 Fällen 10–18Tage,

in 2 Fällen – 1/2 Monate. Behandlung: Vermeidung von

Erkältungen, Ruhe, Milchdiät, warme Bäder, Laxantien,

Eiweisshaltige Nahrungwurdevon den Pat. schlecht vertragen.

W. Schukowsky: «Sklerema neonatorum.»

Vortragender berichtete über 4 Fälle dieser Krankheit, von

den 2 letal endigten.

J. Troicki: «Dosierung der Arzneimittel in Abhängigkeit

von den anatomischen, chemischen und physiologischen

Eigenthümlichkeiten des wachsenden Organismus.»

Die gegenwärtig gebräuchliche Dosierung der Arzneimittel

für die Kinderpraxis ist unzuverlässig und muss die Dosis

jedes einzelnen derselben durch Versuche und Beobachtungen

am Krankenbettgenau bestimmtwerden. Die Nothwendigkeit

einer solchen Bestimmung ergiebt sich aus der ungleichen

Empfindlichkeit der Kinder gegen verschiedene Arzneimittel:

gegen Opium,– Antimon- und Digitalispräparate z. B. sind

dieselben sehr empflindlich, während Belladonapräparate und

Antipyrin von ihnen gut vertragen werden. Ausserdem

haben die von Falck angestellten Versuche die verschiedene

Empfindlichkeit der Kaninchen gegen Strychnin ergeben, wo

bei die jüngeren dasselbe viel besser vertragen.

Darauf hat die Section folgendes beschlossen:



-

1) Eine Commission zur Ausarbeitung eines Programms

zur Untersuchung der Häufigkeit und Bedingungen der Ver

breitung der Onanie unter den Kindern zu wählen. In diese

Commission wurden die Dr.Dr. Kissel, Krasnobaew und Gri

gorjew gewählt; 2) Den Nutzen der prophylactischen Injec

tionen des antidiphtheritischen Heilserums für unbewiesen zu

betrachten; 3) das Studium der Verbreitung der Rhachitis bei

der Dorfbevölkerung Russlands nach einem einförmigen Pro

gramm für wünschenswerth zu finden. S

Eshenedelnik 21 –40. incl.

J.Schmuckler: «Über das Wesen der Eclampsie».(Nr.21).

Verf. giebt einen kurzen Ueberblick über die gangbaren

Theorien der Eclampsie, S. ist der Ansicht, dass es sich um

eine Intoxication des Organismus, speciell des centralen Ner

vensystems handelt. Die Retention der die Intoxication her

vorrufenden Stoffe findet ihre Erklärung in den Umstande,

dass der weibliche Geschlechtsapparat zur Zeit der Schwan

erschaft, Geburt und Wochenbetts nicht normaler Weise

unctioniert, während unter anderen Verhältnissen diese Pro

ducte durch Tuben, Uterus und Vagina während der Men

struation eliminiert werden. Als Beleg für diese Ansicht führt

Verf. den Umstand an, dass also eine ungenügende Nieren

function nicht immer beschuldigt werden kann. Die Locchien,

der Schweiss und das Menstrualblut müssen einer genauen

chemischen Untersuchung unterworfen werden. Zum Schluss

werden einige Krankengeschichten angeführt.

A. Zuckermann: «Ueber Malaria bei Kindern». (Nr. 21).

Ein 7-jähriges Mädchen litt an einer mit Nephritis compli

cirten Malaria, die erfolglos mit Chinin behandelt wurde.

Wenn dieses Mittel resultatlos ist, verordnet. Verf. Tinct.

Eucalypt. 150; Chin. mur. 20; Chinoid 1,0 3-stündlich 25

Tropfen

O. Resnikow: «Die Böhmischen Curorte Karlsbad, Marien

bad und Franzensbad». (Nr. 22).

J. Gol denberg: «Bericht der Ambulanz für venerische

Krankheiten und Syphilis 1895». (Nr. 23).

Der Bericht bezieht sich auf eine Ambulanz in Nikolajeff.

Von 205 venerisch Kranken waren 84=40,09% inficirt von

Prostituierten, die unter polizeisanitärer Aufsicht standen.

Verf. zieht daraus den Schluss, dass die Controlle über die

Prostituierten eine ungenügende und ein 3-monatlicher Aufent

halt im Hospital bei stattgehabter luetischer Infection ein zu

kurzer ist.

Es werden die verschiedenen Formen der Syphilis,Gonorrhoe

und verschiedene Complicationen besprochen.

M. Günzburg: «Casuistisches». (Nr. 24).

I. Bei einer 27-jährigen Drittgebärenden stellte sich nach

Durchtritt des Kopfes ein Geburtshinderniss ein, das seinen

Grund hatte in einer in der Kreuzbeingegend des Kindes

sitzenden, fluctuierenden Geschwulst, aus der sich bei der

Punction 7–10 Bierglas seröser Flüssigkeit entleeren liess.

Das Kind wurde todt geboren, über der Wirbelsäule fühlte

man einen Spalt, wie bei der spina bifida. -

II. Verf. beobachtete bei einer 20jährigen Bäuerin einen

Abort von Früchten im 4. Monat. Dreivon diesen hatten einen

gemeinschaftlichen Fruchtsack, eine stellte eine Missgeburt

dar (ungenügende Entwickelung des Kopfes und rudimentäre

Anlage der oberen Extremitäten).

G. Katz: «Einige mit Serum behandelte Fällevon Diphtherie

in Selidowka». (Nr. 25).

Während einer Epidemie behandelte K. !1 Fälle von Diph

therie mit Seruminjectionen, 9 genasen, 2 starben: vor An

wendung der Serumtherapie war die Sterblichkeit eine höhere.

Nebenbei wurden Spülungen mit Kalichlor. und Pinselungen

mit Ol. Martis und Glycerin verordnet.

Wassiljew: «Vergleichende Werthschätzung der verschie

einholen der Bestimmung des Eiweissesim Harn».

(Nr. 26).

Vorläufige Mittheilung.

Verf. titrirte den eiweisshaltigen Harn mit 25% Lösung

von Salicylsulfosäure, der Harn gewann eine ziegelrothe Fär

bung. 1 Ccm. dieser Lösung giebt bei 0,01006 Grin. Eiweiss

einen Niederschlag.

Die quantitative Bestimmung wird in der Weise gemacht,

dass man zu 10–20 Ccm. filtrierten, übrigens mit destilliertem
Wasser verdünnten, Harn 3Tropfen einer 16 wässrigen Lö

sung «echtgelb» hinzufügt und mit einer 25% Salicylsulfo

säurelösung titrirt bis zur Ziegelrothfärbung. Die Titrirung

muss bei schwach saurer Harnreaction vorgenommen werden.

A. v.Schroeder: «Ueber essentielle Anämie». (Nr. 27).

Verf. tritt der Ansicht entgegen, dass die Anwesenheit von

Tänien oder Bothriocephalus zur progressiven perniciosen

Anämie führt, wohl aber können beide Erkrankungen mit ein

ander combiniert sein, als zwei verschiedene Krankheiten. Der

rapide Zerfall der rothen Blutkörperchen wird auf Infection

zurückgeführt mit Parasiten oder «Anämiekörperchen». (M.

Perles).

A. Pjassetzky: «Ueber «post pneumorrhagische tubercu

löse Pneumonien». (Nr. 28 und 29).

Verf führt zwei Fälle an, wo im Anschluss an eine heftige

Lungenblutung bei nicht weit fortgeschrittenem tuberculösem

Process in den Lungen sich durch Ansammlung des Blutes

in irgend welchen Bezirken der Lunge eine tuberculose Pnen

monie bildete, die rasch zum Tode führte. Ob der Fibringe

halt als solcher reizend wirkt oder bei erfolgter Zersetzung

den geeigneten Boden zur Ansiedelung von Keimen bildet,

bleibt unentschieden, ebenso möglich ist es, dass mit dem Blut

eine Disseminierung mit Tuberkelbacillen stattfindet. Ein der

artiger Krankheitsfall verläuft unter dem Bilde einer Phthisis

acutissima oder florida.

G. Marin es co: «Die moderne Anschauung der englischen

Schule über die Rundenlocalisation; zusammengestellt von

M. Günzburg». (Nr. 30 und 31).

Referat und Wiedergabe des Inhaltes oben citirten Werkes

von Marinesco.

N.Wassein ko: «Zwei Fälle anormaler Entwickelung der

weiblichen Genitalien». (Nr. 32).

Fall l: 14jähriges Mädchen. Die Vagina endete blind, im

kleinen Becken eine halbkugelförmige, fluctuierende, wenig be

wegliche Geschwulst.

Diese wurde per laparotomiam entfernt, war 13 Cm. lang

und 10 Cm. breit, die Wände l-–2 Cm. dick. Uterus. Orarien,

und Tuben waren nicht vorhanden. Verf. nimmt an, dass es

sich um ein Terratom der linken Tube handelt. Die äusseren

Genitalien waren normal entwickelt. Die cystenartige Ge

schwulst wies an zwei“ Stellen dermoidartige

Gebilde auf. Die Geschwulst hatte einen deutlichen Stiel, an

dem eine Torsion bemerkt wurde, Blutergüsse

schwulst.

Fall II: Bei einer 24-jährigen Nullipara:

uterus bicornis duplex.

in die Ge

Vagina septa et

M. Schip erowitsch: Zur Casuistik der Lepra tuberosa
et anaesthetica». (Nr. 33).

Sch. beschreibt einen typischen Leprafall. Ein aus der Um

gegend Petersburgs stammender 21-jähriger Bauer, in dessen

Umgebung kein Leprafall bekannt war, zeigte charakteristi

sche Knoten-. Geschwürs- und Narbenbildung an verschiede,

nen Körperstellen, dabei bestand Anästhesie. Im Harn. Faeces

Speichel, Schweiss und Nasensecret wurden keine Bacillen

gefunden, dagegen fanden sich in den Borken und dem Blut

das beim Ablösen derselben hervortrat, reichliche Mengen
Bacillen frei zwischen den Blutkörperchen.

J.Schmuckler: «Zur Behandlung der tubercunösen Lymph
entzündung mit Quecksilberpflaster und Arsen,

(Nr. 35).

Verf. behandelt die tuberculöse Lymphadenitis '

Zeit hindurch mit Arsen undä VOn':
drargyr; unter dieser Behandlung gehen derartige Lymph

drüsen zurück. Verf. führt einen Fall an, wo bei"eine"

jährigen Manne eine hühnereigrosse schmerzlose Geschwuls

in der regio submentalis bestand, die von anderer Seite. "

maligne angesehen wurde. Unter oben angegebener Behand

lung schwand die Geschwulst bald, war mithin nicht bös',

tiger Natur, woraus Verf, der Schlusszieht, dass die Therapi

auch ex-juvantibus als diagnostisches Mittel dienen kann",

G. Lew in: Zur Casuistik der mehrfachen Zwillingsschwan
gerschaft». (36). -

In Russland kamen laut statistischen Angaben f

burten eine Zwillings- und auf 4054 eine "in" “
Verf. führt einen Fall an, wo eine Frau vier Mal Z"
geboren. -



B. Asc h c h a mur ow: «Ueber den Dammrissbei Geburten».

(Nr. 39).

Im Gegensatz zu den früher sehr häufig executirten Damm

incisionen wird die blutige Durchtrennung des Damms jetzt

viel seltener vorgenommen. Man trifft Fälle, wo die Perineo

tomie von unverkennbarem Werth ist. Bei starkem Wider

stand von Seiten des Beckenbodens, namentlich bei ungünsti

ger Einstellung des Kopfes, geht beim Nachlassen des Wider

standes durch eine Dammincision die Drehung des Kopfes

leichter von Statten. Verf. hat in 14 Fällen die Perineotomie

wandt A. macht die Incision in der Mittellinie 2–4 Cm.

ang.

J. Violin: «Zwei Fälle von Contractur als Complication der

Cholera».(Nr. 40).

Bei einem 9-jährigen Mädchen zeigte sich in der Reconva

lescenz eine deutliche Contractur beider Handgelenke, die

in Flexion und Abduction verharren. Die anormale Haltung

soll sich plötzlich, 12 Tage nach der Erkrankung, gebildet

haben. Die Contractur dauerte aber nur zwei Tage, dann

schwand dieselbe spurlos. In einem anderen Fall hatten sich

noch Contracturen der Füsse in pes equinus-Stellung hinzu

gesellt. Auch in diesem Fall dauerte dieser Zustand nur

einen Tag an. Lingen,

Medicinskija pribawlenija k morskomu sborniku.

(Juni–September).

A. Tschem olossow: «Formaldehyd als Conservierungs

mittel beiAnfertigungvon makroskopischen Gelatinepräpa

raten des Auges». (Juni).

Das von den-Weichtheilen gereinigte Auge wird zuerst anf

einige Tage in eine 2 proc. Formalinlösung gelegt, darauf

25–35 Minuten in Eis oder Schnee gebettet und der gefrorene

Bulbus in 2 Hälften getheilt. Die beiden Hälften werden nun

auf24 Stunden in eine 5 proc. wässrige Lösung von Chlo

ralhydrat übergeführt und darauf zuerst in eine 25 proc.,

dann 50proc. wässrige Glycerinlösung gelegt, In der das Ange

bis zur Sättigung (circa 24 Std.)verbleibt." Zuletzt geschieht

die Einbettung in Gelatine, wobei natürlich das Eindringen

von Luftblasen vermieden werden muss. Nach obigem Ver

fahren haben Dr. E. Blessig, der bereits 1893 solche Au

gen demonstrirte,undAutor eine Collection von Augenpräpa

raten in der Petersburger Angenheilanstalt angefertigt und

geben ihm den Vorzug vor allen anderen Methoden,

Ihre Entstehung verdankten die Abscesse vielleicht einer ab

gelaufenen croupösen Pneumonie.

W. Hi l tebra n dt : «Ein Fall von Abdominaltyphus mit

akuter Encephalitis». (Juli).

Autor beobachtete einen schweren Typhus bei einem 16-jäh

rigen Kadetten, zu dem sich lobäre Pneumonie hinzugesellte

und der nach 6 Wochen letal endete. Bei der Section erwie

sen sich beide Corpora striata bläulich verfärbt und erweicht,

die graue Substanz im Nucleus caudatus und lentiformis mit

Blutpunkten bedeckt. Ob die während der Krankheit auf

getretenenprofusenSchweisse,die klonischen Zuckungen in den

Extremitäten, das zeitweise beobachtete Jucken von den oben

erwähntenVeränderungen derCorporastriata abhingen,wie Au

tor annehmen möchte, muss dahingestellt bleiben.

A. ' schewsky: «Ein Fall vonakuter Gastroenteritis»."

U111 ).

Dieselbe war dadurch hervorgerufen, dass der Patient auf

einmal 20 Bananen und 2 Ananas zu sich genommen hatte.

Bald trat nach Erbrechen und Durchfall völlige Anurie auf

und Patient starb am 5. Tage.

W. K.n or re: «Zur Verbreitung der Tuberkulose zwischen

dem Mannschaften des Kronstädter Hafens und ihre Ver

hütung». (August, September).

E. Kieb er: «Zur Pockenimmunität». (August).

Autor theilt seine Beobachtungen mit, die er an Matrosen

der Schwarzmeerflotte in den Jahren 1883–91 gemacht hat

und die nochmals bewiesen,wie nutzbringend die obligatorische

Schutzimpfung ist. Von den Geimpften erkrankten 7 Proc.

an Pocken, von den Nichtgeimpften 48 Proc.

N. Bogoljubow: «Ueber Erkrankungen an Cholera asi

atica in Kronstadtund deren Aetiologie». (August).

Im Jahre 1895 trat die Cholera in Kronstadt sporadisch

auf: im Juni erkrankten 3 im November 2 den Arbeiterklassen

angehörende Personen. Alle hatten sie dasäusserst schmutzige

Wasserleitungswasser Kronstadts ungekocht getrunken und

huldigten mehr oder weniger dem Alkohol. Alle 5 Patienten

starben.

« Ein FallW. A r ist,ow : von syphilitischer Rückenmark

lähmung (Erb.)». (August).

K. Mor kotun: «Ueber eine Complication der Influenza».

(Juni).

Autor beobachtete bei einem an minltipler Spinalsclerose lei

denden 50-jährigen Patienten nach Influenza mit katarrhali

schen Erscheinungen akute Schwellung und Schmerzhaftigkeit

zuerst des einen und nach einiger Zeit des anderen Hoden.

Die entzündlichen Erscheinungen gingen bald zurück und

waren, wie Autor meint, durch die vorhergehende Influenza

hervorgerufen, da Orchitis als seltene Complication bereits

mehrfach beobachtet worden ist.

A. von Schröder:

(Juni, Juli).

Genaue Besprechung der Symptome und Diagnose der Hel

minthiasis, wobei besonderes Gewicht auf die mikroskopische

Untersuchung gelegt wird.

N. (Juli,Kirikow: «Zur Kasuistik der Hirnabscesse».

August).

Ein 23-jähriger Matrose war 10Tage vor seiner Aufnahme

in das Petersburger Marinehospital akut erkrankt mit Schüt

telfrost, Fieber, Kopfschmerzen und Schwindel. Der Puls war

verlangsamt, die Pupillen reagierten etwas träge auf Lichtein

fall, das Bewusstsein war erhalten. Später gesellte sich Er

brechen hinzu, die Kopfschmerzen wurden, besonders bei Be

wegungen, unerträglich, traten anfallsweise auf, wonach Pa

tient halb komatös wurde. Die Sehschärfe nahm allmählich

ab (ophthalmoskopisch-Hyperämie der Netzhautgefässe und

der Papille), das rechte Auge wurde etwas vorgedrängt und

die Pupille war weiter als links. Nach ungefähr 14 Tagen

starb Patient." Bei der Section fand sich ein "grosser, mit

dickem grünlichen Eiter ausgefüllter Abscess im centralen

Theil des linken Hinterhauptlappens"der durch eine kleine

Oeffnung mit den Seitenventrikeln communicirte. Im rechten

Hinterhauptlappen lag gleichfalls central ein zweiter Abscess

von Wallnussgrösse. Mehr zur Mitte lag ein dritter mit dem

ersten Communicirender kleiner Abscess mit derben Wänden.

Einen Monat vor der Aufnahme in das Marinehospital zu

Sewastopol hatte der Patient einen kondylomatösen Ausschlag

gehabt. Bei der Aufnahme war völlige Paraplegie der Beine

vorhanden mit Erhaltung der Sensibilität. Contracturen oder

Muskelatrophieen fehlten, die Sehnenreflexe waren verstärkt,

Blase undä waren gelähmt. Die Lähmung erstreckte

sich also auf das Gebiet unterhalb des Diaphragma. Nach

specifischer Behandlung liess sich eine bedeutende Besserung

aller Erscheinungen constatieren, so dass Patient allein gehen

konnte.

«Die Diagnostik der"Helminthiasis».

LBI).

N. J essip ow: «Ueber die Wirkung der Blutentziehung auf

die chemische Zusammensetzung des Blutes und auf die

Immunität des thierischen Organismus gegen Cholera».

(September).

J. kommt in seiner experimentellen Arbeit zu folgenden

Schlüssen: Nach reichlichen Blutentziehungen ändert sich die

chemische Zusammensetzung des Blutes(bei Kaninchen, Meer

schweinchen,Tauben); das Blut erwirbt bactericide Eigenschaf

Diese Veränderung tritt allmählich auf und langsam

ansteigend erreicht sie den Höhepunkt 24 Stunden nach dem

Aderlass, um dann wieder allmählich abzunehmen. Entspre

chend demAuftreten der bactericiden Eigenschaft im Blut der

Meerschweinchen nimmt auch die ResistenzdieserThiere gegen

intraperitoneale Choleraimpfung zu. Wiederholte Blutentzie

hungen erhöhen die Resistenz der Meerschweinchen gegen

Cholerainfection stärker, als einmalige Blutentziehung. f"

Phagocytose fällt die Hauptrolle bei dem Schutz des Organis

mus gegen Choleraimpfung nach Blutentziehungen zu.

W. J. a zu ta: «Formalin bei Erkrankungen des Kehlkopfs,

der Ohren und der Nase». (September).

Autor wandte das Formalin in 5 proc. Lösung theilweise

als Inhalation mit dem Trillat'scheu Apparat bei akuten

und chronischen Kehlkopfkatarrh an, theilweise als Nasen

douche bei Coryza und in Form von Einträufelungen (1:500)

bei Otitis media purulenta. Im allgemeinen waren die Resul

tate gut, so dass das Formalin nach des Autors Meinung als

Adstringens und Antisepticum vor anderen Mitteln den Vor

zug verdient und weitere Versuche erwünscht sind.

Weyert.



Shurnal akuscherstwa i shenskich bolesnej.

Februar–Mai, Nr, Il–W. 1896.

D. Ott: «Recto-vaginale Untersuchungsmethode der Organe

des kleinen Beckens». (II).

Schon vor 2 Jahren hatte O. seine Untersuchungsmethode

in einer der Sitzungen der St. Petersburger geburtshilflich

gynaekologischen Gesellschaft zur Sprache gebracht. Jetzt,

nachdem er dieselbe wiederholt geprüft,empfiehlt er sie auf's

wärmste. Der Mittelfinger der untersuchenden Hand wird

ins rectum eingeführt,während der Zeigefinger derselben Hand

in der vagina zu liegen kommt. Wird bei dieser Lage die

andere Hand auf die Bauchdecken gelegt, so können bei coin

binierter Untersuchung die Beckenorgane viel leichter bestimmt

und Veränderungen derselben genauer erkannt werden.

O. W. Prokofjewa: «Kurzer Bericht der gynaekolog. Ab

theilung des klinischen Helenen-Institutes vom 1. October

1885 bis 1. Januar 1895» (II).

Im ganzen wurden 6637 Kranke ambulatorisch, 1120 Pat.

stationär behandelt. Von 1084 angeführten Operationen sind

246'Coeliotomien, 60 Totalexstirpationen desUterus.

W“G. Bekmann: «Schwangerschaft und Geburt complicirt

mit Uteruskrebs». (II).

47-jährige VI. Gravida. Vaginalportion verkürzt, höckerig,

derb. Die carcinomatöse Neubildung hat hauptsächlich die

hintere Lippe zerstört und breitet sich rechts auch auf die

Scheide aus. Uterus vergrößert in retroflexion. Linkes Papa

metrium frei, im rechten, der carcinomatösen Induration ent

sprechend, geringe Infiltration. v Totalexstirpation am

4. October 1895 glatte Heilung. Der Uterus enthielt ein Ei

aus einem frühem Stadium der Schwangerschaft.

An diesen sehr ansführlich mittgetheilten Fall reiht Verf.

epikritische Bemerkungen,deren Hauptpunkte folgende sind. Es

ist nicht zu leugnen, dass dasUteruscarcinom in einer gewissen

Zahl von Fällen die Conception erschwert. Inder Mehrzahl der

Fälle kommt der Krebs erst während der Schwangerschaft

zur Entwickelung. Auf die Gravidität hat das Carcinom wenig

Einfluss, eineUnterbrechung der Swangerschaft tritt gewöhn

lich nicht ein. In den ersten 4 Monaten der Schwangerschaft

muss die Totalexstirpation des Uterus, ohne vorhergehende

" seines Inhaltes, als Normalverfahren bezeichnet

werden.“ In der 2. Hälfte der Gravidität ist, sobald erst alles

krankhafte entfernt werden kann, das Leben der Mutter dem

jenigen des Kindes vorzuziehen. Kann -nicht mehr radikal

vorgegangen werden, so hat das Leben der Frucht den Vorzug.

Verf. referiert ferner über einen Fall vonCarcinom der Vagi

nalportion,welcheswährend der Geburt bei einer 38-jährigen

VI para constatiert wurde. Spontane Geburt. An 15Tage nach

der Geburt. Totalexstirpation des Uterus.“Heilung.

In allen nicht operativen Fällen, in welchen eine aktive

Beendiung der Geburt indicirt ist, ist der Kaiserschnitt allen

anderen Operationsverfahren vorzuziehen.

A. A. Sizinski: «Fall von Abreissen der Scheidengewölbe

sub coitu. (II).

Bei einer 31-jährigen kräftig gebauten Frau, welche schon

geboren hatte, trat nach einem, in halbsitzender Stellung. aus

' Coitus (Penislänge 5 Wersch.), eine sehr heftige

lutung auf. Es wurde ein Riss constatiert, welcher das hin

tere und beide seitlichen Scheidengewölbe einmalum. 7 Nähte.

Prima intentio.

K. F. Slawjanski: «Ein Monat klinischerThätigkeit»(III)

Bei einem Bestande von 66 Pat. wurden 31 gynaekologische

Operationenausgeführt darunter 12mitEröffnender Bauchhöhle.

Ausgang in allen Fällen günstig. An jede der Operationen

knüpft. Verf. epikritische Betrachtungen.

J. M. Lwow: «Zur Lehre von den amniotischen Strän

gen».(III)

Bemerkungen zu folgendem Fall: VI Para; Querlage, Fehlen

von Herztönen und Kindesbewegungen.Wendung beistehender

Blase.Kindtodt.gut entwickelt,nicht macerirt. Die Nabelschnur

ist in einer Entfernung von 13 ihrer Länge durch einen dünnen

amniotischen Strang comprimirt.

des Verf. auch hauptsächlich auf die Befestigung des

Th. A. Alexandrow: Ueber conservative Richtungin der

Gynaekologie». (III).

Das Fehlen einer streng wissenschaftlichen Methode beim

Studium der Frauenkrankheitenund der Mangel experimenteller

Untersuchungen der Mehrzahl der Functionen der weiblichen

Genitalien sind die Ursache somancher Missgriffe, besonders in

der Operativen Gynaekologie geworden. Der Genitalapparat

der Frauen bildet kein tei, separirtes Gebiet, sondern

steht mit anderen Organen im Zusammenhang, welche von

ihm specifisch beienflusst werden. Die Aufgabe des Gynaeko

logen ist diesen Zusammenhang auf Grund physiologischer

und pathologischer Daten zu erforschen. Als Beweis für das

eben Gesagtewird dasSchicksal einiger Operationen angeführt

z. B. der Alexander'schen Operation,Ventro und Vaginofixation

etc. deren Fntwickelung, Blütheund Verfall ausführlicher bei

sprochen werden.

A. P. Gubarew: «Die chirurgische Behandlung der Senkun

gen und Vorfälle des Uterus und der Scheide».(IW)

Die grosse Zahl der Behandlungsmethoden der Vorfälle

weist auf die Unvollkommenheit derselben hin und besonders

auf die verschiedenen und unklaren Vorstellungen von den

Ursachen und Bedingungen, welche die normale : des

Uterus hervorbringen. Die Anatomie lehrt, dass die Gebär

mutter, eben sowie alle anderen Beckenorgane, in situ erhalten

werden hauptsächlich durch den Beckenboden. Das häufigere

Vorkommenvon Hernien alsauch von Prolapsen beim Weibe bei

weist, dass dieUrsachen, welche einen Vorfall erzeugen, meist

identisch sind mit denjenigen in deren Gefolge eine Herne

sich dilde1, oder, dass die Oeffnungen des Beckenbodens bei

der Frau solchen Ursachen gegenüber widerstandsfähige

sind. Bei den operativen Eingreiffen ist daher dasAu'
E

bodens gerichtet. Die von ihm ersonnenen Nahtmethoden sind

im Originale nachzulesen.

P. T. Sadowski:

pation. (IV).

Nach kurzer historischer Uebersicht berichtet,Verf, ausführ

lich über 6 vonihm nach dieser Methode operierten Fälle. Nach

blutung ist kein Mal beobachtet worden. Einmal entstand

nach 72 stündigem Liegen der Klemmen, Decubitus. Nur in 5

Fällen fieberloser Verlauf. Dessen ungeachtet ist der Eindruck,

welchen die Methode auf S. gemacht hat, ein so günstiger

dass er die geringe Anwendung dieser Methode unter den

russischen Gynaekologen nur auf ungenügende Bekanntschaft

mit derselben zurückführen möchte.

Day e n's «Methode der Uterusexst

M. L. Kogan: «Experimentelle Studien über den Einfluss

der Kastration auf die Uterusschleimhaut».(III, IV)

Die Entfernung beider Ovarien ruft stets atrophische Wort

gängeim Uterus hervor anwelchen sich auch die Schleimhaut

betheiligt; ihre Drüsen und Oberflächenepithel schwinden in

Folge regressiver Vorgänge. Die Stromazellen werden in

Bindegewebe modificirt wie es bei der Alteratrophie eigenthin
lich ist. Die nach der Kastration sich abspielendenVorgänge

sind denjenigen des Klimacterium analog. DieUrsacheder nach

Kastration in der Genitalsphäre auftretenden Veränderungen
ist unbekannt,jedenfalls spielt dabei die Unterbindung der

Tuben und der art. spermaticae keine Rolle

Katz: «2 Fälle von Abort bei Uterus bicornis». (IV)

Verf. referiert über 2 einschlägige Fälle. Im ersten Falle

war das rechte, im 2. das linke Horn gravid. Beide mal

musste wegen starker Blutung und Retention kleiner Eihaul

partickel eine Auskratzung vorgenommen werden.

S. S.Shicharew: «Zur Lehre von der Menstruation", (XI.

XII 1895. I, II, III, IV).

Ueber diese sehr umfangreiche und leissige Arbeit kann

hier nicht ausführlich referiert werden.

Erwähnen wollen wir nur, dass die Untersuchungen Vert

in Uebereinstimmung mit denjenigen anderer Autor, im

tigt haben, dass die Blutdruckschwankungen beim W"
geschlechtsreifen Alter graphisch als Welle dargestellt."
können. Analoge Wellenbewegungen im Zusammenhang

der Menstruation sindvom Verf. auch für Temperaturschw

kungen, Wärmeabgabe durch die Haut, Pulsfrenen"
Muskelstärke gefunden worden. Besonders deutlich,"

«Menstruationswellen» ausgesprochen aufdenCurven."

Joos. nena, Cus. 27 Humapa 1897 r. Herausgeber Dr. RudolfWanach. Buchdruckereiv.A. Wienecke Katarinenhofer Pr.

reflexe, welche zur Zeit der Menstruation bedeuten

gesezt sind. - I) obbe rt.

–-er"
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Beilage zur «St. Petersburger Medicinischen Wochenschrift», 1897,

Bolnitschnaja gaseta Botkina Nr.35–42.

L. Kriwsky: «Ein Fall von Lepra tuberosa». (Nr. 35–39).

Der 54-jährige Patient stammte aus Riga und war 5 Jahre

nach seiner Uebersiedelung nach Petersburg an Lepra er

krankt. Er bot (10 Jahre nach Beginn der Erkrankung) die

bekannten Erscheinungen der tuberösen Lepra. Es sei nur

erwähnt, dass im Inhalt eines vereiterten Lymphdrüsenpaketes

massenhaft Leprazellen mit Bacillen nachgewiesen wurden.

Die erfolglose Therapie bestand in Darreichung von ol.Gyno

cardiae. Bald begann der Kranke zu fiebern und starb an

allgemeiner Schwäche und catarrhalischer Pneumonie. Bei der

mikroskopischen Untersuchung der Haut fanden sich reichlich

Bacillen, ebenso in der Zunge, weniger in den Hoden. In den

übrigen Organen wurden keine Bacillen, dagegen Pigment

schollen, besonders in der Leber angetroffen, von denen Han

sen annimmt, dass sie Ansammlungen von Sporen und sporen

bildenden Bacillen seien.

W. Roshansky: «Zur Wirkung des Antidiphtherieserums

auf die gesunde und kranke Niere». (Nr. 36).

Autor hatbei73Kindern,denen zu prophylaktischen Zwecken

das Aronson'sche (2–3ccm.) oder Roux'sche Serum(3–5 ccm.)

injicirt worden war, den Urin stets eiweissfrei gefunden. In

einem Fall von Ract endiphtherie, der ein 22 jähriges Kind

betraf, das eben Scharlach durchgemacht hatte und an Neph

ritis scarlatinosa litt, wurden 1500 Einheiten Aronson'schen

Seriums injicirt. Zugleich mit den örtlichen Erscheinungen der

Diphtherie schwanden danach auch bald Eiweiss und Blut aus

dem Urin. Jedenfalls hatte also das Serum keine Verschlim

merung der bereits bestehenden Nephritis hervorgerufen.

B. Werc h owsky: «Die Untersuchung des Gehörs ver

mittelst einer ununterbrochenen Reihe von Tönen».

(Nr. 38–40).

Wiedergabe der Bezold'schen Untersuchungsmethode.

T. Pawlow: «Zur Pathologie des Pemphigus vegetans».

(Nr. 37–40).

Nach Anführung der Literatur dieses ziemlich seltenen und

füber für eine syphilitische Erkrankung gehaltenen Haut

leidens, theilt Autor einen von ihm beobachteten Fall mit, der

ein 26 jähriges Mädchen betraf. 2 Jahre vor der Aufnahme

in das Kalinkinhospital waren die ersten Blasen aufgetreten,

die dann allmählich sich über den grössten Theil des Körpers

verbreitet hatten. Das mikroskopische Bild der Vegetation

deckte sich mit dem zuerst von Neumann beschriebenen. Be

sonders möchte P. noch die Aufmerksamkeit auf die Pigmen

tation lenken, die gleichzeitig mit den Vegetationen oder auch

ohne dieselben an Stelle der Bläschen auftritt. Um die bisher

noch dunkle Aetiologie aufzuklären, übte Autor nach Hal

' Beispiel einen Hautreiz mit Hilfe von spanischen

Fliegenpflaster aus. Nach 24 Stunden bildeten sich an der

betreffenden Stelle Blasen, die nach 5 Tagen in pigmentierte

Vegetationen übergingen. Das beweist also, dass auch künst

lich erzeugte Blasen bei einem solchen Kranken mit der Bil

dung von Vegetationen compliciert werden können. ZumSchluss

spricht sich Autor dahin aus, dass der Pemphigus vegetans

nur eine Abart des gewöhnlichen Pemphigus ist, die unter

noch unbekannten Umständen in Vegetationsbildung übergeht.

D. Sokolow: «Von wostammt die Ansteckung? (Nr. 39,41).

Besprechung der bereits bekannten innd vielfach erörterten

Wege, auf denen Infectionskrankheiten übertragen werden.

S. Rappoport: «Die Anwendung des Antistreptococcen

serums bei Scharlach». (Nr. 40).

Autor wandte das im Institut für Experimentalmedicin her

estellte Serum, das allerdings um die Hälfte schwächer als

as Marmorek'sche war, bei 16 Scharlachkranken des Olden

burger Kinderhospitals an. Sowohl bei 6 leichten als auch

bei 10 schweren, von denen 6 starben, konnte weder eine Be

einflussung der Temperatur, noch der Complicationen consta
tiert werden.

T. Pawlow: «Ulcus gummosum vaginae». (Nr.41).

Diese seltene Lokalisation eines Gumma wurde bei einer 24

jährigen Frau gefunden, die 2 Jahre früher syphilitisch infi

cirt worden war. Andere tertiäre Erscheinungen fehlten.

Jodkali innerlich undUngt. praecipt. rubr. lokal brachten bald

das Geschwür zum Heilen, das Monate lang vordem erfolglos

behandelt worden war.

Prof. J. Pawlow: «Ein Fall von experimentellem Ascites

beim Hunde». (Nr. 42).

Bei einem Hunde, dem Autor zur Ausführung eines Ver

suches, einen Theil des Duodenum mit der Mündung des duc

tus choledochus resecirt und in die Bauchwunde eingenäht

hatte, entwickelte sich allmälich eine Stenose des ductus

choledochus. Dabei schwoll der Leib an und das Thier ging

zu Grunde. Die Section ergab einen Erguss in die Bauch

höhle (3 Liter) ohne Veränderungen in den inneren Organen,

nur die Leber war leicht cirrhotisch: ausserdem Anasarca und

Hydrothorax. Autor ist geneigt anzunehmen, dass an erster

Stelle beimZustandekommen der BauchwassersuchtVeränderun

gen des Blutes in Folge von Gallenstauung in Betracht kommen

und erst an zweiter Stelle. Erschwerung der Circulation.

Weyert.

Wratsch Nr. 47–52 incl. 1896.

D. Kamensky: «Ueber den Mechanismus der Wirkung

des Digitalins auf den Rythmus der Herzcontractionen

bei warmblütigen Thieren». (Nr. 47).

Wir wissen, dass die Innervation des Herzens und die phy

siologische Bedeutung dieses Organs beim Frosch und Warm

blütern im Allgemeinen die gleichen sind; man konnte des

halb erwarten, dass auch die Wirkung pharmakologischer

Agentien, wie des Digitalins, auf das Herz bei beiden Thier

arten die gleiche sein wird. Dies wird in der That auch be

obachtet, solange wir die allgemeine Wirkung des Mittels be

rücksichtigen, die Identität schwindet aber beim Betrachten

der Einzelheiten des Vergiftungsbildes. In der Wirkung des

Digitalins unterscheiden wir bekanntlich 4Stadien: I. Stadium

der Pulsverlangsamung, als Folge der Reizung des Herzhem

mungsapparates, dieim II. St. unter Lähmung der Vagusenden

in Pulsbeschleunigung umschlägt, im III. St. tritt Herzstill

stand ein: Wirkung des Digitalins auf den Herzmuskel selbst.

Die Versuche des Verf. mit dem Digitalinum verum an den

Hunden mitdurchschnittenem Rückenmarke(zwischendem ersten

und zweiten Halswirbel) haben ergeben: Die Pulsverlangsamung

im I. St. kommt aufzweierleiWeise zu Stande: zuerst haupt

sächlich durch Verlängerung der Diastole – diastolische Ver

langsamung und daraufvorzugsweise durch Verlängerung der

systolischen Contractionen–systolische Verlangsamung. Auf

das Vaguscentrum hat das Digitalin keinen Einfluss; was die

letzten Endigungen des Vagus anbetrifft, so kann nur die dia

stolische Verlangsamung auf eine Reizung derselben zurück

eführt werden, die systolische aber hängt von derspecifischen

Wirkung des Digitalins auf den Herzmuskel ab. Die Puls

beschleunigung im II. St. tritt nur beim Zusammenhange des

Herzens mit dem Pulsbeschleunigungscentrum ein, beim durch

schnittenen Rückenmarke giebt das Digitalin auch in giftigen

Dosen keine Beschleunigung. Der Stillstand des Herzens im

III. St. erfolgt in der Herzsystole oder Hemisystole.

W. Popow: «Einige ophthalmologische Beobachtungen».(Aus

dem Kutaiss'schen Militärhospital).(Nr. 47, 48, und 49).

Darunter sind 4 Fälle von sehr günstigerWirkungderSub

cutaninjectinonen von Pilocarpinum muriaticum und Hydrargy

rum cyanatum in den Anfangsstadien der Atrophia nervi optici,

gleichviel aus welcher Ursache, insbesondere aber bei Lues.

Es folgen darauf einige Fälle von Neubildungen des Aug

apfels und der Augenhöhle (cavernöse Angiome,Schleimcystem,

Papillone); ein Fall von Blutungin die vordere Augenkammer

in Folge traumatischer Zerreissung der Gefässe der Iris, ohne

Verletzung der übrigenTheile desAuges; ein Fall von doppelsei



tiger Stauungspapille; einige Fälle von Netzhautablösung

durch Cauterisation der Sklera an den, der Lage des die

Netzhaut ablösenden Exsudats, entsprechenden Stellen, ge

heilt. Ausserdem 4 Fälle von". der Hornhaut

und Conjunctiva (durch Ammoniakdämpfe und Pulverexplosion),

ausdenenzuersehen ist,dassderGebrauch desAtropinsin solchen

Fällen contraindicirt ist; am bestenwerden solche Verbrennun
gen durch Antiphlogistica und leichte Cocainsalben behandelt.

Es folgt darauf ein kurzer Ueberblick über die verschiedenen

Behandlungsmethoden des Trachoms: Sublimatlösungen in ver

schiedener Concentration und Form gaben dem Verfasser die

besten Resultate; vom Jodsilber sah er keine befriedigende

Resultate. Das Infus. sem. Jequinity erwies sich in mehreren

Fällen von Pannus trachomatosus als sehr wirksam. Von den

operativen Behandlungsmethoden des Trachoms wurde die

Ausschabung mit dem scharfen Löffel angewandt; die Behand

lungsdauer wurde dadurch bei dem, mit catarrhalischer Con

junctivitis complicirten Trachom nicht kürzer, als bei der

nedicamentösen Behandlung; beim trocknen Trachom dauerte

die Behandlung nur 2 Wochen. Die Excision von Schleim

lautstücken aus der Uebergangsfalte gab in vielen Fällen

gute Resultate. Ueber das Ausbrennen der Trachomkörner

mit dem Glühdrahte kann Verf, seiner geringen Erfahrung

wegen, keine genauen Angaben machen. Das Ausdrücken der

Trachomkörner mit Pincetten und Fingernägeln ist nur bei

rossen, einzeln sitzenden Körnern anzuwenden, bei kleinen

icht stehenden Körnern bewirkt die Methode nur starke

Reizung der Conjunctiva, die die Resorption der Körner nur

wenig beeinflusst.

Prof. M. Sen ez: «Neue ModificationenundAnwendungen des

# zurAuscultation des Herzensund der Lungen».

(Nr. 48).

Vorläufige Mittheilung.

Nach Entfernung der Muschel befestigte Verf. am Stabe

des Stethoskops einen 1–2–3 Meter langen Gummischlauch,

der am freien Ende mit einem für den Gehörgang bestimmten

Zapfen versehen ist. Solch ein Stethoskop leite alle Auscul

tationserscheinungen sehr gut fort (am besten bei einem 1

Meter langem Schlauche) und ermögliche die Auscultation

auch von einer bestimmten Entfernung und die Autoauscul

tation. Anstatt des Gummischlauches können Röhren aus

Hartgummi angewandt werden, durch welche die Ausculta

tionserscheinungen noch deutlicher und lauter werden. Auch

soll das sog. Kinder-Telephon zur Auscultation der Brust

organe von einer ziemlich grossen Entfernung gebraucht wer

den können.

«Ueber die Veränderungen im Auge nachW. Dolg an ow:

gemeinschaftlichen Gallenganges».Unterbindung des

(Nr. 48 und 49).

Nach einer sehr ausführlichen Uebersicht der betreffenden

Literatur bespricht Verf. die pathologisch-anatomischen Ver

änderungen an den Augen seiner 4 Versuchshunde, welche

2–3 Monate nach Unterbindung des Ductus choledochus zu

Grunde gegangen sind. Es treten dabei folgende tiefgreifende

Entzündungs- und Degenerationserscheinungen an den Augen

häuten auf: Die bindegewebige Grundsubstanzzeigt eine Kern

vermehrung, die auf eine Wucherung derselben hinweist; am

Gefässsystem lassen sich eine vermehrte Blutfüllung, Quellung

des Gefässendothels, Verdickung der Gefässwände, Erweiter

ung der perivasculären Räume, Haemorrhagien und Exsudate

wahrnehmen; das Nervensystem zeigt verschiedene Degenera

uonen des Protoplasmas der Ganglienzellen, Kernverände

rung und Vergrösserung der Intercellularräume.

J. Troicki: «Die klinische und experimentell hervorgc

rufene Rachitis. Ihre Aetiologie und Wesen». (Nr. Nr.

35, 41, 44, 47, 48 und 49). (Siehe Referatin dieser Beilage,

pag. 2, 1897).

M. Sch erschewsky: «Die Rolle der Leber als Reservoir».

(Nr. 50).

Verf. versteht darunter die Fähigkeit der Leber ein im

Vergleich zur Norm viel grösseres Blutquantum in sich auf

Zunehmen und zwar denjenigen Ueberschuss, der unter dem

Einfluss der Vasomotoren die Darmgefässe überfüllt. Die

Capacität der letzteren ist bekanntlich eine so grosse, dass sie

gelegentlich das ganze Körperblut in sich aufnehmen können,

Sie haben desshalb als Reservoir eine grosse Bedeutung. Die

Erweiterung der Darmgefässe geschieht unter dem Einfluss

der zum vasomotorischen System gehörenden Nervi splanch

nici. Da aber das vasomotorische System als Schutzorgan

im Kampfe ums Dasein die Hauptrolle" spielt, so müssen wir

annehmen, dass auch die Splanchinici, als ein Theil desselben,
Sich daran betheiligen werden und als Folge dieser letheili

"g sind grosse Schwankungen der Blutfüllung in den Darm

g"ässen und des Blutdruckes in den Gefässen des gal,Zell

Organismus. Bei dieser grossen Aufgabe, als Blutreservoir

zu dienen, kommt den Darmgefässen die Leber zu Hilfe,

welche deshalb auch zu den Schutzorganen des Organismus

im Kampfe ums Dasein gerechnet werden muss. Alle Eigen

schaften des vasomotorischen Systems kommen daher auch

der Rolle der Leber als Reservoir zu. Es fragt sich nun,

wie diese Function der Leber zum Ausdruck kommt? Als ein

Theil des vasomotorischen Systems besitzt die Leber, als Re

servoir, dieselbe Adaptionsfähigkeit, wie das ganze vasomo

torische System; es vergehen daher viele Jahre sog. latenter

Arbeit dieser Leberfunction, bis dieselbe zu Tage tritt. Bei

starker und rascher Entwickelung der selben zeigt die Leber

eine bedeutende Vergrösserung, die durch Aufnahme grosser

Blutquantitäten aus den Darmgefässen in die Lebergefässe

bedingt wird. Die erweiterten Lebergefässe üben zuerst eine

rein mechanische Wirkungaus: entweder reizen sie die Nerven

endigungen mit secundärer reflectorischer Wirkung aufs Herz,

oder sie drücken die parallel mit ihnen laufenden Gallen

gefässe zusammen, was plötzliche Gallenstauung und reflecto

rische Wirkung aufs Herz zu Folge hat. In beiden Fällen

treten in Folgedessen vor Allem Erscheinungen seitens desHer

zens auf: Herzklopfen, Präcordialangst,Sausen besondersimlin

ken Ohle,Schlaflosigkeit, Aengstlichkeit, Hilflosigkeit. Dieselbe

Rolle der Leber äussert sich auch alsVergrösserung derselben

bei acuten Infectionskrankheiten. In der sich langsam ent

wickelnden Fähigkeit der Leber, als Reservoir zu dienen, die

eine mehr oder weniger constante Vergrösserung des Organs

zurücklässt, gehören zwei klinisch genau ausgesprochene

Krankheitsbilder, welche entweder durch Gallenstauung in

der Leber oderdurchStoffwechselstörungen bedingtwerden. Die

erste Form nennt Verf. die icterische, die zweite stellt den

Symptomenkomplex dar, der unter dem Namen «Arthritismus

bekannt ist. Eine dritte, viel seltenere Form äussert sich

in starken Aufregungszuständen der Patienten.

A. Aristow: «Scheidenspiegel für Syphilitische». (Nr.50).

Es sind nöhrenförmige specula, deren Form von der allger

nein gebräuchlichen sich nur dadurch unterscheidet, dass der

Rand des äusseren trichterförmig erweiterten Endes nicht

ganz rund ist, sondern mit 4 abgerundeten, glattrandigen

Flügeln versehen ist. An einem derselben befindet sich ein

grosser Ausschnitt, der die Lage der Spitze des inneren al

geschrägten Endes des speculums nach dem Einführen desse

ben leicht und genau bestimmen lässt. Der Zweck solcher

specula ist der Möglichkeit der Syphilisübertragung aufNicht

Syphilitische vorzubeugen.

J. Stein: «Ein billiger Petroleum Sterilisations-Thermostat.

(Nr. 50).

W. Orlow: «Zur Frage über die harten Neubildungen der

Placenta». (Nr. 50 u. 51).

Die meisten bis jetzt beschriebenen Neubildungen der Pla

Centa waren fibröse Myxome, in einzelnen Fällen auch Sar

kome. Die 2 vom Verf. in der Dresden'schen Klinik

untersuchten Geschwülste der Placenta stellten hühner

resp. gänseeigrosse Knoten vor an der foetalen Seite dersel

ben – höckerig, mit zahlreichen Gefässfurchen. Beide waren

im Placentargewebe eingebettet und hatten keine selbst

ständige Kapsel. Consistenz– hart. Das übrige Placentar

gewebe – normal. Die mikroskopische Untersuchung der

Geschwülste zeigte, als vorwiegendes Gewebe, zahlreiche, eng

Zusammengedrängte, erweiterte Capillaren; ausserdem aber

auch heilweise myxomatös degeneriertes Bindegewebe. Wer

betrachtet deshalb diese Geschwülste der Placenta als An

g10me.

W. Dolgan ow: «Ueber die Wirkung des Eucains auf das

Auge». (Nr. 51).

Verf. untersuchte die Wirkung des salzsauren Eucains an

gesunden Augen; er gebrauchte dabei fast ausschliesslich eine

1% Lösung,dastärkere Lösungen dasAuge heftig reizen.Jedes

mal wurden nur3Tropfen in den Conjunctivalsackeingeträufelt

und eine Minute lang drin gelassen. Das Einträufeln verlin

salut starke Schmerzen. Die vollständige Anaesthesie tritt nach

l" 2-2Minuten ein und dauert etwa7–8Minuten.Aufdie Weite

der Pupilie und auf die Accomodation hat das Eucain keine

Einfluss. Die accomodationslähmende Wirkung des Atropins

wird durch das Eucain gehemmt: das Eucain ist ein Anlag"

list des Atropins. Die Resorption aus dem Conjunctivalsack

in die vordere Kammer wird nach der Wirkung des Eurains

um das 4–8 fache gesteigert. Der intraoculare Druck sinkt

Es hat das Eucain vor dem Cocain keine Vorzüge und kan"
dasselbe nicht ersetzen.

B. Libow: «Zur Frage über die allgemeine und locale W"

kung der Schlammbäder des Tambukanischen Sees

Frauenkrankheiten». (Nr.51).

Verf, kommt zu folgenden Schlüssen:



1) Die dünnen Schlammbäder von hoher Temperatur und

Concentration, wie sie in Shelesnowodsk gebraucht wer

den, nähern sich in ihrer Wirkung den gewöhnlichen Salz

bädern derselben Temperatur.

2) Schlammbäder mittlerer Concentration nehmen auch in

ihrer physiologischen Wirkung eine mittlere Stellung ein.

3) Die stärkste therapeutische und physiologische Wirkung

haben die dicken Schlammbäder.

L. Heidenreich: «Emphysem der Leber». (Nr. 51).

In dem vom Verf. beobachteten Falle handelte es sich um

einen an schwerem Abdominaltyphus verstorbenen Soldaten.

Die Krankheit verlief ohne besondere Complicationen, Tod –

an Herzschwäche. Seitens der Leber bestanden intravitam

keine Symptome. Section etwa 24 Stunden nach dem Tode:

an allen Organen der für Abdominaltyphus characteristische

pathologisch-anatomische Befund. Leber in allen Dimensionen

etwas vergrössert, auf dem Durchschnitt derselben zahlreiche,

hanfkorn – bis erbsengrosse, runde, eiförmige, cylindrische

und unregelmässig abgerundete, mit Gas gefüllte Höhlen.

Rund um diese Höhlen – Ansammlung zahlreicher Stäbchen

Bacterien, die zuweilen in Form von Zoogloeen die Höhlen

selbst vollständig ausfüllen. Die weiteren Untersuchungen

zeigten, dass diese Stäbchen mit grösster Wahrscheinlichkeit,

zu den gasbildenden Darmbacterien gehören. Verf. glaubt,

dass es sich dabei um postmortaleVeränderungen in der Leber

gehandelt haben musste; wären diese Höhlen intra vitam ent

standen, so würden sie doch irgend welche Symptome (Icterus,

Schmerzen in der Lebergegend, Stauung im Gebiete der Vena

Portae) hervorgerufen haben. Das Fehlen von Reizerschei

nungen in der Umgebung der Bacteriennester spricht dafür,

dass die Stäbchen sich erst nach dem Tode in der Leber ver

mehnt haben. Und in der That, finden wir in der Litteratur

zahlreiche Beweise dafür, dass die Typhusbacillen, gewöhn

liche Dammbacterien und andere Stäbchenarten nach dem Tode

sich im Organismus stark vermehren. In Zucker- und Gly

cogenhaltigen Organen, wie die Leber, rufen die Darmbacterien

6ährungsprocesse und Gasbildung hervor und als Folge der

selben Höhlenentwickelung. Warum sich aber nur in diesem,

sehr seltenem, Falle Höhlen gebildet haben, ist Verf. zu er

klären nicht im Stande. -

A. Maksutow: «Ein Versuch durch Tuberkeltoxin Immu

nität gegen Tuberkulose hervorzurufen». (Nr. 51).

Worläufige Mittheilung.

Verf. extrahirte aus den afficirten Organen der an Tuber

ulose zu Grunde gegangener Meerschweinchen eine absolut

bacillenfreie Substanz, mit welcher er gesunde Meerschwein

ehen immunisierte. Bei subcutaner Injection ruft dieseSubstanz

Infiltration an der Injectionsstelle.Schwellung der benachbarten

LymphdrüsenundGewichtsabnahme hervor.Mit diesemGifteim

munisinend erlangte Verf, nach 3–3/2 Monaten einen Zustand,

indem die Meerschweinchen die subcutane und intraabdominale

linjection infectiöser Culturen und Tuberkelstückchen ohne

jeden Schaden vertrugen, während die Controllthiere schon

an einer einmaligen subcutanen Injection derselben Cultur zu

Grunde gingen.

A. Sa c h er.

Westnik obstschestwennoj gigijeni, sudebnoj i prakti

tscheskoj medicini. Nr.7–9 incl. 1896.

A.W wie densky: «Syphilis bei den Prostituierten in dem

Bordellen St. Petersburgs. (Nach einer eintägigen Re

vision)». (Nr. 7).

AufGrund des gesammelten Materials stellt W. folgende

Thesen auf

1 - Unter den Prostituierten in den Bordellen sind minimum

59'o mit primärer 214'0 mit secundärer und tertiärer Syphi

lis behaftet; bei 39,6" o wurde keine Syphilis vorgefunden.

2) Von den in die Bordellen eintretenden Prostituierten sind

33396 schon vor ihrer Einregistrierung syphilitisch inficirt.

lm Laufe einesJahreswerden in den Bordellen 959 bis 11.30%

aller dahin lebenden Prostituierten syphilitisch inficirt.

3) Die Prostituierten in den Bordellen werden vorzugsweise

in den ersten 3 Jahren nach ihrer Registrierung syphilitisch

infiert. Es lässt sich voraussetzen, dass eine vollständige

Syphilisation aller registrierten Prostituierten nach 5Jahren
Eintritt.

4) ln den Bordellen I. Klasse sind vorherrschend gesunde,

in denen II. und Ill. Klassevorherrschend syphilitische Prosti

inite. In einigen Bordellen sind fast alle Prostituierte mit

frischer Syphilis behaftet, der sanitäre Zustand derselben

muss daher als ein sehr schlechter betrachtet werden.

P. Messarosch: «Zur Frage über die Verbreitung der

Syphilis in Russland». (Nr. 7).

In seiner statistischen Arbeit kommt M. zu folgendem

Schlusse: Für das Quinquennium 1890–1894fand von 60Gou

vernements des Europäischen Russlands in 24 eine Abnahme,

in 16 eine Zunahme des % der Syphilitiker, während in 20

Gouvernements dassebe unverändert blieb.

W. Nikitin : «Ueber den Nachweis von Arsenik bei Ge

genwart von organischen Substanzen». (Nr. 7).

Für die Zerstörung der organischen Substanzen beim Nach

weis von Arsen empfiehlt N. das Kochen derselben mit con

centrierter Schwefelsäure in der Kje lda h l’schen Kolbe.

N. Tesjakow: «Ueber den Schutz der Arbeiter gegen

Verletzungen mit landwirtschaftlichen Maschinen und

Gerätschaften». (Nr. 8).

Verschiedene landwirtschaftlicheMaschinen undGerätschaften

haben im letzten Decennium in Russland eine grosse Ver

breitung gefunden. Gleichzeitig damit, wie aus dem statisti

schen Material der Landärzte zu ersehen ist, wächst mit jedem

Jahre auch die Zahl der durch diese Maschinen unter den

Arbeitern verursachten Unglücksfälle. Verf. theilt eine grosse

Anzahl solcher Unglücksfälle mit und schlägt eine Reihe von

Massregeln zum Arbeiterschutz vor.

A. A l ekseewsky:

Jahre 1895».

Vom Juni 1895 bis Januar 1896 erkrankten an Abdominal

typhus 657 Personen =2,5% der Stadtbevölkerung. Von diesen

gehörten 230 dem Militär, – 427 dem Civilstande. Unter den

letzteren waren 232 männlichen (darunter 97 Knaben) und

195 weiblichen (darunter 76 Mädchen) Geschlechtes. Die

grösste Erkrankungszahl gab das Alter von 16–30 Jahren.

Ihre grösste Verbreitung fand die Krankheit in den am

meisten überfüllten Strassen mit schlechten hygienischen

Verhältnissen. Durchschnittliche Krankheitsdauer20–40Tage.

Die häufigsten Complicationen waren: katarrhalische Pneumo

nie–35' Bronchitis–30Fälle,Typhusrecidive 15 Fälle,

Parotitis – 7 Fälle, ausserdem exsudative Pleuritis, Darm

blutungen, Mittelohrentzündungen etc. Mortalität im Civil

stande – 5,4%, im Militärstande – 19,8%. Bei der Entsteh

ung der Krankheit spielt das Trinkwasser, in dem Typhus

bacillen reichlich nachgewiesen wurden, wahrscheinlich, die

Hauptrolle.

«Die Typhusepidemie in Nowgorod im

P.Grazianow: «Die Syphilis im Gouv. Minsk». (Nr. 8).

AufGrund des gesammelten Materials kommt G.zu folgenden

Schlüssen: Die Syphilis ist in einigen Kreisen des Gouv.

Minsk endemisch. Die Krankheit wird auch hier unter den

Dorfbewohnern grössten Theils auf aussergeschlechtlichem

Wege, durch das enge Zusammenleben verbreitet. Die Be

völkerung des Gouv. Minsk hat nichts gegen die, mit gehöri

ger. Vorsicht ausgeführten, allgemeinen Untersuchungen. Tem

poräre specielle Heilanstalten wurden von den Patienten sehr

gern besucht.

G. Gerzen stein: «Diefliegenden Colonnenzur Bekämpfung

der Syphilis». (Nr. 9 und 10).

Die Zahl der syphilitischen Erkrankungen im russischen

Volke wächst ununterbrochen. Nach den Verbreitungsverhält

nissen der Krankheit kann der Kampf mit derselben nicht lo

calisiert werden, abgesehen davon, dass die localen Mittel dazu

sich als uuzulänglich erweisen würden. Die Bekämpfung der

Syphilis kann daher nur der Staat, der über genügende Mittel

und zahlreiches medicinisches Personal verfügt, auf sich neh

men. In die von der Krankheit am meisten betroffenen Oert

lichkeiten müssen unbedingt zur Bekämpfung der Syphilis

specielle Truppen mit einem Arzte, genügendem niederem

ersonal und gesicherten materiellen Mitteln, hingeschickt

werden. In den Landgouvernements und den Städten, in den

das Medicinalwesen genügend gut eingerichtet ist, kann die

Organisation dieser Truppen den Gemeinden selbst überlassen

werden; der Staat muss ihnen aber mit Subsidien zu Hülfe

kommen. Zum Centrum ihrer Thätigkeit hat jede Colonne

ein für eine Zeitlang eingerichtetes Krankenhaus, während

das niedere medicinische Personal aufdie benachbarten Dörfer

vertheilt wird; wünschenswerth ist dabei, dass die Bevölke

rung den vorzugsweisen Kampf dieser Truppengegen die Sy

philis nicht merkt. Das niedere Personal: Feldscheren, Feld

scherinnen, barmherzige Schwester und Brüder sollen die

nöthige Vorbildung in grossen speciellen Krankenhäusern be

kommen. Die Truppen sollen zuerst in die an der Wolga
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gelegenen und einige Central-Gouvernements, in den die Ab

gangsgewerbe stark entwickelt sind, hingeschickt werden.

P. Ilinsky: «Zur Statistik der Syphilis im Gouvernement

Kostroma». (Nr. 9).

Im Jahre 1895 wurde die Syphilis bei 3062 Personen =3%oo

der Bevölkerung nachgewiesen, darunter 582'o im primären

und condylomatösen Stadium, 41,8% im gummösen. Von 850

Fällen, in den die Art der Ansteckung ermittelt werden

konnte, waren 41% auf geschlechtlichem, 59%o auf ausser

geschlechtlichem Wege entstanden.

A. Sa c h er.

Wratschebnija Sapisski 1896 Nr. 6–11 incl.

S. Nikol ski und N. Lisenkow: «Zur Frage der Abscesse

der seitlichen Pharynxwand». (Nr. 6).

Im Anschluss an eine Krankengeschichte, welche in extenso

mitgetheilt wird und welche einen Fall eines tiefen Abscesses

der seitlichen Pharynxwand,ausgehend von einem Entzündungs

processe am ostemporale betrifft, stellte Lisenkow seine Unter

suchungen an. Und zwar prüfte er die diesbezüglichen patho

logisch-anatomischen Verhältnisse an Leichen, welche ein

eiterkriechen des Processesvon Schläfenbein zur seitlichen

Schlundwandung ermöglichen. Verfasser glaubt nun aufGrund

seiner Befunde die Behauptung aufstellen zu dürfen, dass

zwischen der Parotis, dem m. pteryngoidens int. und der seit

lichen Pharynxwandung ein abgeschlossener Raum sich be

findet, der mit lockerem Fettgewebe angefüllt ist; hier könnten

' abgeschlossene Entzündungsprocesse mit Abscedirung ab

spielen. -

W. Kolly: «Zur pathologischen Anatomie und Bacteriologie

des infectiösen Icterus». (Nr. 6 u. 7).

Angeregt durch die Mittheilungen einiger Autoren, denen

es gelungen ist im Blute in den Organen oder im Harn lcte

rischer Mikroorganismen zu entdecken, hat Verf, diesen Um

stand einer Prüfung unterzogen. Seine Resultate, welche

er bei der Untersuchung von 7 Icteruskranken gewonnen

hat, erlaubten nun ihm einige besodere Schlüsse zu ziehen.

Zunächst spricht Verf. seine Ansicht dahin aus, dass eine

strenge Teilung derjenigen Icterus-Kranken von einander,

welchen keine mechanische Ursache zu Grunde liegt, – gar

nicht möglich sei. In klinischer Beziehung gleichen sich

die Symptome jedenfalls sehr, hat man es mit einem Icterus

gravis, mit einer acuten gelben Leberatrophie oder mit einem

gelben Fieber oder aber endlich mit denjenigen Icterusarten,

welche als Nachkrankheit nach Infectionskrankheiten auftre

ten können. Die klinische Erscheinungen seien nur quantitativ

von einander verschieden: man könne eine Gradation der

Symptome, der Schwere der Erkrankung constatiren. Das

selbe sieht Verfasser in den 7 der Beobachtung unterzogenen

Krankheitsfällen, deren genaue Krankengeschichten und Sec

tionsprotokolle der Arbeit beigefügt sind. Auch pathologisch

anatomisch waren stets ähnliche Veränderungen an den inneren

Oganen, ähnliche parenchymatöse Degenerationsbilder zu fin

den; freilich in dem einen Falle in mehr in dem anderen in

minder starkem Grade. Was nun den bacteriologischen Befund

an diesen Icteruskranken anbetrifft, so ist es Verf. in allen 7

Fällen gelungen einen sehr beweglichen bacillus zu finden,

an Grösse und Eigenschaften sehr veränderlich. In den zwei

in Heilung übergegangenen Erkrankungsfällen wurden diese

Mikroorganismen im Harn gefunden, in den 5 übrigen Fällen

auch nach dem Tode in einem oder mehreren parenchymatösen

Organen. Ihrem Aussehen nach und den culturellen Eigen

schaften gehören diese Bacillen zu den Proteus-Arten. Proteus

ist nun eine Fäulnissbacterie und besitzt bekanntlich sehr

giftige Eigenschaften, welche das schwere Bild der sogenann

ten, Cholaemie hervorbringen könnten. Verf. nimmt an, dass

man es nicht mit einer Erkrankung der Leber nur, sondern

mit einer Allgemeinerkrankung zu thun hatte, weil durch die

Section Veränderungen an allen Organen zu Tage gefördert
werden.

N. Lisenkow: «Ueber die Radicaloperation bei Encephalo

cele». (Nr. 8–9)

Die mikroskopische Untersuchung zahlreicher Präparate

von Encephalocele, zeigte, dass Hirnbrüche von einem ganz

besonderen Gesichtspunkte zu betrachten seien. Diese an

geborenen Defecte seien eher zu den Geschwülsten (Tera

tomen) zu rechnen, als zur Categorie der Brüche. Näm
lich, in allen Fällen lag die Hirnsubstanz, welche aus Neuro

'' mit Bindegewebssträngen und quergestreiften Mus

elfasern embryonalen Characters durchsetzt, bestand, unmit

telbar der äusseren Hautan; die Hirnhäute fehlten vollständig.

Derartiger Befund war für Lisenkow in Bezug aufdas i.

rapeutische Verfahren massgebend, indem er für das alle

Richtige eine Radicaloperation, ein vollständigesAbtragen -

Bruches, wie jeder anderen Geschwulst, hält. Druckverhän.

Durchstechen, Repositionen sind aus den oben genannt,

Gründen somit durchaus unzulässig.

Nach dem Abtragen der Encephalocele muss der Schäi.

defect mittelst einer Knochenlamelle geschlossen werden, wir

für vordere Hirnbrüche bereits im frühesten Kindesalter mit

lich ist. Und zwar wird am besten eine Knochenlamelle mit

Periost vom äusseren Teil des oberen Orbitalrandes genommen

welches ungefährlich der daselbst vorhandenen Dicke weg,

ist. Am Hinterhaupt ist solches bei Kindern bis zu den

Jahre unmöglich.

Nach dieser Methodc ist bisher 8 Mal operiert worden, wie

mal mit letalem Ausgang, der jedoch nicht direct von

Operation abhing. Die implantierte Knochenlamelle war in

allen Fällen,wie es der Sectionsbefund lehrte,gutangewachsen

G. J. Wo l inzew: «Ein Fall von acuter infectiöser (0st

myelitisdesBeckens(Maladie de Lannelongue)».(Nr.8.,

Ausführliche Mittheilung eines Falles von acuter Osten

elitis des Beckens bei einem 12-jährigen Knaben,welcher von

Verf. klinisch beobachtet wurde. Operation. Heilung,

N. Wassilews ki: «Zwei Fälle von Anomalien weiblicher

Geschlelchtsorgane». (Nr. 10).

Es handelte sich in beiden Fällen um eine relativ seltene

Anomalie, so dass diese Mittheilung einigen casuistischen

Werth besitzt.

Im ersten Falle war vollständiger Defect des Uterus vor

handen, die Ovarien konnten jedoch per rectum heralspalpin

werden.

Im zweiten Falle war eine Anomalie vorhanden, die man

Uterus rudimentarius nennt.

W. M. Glagolew: «Zur Frage der Revaccination». (Nr. 1

An einem grossen Materiale – 1492 Kinder zwischen8

Jahren in verschiedenen städtischen Schulen Moskaus wurde

der Revaccination unterworfen – konnte Verfasser sºlle

Studien über die Nothwendigkeit einer Revaccinationalen

und kommt nun zum Schlusse, dass bisweilen eine Berater

tion nicht indicirt erscheine. Dieses wäre in solchen Fälle

wo mehr als 2 Narben, als Merkmale stattgehabe. Warum

tion vorhanden wären. Im Allgemeinen sei zu sagen,

die Vaccinepusteln der Revaccination bis aufwenige A
men, wo sie als wahre Pockenpusteln an der geimpften Stelle

erscheinen, sich aufdie sogenannte abortive Formbeschrän

Letzteres sei auch als ein erfolgreiches Resultat bei der -

vaccination anzusehen. Dieses glaubt Verf. als ein den

Zeichen dafür ansehen zu können, dass der Organismus

' gewisse Immunität von der ersten Impfung her, ber"
at. -

Im Uebringen bringt die Arbeit,welcher ungeheuerer Fes

zu Grunde liegt, nicht viel Neues.

Th. J. Bereskin: «Behandlung Krebskranker mit (he

donium najus». (Nr. 11).

Die günstigen Resultate,welche Denissenkomit diese

erzielt haben will, bewogen Bereskin an 9 Krebskranke

Extractum chelidoni majoris anzuwenden und zwar'

wie ersterer esempfiehlt,innerlich, subcutan und inF:
In keinem einzigen dieser9 Fälle wurde Besserung.g“
denn Heilung erzielt. Bereskin kommt aufGrund sein"

obachtungen zu folgenden Schlüssen:
1) Das Extr. chelid. majoris besitzt keinerlei specifische F

genschaften gegen Carcinom. - Warze

2) Äuusserlich angewandt beeinflusst esnicht einmal

3) Die Subcutaninjectionen dieses Extracts sind sehr

haft und verursachen lange anhaltendes Brennell e"

liche Reaction in der Umgebung und bisweilen Nekrose"

Peripherie der Neubildung. int, is

4) In den Fällen, wo eine Operation indicirt er es

es durchaus schädlich Zeit zu verlieren mit dieser '

Behandlung. Wenn auch zuweilen bei Kr"
geringer Dimension man durch Injectionen und Einpinse

mit Chelidonium majus gute Resultate erzielen kon"

dennochdie operative Methodevorzuziehen,alssicherer“

und weniger quälend zum Ziele führend. . . . ich viel

5) Allenfalls kann Extr. chelidoni majoris,in' ital

ordnet werden ebenso wie Tinct. cortic. condur"

quid aegrotus habeat.

- z“

N.w.wsilewski: Ein Fan von Corpus al"

nae». (Nr. 11).
- _ * jährige

Verf. teilt einen Fall mit, in welchem bei eine" ''
Mädchen bei der gynaekologischen Untersuchung"
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in der Vagina vorgefunden wurde, mit dem Boden zur Portio

gerichtet. Der Fremdkörper musste, da er festsass, operativ

entfernt werden.

Th. Gätge: «Ein Fall von professioneller Neuralgie Bern

hardt's», (Nr. 11).

Vor einiger Zeit ist von Prof. Bernhardt eine besondere

Krankheitsform beschrieben worden, welche darin besteht,

dass entweder selbstständig bei Bewegungen oder bei Druck

auf den Epicondylus lateralis humeri, resp. das darunter lie

gende capitulum radi starke Schmerzen entstehen. Dieselben

strahlen auf die Streckseiten des Unterarms aus und reichen

bis zum Handgelenk und den Fingern herunter. Besonders

heftig treten die Schmerzen auf beim Zusammenbiegen der

Finger zu einer Faust, beim Fassen von Gegenständen und

dgl. Anzeichen von Entzündung, Paresen. Entartungsreaction,

Sensibilitätsstörungen, trophische Störungen werden dabei

nicht beobachtet. Da die obengenannten Schmerzen sich na

mentlich bei solchen Bewegungenfühlbar machen, beiwelchen

die sich am Epicondylus lat. humeri ansetzenden Muskeln.

thätig sind, so glaubt Bernhardt für dieselben als Ur

sache eine Zerrung des Periostes annehmen zu dürfen an den

Knochenpartien, an welchen genannte Muskeln entspringen.

Bernhardt hat nun 30 derartige Krankheitsfälle beob

achtet. In den meisten derselben wurde körperliche Ueber

müdung und namentlich eine derArmmuskeln als Entstehungs

ursache angeführt, zweimal konnte ein Trauma beschuldigt

werden. Erkältung war nur zuweilen vorhergegangen. Die

Prognose ist im Allgemeinen günstig.

Gätge hat nun Gelegenheit gehabtin seiner Praxis einem

ähnlichen Falle zu begegnen, den er für eine professionelle

Neuralgie Bernhardt's hält. Es handelt sich um eine 32

jährige, im Allgemeinen gesunde Frau, welche ihre in oben

genannter Weise auftretenden Schmerzen in den Armen auf

zu forciertes Arbeiten im Gemüsegarten zuletzung
E> (9 K 63 1".

Medicina N9 33–42.

W. Gorbatowsky: «Ein Fall von primärem Krebs des

Pankreas». (Nr. 33).

G. beobachtete einen 50jährigen Patienten, der seit einigen

Monaten an Durchfällen litt und ungeachtet des auffallend

guten Appetites stark abmagerte. Bei der objectiven Unter

suchung konnte nur eine Schmerzhaftigkeit der ersten zwei

Lendenwirbel constatiert werden. Der Stuhl war hell, enthielt

viel unverdaute Nahrungsbestandtheile und Fett. Nach einem

halben Jahre, während dessen der Kranke stark herunterge

kommen war, wurde eine schmerzhafte Geschwulst rechts von

der Mittellinie in der Gegend der Gallenblase gefühlt, die bei

' Magen verschwand. Die Geschwulst hatte eine

albmondförmige Gestalt, war höckrig und unbeweglich. Ei

nen Monat später traten Erbrechen und starker Icterus auf;

die Geschwulst wuchs nach rechts hin. Bald darauf starb

Patient im Coma. Eine Section wurde nicht ausgeführt. Per

exclusionem glaubt C. die Diagnose des primären Pankreas

krebses sicherstellen zu können.

S. Jaroschewsky: «Ueber das jüdische Schlachten und

die Beschneidung». (Nr. 34, 35).

Autor schliesst sich durchaus denen an, die sich für die

jüdische Methode des Schlachtens (Durchschneidung der Caro

tiden) ausgesprochen haben. Ebenso ist er auch kein princi

pieller Gegner der Beschneidung, möchte aber diese Operation

anderseits nicht befürworten, da man durch hygienische Mass

regeln dasselbe erreichen kann.

E. B er t els: «Ueber die Wirkung des Bieres aufden Stick

stoffumsatz bei Gesunden». (Nr. 35).

B. stellte 6 Versuche an und konnte dabei beobachten, dass

zur Zeit der Biereinnahme der Stickstoffumsatz stark abnimmt,

die Menge des aus der Nahrung zurückgehaltenen Stickstoffs

wächst. Daher nimmt auch das Körpergewicht zu; die Harn

menge steigt, das specifische Gewicht des Harnes sinkt. Die

Gesammtmenge des Stickstoffs im Urin nimmt zusammen mit

dem Harnstoff ab. Der Stuhlgang wurde reichlicher, der

Stickstoffgehalt war aber trotzdem häufig geringer, als in der

Periode, wo kein Bier getrunken wurde.

P. Cornet: «Die Magendurchleuchtung mit Elektricität».

(Nr. 36).

Uebersetzung aus dem Progrès médical.

Zabrowsky: «Die Wirkung des Borshomer Wassers auf

die Ausscheidung der Harnsäure und seine therapeu

tische Anwendung bei Nephrolithiasis». (Nr. 33–38).

Weitläufige Beschreibung von 10 Fällen aus der Wassil

jew'schen Klinik (Jurjew) mit Mittheilung der Harnanalysen.

Autor kommt zu folgenden Resultaten:

Die Wirkung des Borshomer Wassersbesteht hauptsächlich

in einer vollkommenen Oxydation der Körperausscheidungs

rodukte, namentlich der Zerfallsprodukte des Eiweisses, in

olge dessen die Bildung und Ausscheidung des Harnstoffs

verringert ist. Die Menge des Urins nimmt zu,seine Reaktion

wird schwach sauer, oder neutral, oder sogar alkalisch. Diese

Veränderungen hielten in der Mehrzahl der Fälle noch einige

Zeit nach Aussetzen des Wassers an. Bei der sehr ähnlichen

Zusammensetzung des Borshomer Wassers und des Vichy

Grande Grille lässt sich voraussetzen, dass ihre Wirkung auf

die Nephrolithiasis die gleiche ist. Die hohe Temperatur des

Borshomer Wassers (Katharinenquelle) begünstigt die Resorp

' Wassers und der in ihm enthaltenen festen Bestand

theile.

H. Janssen : «Ein Fall von Heilung einer tuberkulösen

Meningitis». (39).

Uebersetzung aus der Deutschen med. Wochenschrift.

A. Krupetzky: «Zur Casuistik der bösartigen Neubildun

gen der Brusthöhle». (Nr. 40).

Es handelte sich um einen 38 jährigen Mann, der über

Schmerzen in der linken Brustseite, Athembeschwerden, Hus

ten und allgemeine Schwäche klagte. 1"/2 Monate vor seiner

Aufnahme in die S. Wassiljew'sche Klinik (Jurjew) war er

wegen plötzlich aufgetretener Athemnoth in einem anderen

Hospital an der linken Brustseite punktiert worden, wobei

circa 3 Glas bluthaltiger Flüssigkeit abgelassen worden waren.

Die linke Brusthälfte erwies sich beider Aufnahme fassförmig

erweitert, die Intercostalräume waren linksverstrichen, Athem

bewegungen nicht sichtbar, auf Druck war die Seite sehr

empfindlich. Links über der Lunge bestand überall dumpfer

Schall, das Athmen fehlte, der Fremitus war aufgehoben; das

Herz war nach rechts verlagert. Der Patient expectorirte

eine geringe Menge schleimigen Auswurfs, der einige Eiter

körperchen, keine Tuberkelbacillen enthielt. Die Probepunktion

ergab bluthaltiges Exsudat, in dem rothe Blutkörperchen und

polymorphe Zellen gefunden wurden. Der Gehalt des Blutes

an rothen Blutkörperchen und Hämoglobin war vermindert.

Patient starb unter zunehmender Schwäche. Bei der Section

wurde in der linken Pleurahöhle circa 20 Pfund blutig-seröser

Flüssigkeit gefunden. Die linke Pleura war verdickt und von

theilweise diffusen, theilweise knotigen Geschwulstmassen be

deckt, die linken Bronchialdrüsen ebenfalls von Geschwulst

theilen eingenommen. Die Plura liess sich überall leicht von

den Rippen lösen. Unter dem Mikroskop erwies sich die Neu

bildung als Sarcoma gigantocellulare.

S. Jaroschewsky: «Die Electricität bei Erkrankung des

Sehnerven». (Nr.41).

Ein 1/2 jähriger Knabe war, wie die Anamnese ergab, akut

mit Fieber und Erbrechen erkrankt, zu denen sich starke Un

ruhe und allgemeine Krämpfe hinzugesellten. Darauf war

Patient in einen 2 Wochen andauernden bewusstlosen Zustand

verfallen. Als das Bewusstsein wiedergekehrt war, soll Pati

ent nichts mehr gesehen haben. Bei der Untersuchung konnte

J. gleichmässige Erweiterung und völlige Reactionslosigkeit

beider Pupillen constatiren. Patient war absolut blind. Das

äussere Auge war normal, der Augenhintergrund bot gleich

falls keine Abweichungen von der Norm. Von Seiten des

Nervensystems waren keine Veränderungen zu constatiren.

Wahrscheinlich hatte es sich also um eine Meningitis gehan

delt, mit nachfolgender Neuritis retrobulbaris. Da eine Jod

kalikur ohne Erfolg blieb versuchte J. Electricität anzuwen

den: ein schwacher Strom (0,2–0,4 M. A.) wurde 2 Minuten

lang durch den Kopf geleitet (Anode auf dem Nacken, Katode

auf dem Auge). Nach 9 Séancen reagierte das Kind leicht auf

Licht und machte bald solche Fortschritte im Sehen, dass es

die Umgebung erkennen konnte.

L. Bert einson: «Die Balneotherapie und Balneologie in

Russland». (Nr. 42).

Vortrag, gehalten auf dem internationalen Congress für

Hydrologie, Geologie und Klimatologie in Clermont-Ferrand.

Weyert.

Shurnal akuscherstwa i shenskich bolesnej.

Mai–Juli, Nr, W–WIII. 1896.

W. Man de l berg: «Ueber Dehnung der verschiedenen Ab

schnitte des Dammes während der Geburt». (V).

Verf. hat in 35 Fällen Messungen angestellt,welche ergeben

haben, dass der Damm in allen Phasen des Ein- und Durch
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schneidens mehr quer als längs gedehnt wird. Bis zum Beginn

des Durchschneidens wird der Damm fast garnicht in die

Länge gedehnt, erst mit dem Durchschneiden beginnt die

Längsdehnung, wobei die oberen Abschnitte stärker in die

Länge gedehnt werden, als die unteren. Die Dehnung findet

mehr in der Mitte als in den Seitentheilen statt. Bis zum

Beginn des Durchschneidens wird der Damm in die Breite,

am meisten zwischen anus und frenulun gedehnt; erst mit

dem Durchschneiden des Kopfes beginnt die Dehnung in die

Breite in den oberen Abschnitte; dieselbe wird bald bedeu

tender als diejenige in den mittleren Abschnitten. Die Deh

nung ist nicht immer einegleichmässige auf der rechten und

linken Seite, was durch die 1. resp. 2. Schädellage be

dingt wird. Der der Dehnungam meisten ausgesetzte Punkt

ist das frenulum;desshalb reisst dasselbe auch so häufig ein.

W. E. Fawr: «Das Becken der Dahomeweiber». (V).

Die Dahomeweiber als reine Negerrasse haben ein typischer

Becken, welches in den Raumverhältnissen demjenigen des

Europäerin nachsteht,jedoch ebenso vollkommen ist für die

Rolle, welche zu spielen es bestimmt ist, wie dasjenige der

Weissen.

A. P. Gubarew: «Ueber einige einfache Einrichtungen der

Operationszimmer»». (V).

Um das Tröpfelnvom dem,dasOberlicht spendenden Fenster

der Decke des Operationszimmers zuvermeiden, muss demsel

ben eine Neigung von 420 gegeben werden, auch darf der

Fensterrahmen nicht mit Querhölzern versehen sein. Das

Abkühlen der auf dem Operationstisch liegenden Pat. sucht

G. zu vermeiden, indem er durch einen, auf dem Operations

tisch in Schlangenwindungen angebrachten Schlauch heisses

Wasser circuliren lässt.

Th. A. Dobbert: «Ueber Erkrankungen der äusseren Ge

schlechtsorgane und der Scheide». (V).

Kasuistische Beiträge mit einschlägiger Literaturangabe.

3 Fälle von Retentionscysten der glandul. Bartholini; 1 Fall

von Scheidencyste; 2 Fälle von Hymenanomalien; 1 Fall von

primärem Scheidenkrebs.

A. Rim sich a: «Zur Therapie der Extrauterinschwanger

schaft mit freiem Bluterguss in die Bauchhöhle». (V).

Die Erfahrungen, welche Verf. an 18beobachteten Fällen,

von welchen 6 ausführlich referiert werden, gemacht hat,

sind folgende. Wird unter obwaltenden Verhältnissen ein

spontaner Stillstand der Blutung abgewartet,so wird dadurch

die Kranke einer grossen Gefahr ausgesetzt, denn nur unter

aussergewöhnlich günstigen Umständen erfolgt eine Sistierung

der Blutung aus der rapturirten Tube oder ihrer abdominalen

Oeffnung. Sollte immerhin dieses seltene Ereigniss eintreffen,

so befindet sich die Pat. immer noch in grosser Gefahr, denn

jederzeit kann sich die Blutung erneuern, oder die Pat. an

ersetzung des ergossenen Blutes zu Grunde gehen. Daher

ist in Anbetracht der absolut schlechten Prognose als Regel

aufzustellten, dass wenn bei Extrauterinschwangerschaft eine

Blutung in die freie Bauchhöhle constatiert wird, sofort zur

Eröffnung des Abdomen geschritten werden muss.

Q. B. Dimant: «Sonde zur Uterusaufrichtung». (V).

Die Beschreibung des vom Verf. ersonnenen Instrumentes

ist im Orginal nachzulesen.

A. Bogatschewski: «Bericht über 150Coeliotomien, ausgeführt

im Hospital von Knementschug». (CI)

Im Laufe von 11 Jahren sind 150 Coeliotomien mit 10,6%

Mortalität ausgeführt worden:

Ovariotomien 79 gestorb. 9

Entfernung vonCysten.d.lig.latum. 7 ()

Myomotomien 16 3

Adnexoperation 7 ()

Hysteropexien 14 ()

Probecoeliotomien 14 1

bei Graviditas extrauterina 4 2

Coeliotom. aus anderen Ursachen 9 1.

150 16

Bis zum Jahre 1892wurde streng antiseptisch, von genann

tem Zeitpunkte an aseptisch operiert.

D. Ott: Behandlung der Uterusfibrome durch vollständige

Entfernung der Gebärmutter». (VI)

Während O. früher nach seiner Methode der supravaginalen

Amputation noch immer eine Mortalität von 4,3% hatte, ist

von 53 Pat. bei welchen die vollständige Entfernung der Ge

bärmutter von O. ausgeführt wurde, keine einzige gestorben,

In 10 Fällen wurde die abdominale Hysterectomie, in 43 die

vaginale ausgeführt; bei letzteren kam wegen der Grösse der

Geschwulst in 34 Fällen das Morcellement zur Anwendung

M. Mironow: «Coeliotomie und der vaginale Weg in der

Gynaekologie.» (VI)

Längere Auseinandersetzung über Vortheile und Nachtheile

der einzelnen Operationsverfahren. M. spricht sich dahin ans

dass principiell den Operationen von der Vagina ausderVor

zug gegeben werden muss.

W. A. Wasten: «Kurzer Bericht über 77 Fälle von Extra

teringravidität». (VI)

Diese bedeutende Anzahl von Extrauterinschwangerschaften

kam im Verlaufe von nur 3 Jahren zur Beobachtung. 52 Mal

wurde operativ vorgegangen. 45 Coeliotomien, 7Colpotomien.

In den Fällen wo der Bauchschnitt ausgeführt wurde, han

delte es sich meist um Tubenabort oder Haematosalpinx com.

plicirt durch eine Haematocele retro uterina; 2 Mal wurde eine

Haematocele antiuterina constatiert. Foeten wurden nur 13

Mal gefunden; um Zwillinge handelte es sich 1 Mal. Von

18 in extremis er“ Fällen gingen 2zu Grunde. Weitere

Todesfälle hat W. nichtzuverzeichnen. Nicht operativwurden

25 behandelt, nur in 3 dieser Fälle wurde alles resorbiert,

Auch W ist der Ansicht, dass je schneller operiert wird, um

so vollständiger alles pathologische entfernt und eine voll

ständige Heilung erzielt werden kann.

S. P. Schach-Paronian: «Ueber operative Gebärmutter

vorfälle». (VI)

S. ist der Meinung, dass bei Prolapsen alter Frauen die

Operationsmethoden von Freund und Neugebauer, combiniert

mit einer Perineoepisiorrhaphie die rationellsten sind. Für diese

Fälle hat auch die Vaginafixation eine Zukunft. Bei Prolapsen

junger Frauen erwiesen dieperineo-vaginalen plastischen Oper

rationen nach Hegar die besten Dienste. Die Hysteryeria

ant. abdom. intraperitoneal. bot, in Folge der Schwere des

Eingriffes, als selbstständige Operation für Prolapse keine

Berechtigung. Die Alkié-Alexander'sche Operation muss

ans der Zahl der, für Prolaps verwendbaren, Operationenger

strichen werden. Die Hysterectomia vaginalis ist nur dann

indicirt, wenn der Prolaps irreponibel oder mit Carcinom resp.

Fibrom combiniert auftritt.

S. A. Kotschurowa: «Ein Fallvon Exstirpation einer der

moidenOvarialgeschwulst per coeliotomiam complicirtdurch

hat im 2. Monate. Heilung. Normale Ge

burt». (VI)

W. A. Brshesinski: «Bericht über die Thätigkeit desgynäe
kologischen Ambulatoriums an der Warschauer Universität

1885–1894». (VI)

W. F. Maslowski: «Zur Aetiologie der vorzeitigen Placen

tarlösung. Endometritisdecidualisgonorrhoica» (VII,VIII)

Verf, beschreibt einen Fall in welchem er bei einer I Gra

vida im 9Monat eine heftige intrauterine Blutungbeilebender

Frucht constatierte. Placenta praevia konnte ausgeschlossen

werden. Zugleich mit der Frucht wurden grosse Blutcoagula

aus dem Uterus ausgestossen. In den Lochien liessen Sie

ausser Eiterkörperchen, nicht sehr zahlreiche Gonoc000"

nachweisen. Streptococcen waren nicht vorhanden. Die ult

kroskopische Untersuchung der Placenta wies Veränderung"

derselben nach, welche den Charakter entzündlicher trug"

und frischen Datums waren. Färbung nach Graham er

Abwesenheit von Mikroben. In der Decidua vera, näher 4"

Oberfläche derselben, wurden vereinzelte Gonococcen im Pr"
plasma runder Zellen nachgewiesen. Es hatte sich demnach

um eine Endometritis decidualisinterstitialis gonorrhoica geh'
delt, durch welche auch die vorzeitige Placentarlösung eine

Erklärung findet. Die diesen Vorgang begleitende Infiltra"drängte die Deciduazellen auseinander und lockerte die Wer

bindungder Placenta mit der Gebärmutter,wodurch eine Praer

disposition zur vorzeitigen Lösung geschaffen wurde

Dobbert.

–-*
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RUSSISCHE MEDIINISCHE TERATUR

Beilage zur «St. Petersburger Medicinischen Wochenschrift»,

Bolnitschnaja gaseta Botkina Nr.43–52.

M. Schiperowitsch: «Zur Klinik und Pathogenese des

acuten Skorbutes». (Nr. 43, 44)

Mittheilung eines Falles von Skorbut bei einem 17-jährigen

Patienten, der klinisch (Prodrome, Erbrechen, Durchfall,

hohe Temperaturen) und pathologisch anatomisch (parenchy

matöse Degeneration des Herzens und der Nieren, Hyperplasie

der Milz, acute Veränderungen des Darmkanals) sich als acute

Infectionskrankheit mit Erscheinungen der hämorrhagischen

Diathese kennzeichnete. Allerdings mangelt uns noch das

aetiologische Moment.

K Georgiewsky: «Beobachtung über die Anwendung von

Pankreaspräparatenbei Diabetes mellitus».(Nr.41–44).

Autor stellte seine Beobachtungen bei 2 Diabetikern der

L. Popow'schen Klinik an. Denselben wurden per Klysma

circa 300 ausgepressten Pankreassaftes applicirt. Darnach

trat eine deutliche Verminderung des Stickstoffes der Extrac

tivstoffe im Urin ein, der Procentgehalt an Stickstoff, auf

Harnstoff berechnet, wuchs dagegen. Nach längerer Anwen

dung der Klysmen (bei gleichbleibender Diät) erfolgte eine

Abnahme des procentualen (bis 5 Procent) und täglichen

Zuckergehaltes. Diese Abnahme war indessen wenig ausge

' und überschritt nicht die Grenzen der gewöhnlichen

Schwankungen. Das Körpergewicht blieb sich gleich. Das

subjective Befinden der Patienten besserte sich aber auffallend;

die Schwäche und Apathie verschwanden, die Patienten fühlten

sich kräftiger, wobei im Urin eine Abnahme der Extractiv

stoffe constatiert werden konnte. Injectionen von Spermin

(Poehl) im zweiten Fall brachten eine Verstärkung der Gly

kosurie hervor. Autor meint zum Schluss, dass durch die

Injectionen von Pankreassaft die geschwächte Energie der

Oxydationsprocesse erhöht und der Organismus dadurch von

ziehen Produkten der anormalen Metamorphose befreit

WIT01.

F. Tschistowitsch: «Ueber die Durchgängigkeit der

Darmwand für Mikroben bei experimenteller Peritonitis».

(Nr. 44, 45.)

Den Versuchsthieren (Kaninchen) wurde nach Neutralisi

rung des Magensaftes durch Sodalösung eine 1–2tägige Kul

tur verschiedener Bakterien eingeführt, daraufwurde nach La

parotomie eine Darmschlinge hervorgezogen und die Serosa

mit Lapislösung oder Jodtinctur bepinselt oder endlich ein

Theil der Serosa mechanisch entfernt. Schliesslich wurde ein

aseptischer Marlybausch in die Bauchhöhle versenkt und die

Wunde darüber vernäht. Alles das geschah unter aseptischen

Kautelen. Am nächsten Tage wurde wieder eine Kultur in

den Magen eingeführt und 2 Mal 24 Stunden nach der Ope

ration die Bauchwunde eröffnet und der Marlybausch in Nähr

bouillon ausgespült. Auf diese Weise wurden 20 Versuche an

gestellt: 7 mit B. pyocyaneus, 7 mit tetragenus Gaffky,

3 mit prodigiosus. 2 mit cholera asiatica und ein mit indicus.

Alle Versuche fielen negativ aus mit Ausnahme von zweien:

in einem mit B. tetragenus war partielle Nekrose des mit Jod

bepinselten Darmstückes erfolgt, im anderen mit B. pyocya

neus möchte Autor eine zufällige Verunreinigung nicht in

Abrede stellen. Daraus geht hervor, dass solange noch keine

grobe anatomische Läsion der Darmwand besteht, die Bauch

höhle vor Darmbakterien geschützt ist.

G. Mal kow: «Ueber Ascites, hervorgebracht durch vollstän

dige und unvollständige Gallenstauung». (Nr. 44–47).

Autor kam bei seinen Versuchen an 3 Hunden zu folgenden

Resultaten. In den beiden ersten Versuchen mit vollständiger

Gallenstauung entwickelte sich Ascites, der nicht entzünd

licher Natur, sondern Transsudat war. Die Section der Thiere

ergab, dass weder ein zufälliger Druck auf die Pfortader,

noch die schwach ausgeprägten cirrhotischen Veränderungen

in der Leber den Ascites veranlasst haben konnten. Das

Verschwinden des Ascites beifreier Gallensecretion (im dritten

Versuch) führt vielmehr auf den Gedanken, dass die beiStau

ung ausgedehnten Gallenkanäle auf die Aeste der Pfortader

drücken. Aber auch dieses Moment genügt nicht zur Erklä

rung des Ascites. Dazu bedarf es vor allen Dingen Verän

derungen des Blutes, der Gefässe und serösen Häute, die

durch Gallenstauung hervorgerufen werden. Abnahme der

rothen Blutkörperchen und des Hämoglobins und Zunahme

des Wassergehaltes des Blutes sind deren stete Begleiter.

Da nun gerade die seröse Bedeckung der Leber eine schnelle

Transsudation begünstigt, ist auch der Ascites die erste Er

scheinung der Gallenstauung.

K. Georgiewsky: «Ein Fall von Abdominaltyphus bei

Diabetes». (Nr. 45, 46).

Vom elften Tage an begann der Zuckergehalt des Urins zu

sinken und verschwand in der Reconvalescenz vollständig,

um später wieder zu erscheinen.

E. Botkin: «Aus der Hospitalkasuistik». (Nr. 46, 47).

B. berichtet über 2 Fälle von maligner Neubildung, bei

denen Chelidonium majus angewandt wurde. Im ersten Fall

handelte es sich um eine Metastase eines Mammasarkoms auf

eine Ohrmuschel, die unter Kompressen (50% wässriger Lö

sung des Extractes) anscheinend ausheilte; im zweiten Fall

gleichfalls um ein Sarkom der Mundhöhle, dass nach Injectionen

kleiner wurde. Beide Patienten starben an Sarkomatose.

Schädliche Nebenwirkungen sah Autor nicht und obgleich die

lokale Applikation in beiden Fällen einigen Nutzen gebracht

hatte, hält er das Mittel doch für keineswegs specifisch.

G. Olejnikow. -Ein Fall von Abdominaltyphus, complicirt

mit Infection durch Bacillus pyocyaneus». (Nr. 47).

Bei einer 20-jährigen Typhösen bildete sich in der dritten

Woche auf dem Hypogastrium eine Blutblase, deren Inhalt

eine Reinkultur von B. pyocyaneus enthielt. Nach dem in der

vierten Woche erfolgten Tode konnten bei der Section in

einer Mesenterialdrüse Typhus- und Pyocyaneusbacillen con

statiert werden. Autor glaubt, dass der B. pyocyaneus durch

den Darm in das Blut übergetreten war, wobei er zur Bil

' eines hämorrhagischen Exsudates in der Haut geführt

atte.

N. Gun d obin :

(Nr. 48).

S. Botkin: «Ein Fall von Bronchialasthma. (Nr.49).

Vorlesung, die vom verstorbenen S. P. Bot kin im Studien

jahre 1886–1887 in der therapeutischen Klinik gehalten und

von einem seiner Assistenten nachgeschrieben wurde.

«Ueber die Pathogenese der Rachitis».

J. Kudrin: «Ueber Veränderungen der morphologischen Be

standtheile des Blutes bei Recurrens». (Nr. 50).

Der Hämoglobingehalt nahm während des Anfalls gewöhn

lich ab; in jedem folgenden Anfall war die Abnahme stärker

als im vorhergehenden. Ebenso verhielt es sich mit den rothen

Blutkörperchen. Während der Apyrexie nehmen Hämoglobin

ehalt und Zahl der rothen Blutkörperchen wieder zu. Die

Zahl der Leukocyten war meistentheils im Anfall gesteigert.

J. Mi c h ailowitsch: «Zwei Fälle von angeborener Miss

bildung». (Nr. 50, 52).

Fehlen beider unteren Extremitäten.

K. Georgiewsky: «Ueber die Bedeutung der Milzexstir

pation bei Thieren». (Nr. 46, 48–50).

G. führte Hunden und Kaninchen, denen die Milz entfernt

wordenwar, Kulturen von Pneumokokken und Typhusbacillen

in das Blut ein und gelangte dabei zum Resultat, dass der

Milzbeim Kampf desOrganismusgegen diese beiden Infectionen

keine besondere Rolle zufällt. Die geringere Widerstands

fähigkeit der splenectomirten Thiere im Vergleich zu den

Controlthieren gegen obige Infectionen kam erst einige Zeit

nach der Splenectomie zum Vorschein, nachdem sich im Or

ganismus bereits sekundäre Veränderungen eingestellt hatten.

D.Sokolow: «Dem Andenken Jenners». (Nr. 51)



N. Gu nd obin: «Ueber das Variolaserum». (Nr. 51.)

S. Ostrogorsky: «Die Pockenimpfung in Russland.

A. Bary: «Einige historische Datenüber denGangder Pocken

epidemien vor und nach Einführung der Schutzimpfung».

(Nr. 51).

E. Bot kin: «Zwei Fälle von Addisson'scher

(Nr. 52).

In einem Fall handelte es sich um eine 57-jährige Patientin,

die neben starker Hautfärbung Ascites und unregelmässig

remittierende Temperaturerhöhungen aufwies. Nach Punktion

des hämorrhagischen Ascites liess sich eine Neubildung der

rechten beweglichen Niere nachweisen. Im Urin wurden ausser

rothen undweissen Blutkörperchen, fettig degenerierte Epithel

zellen und Bacillen gefunden, die sich als Smegmabacillen er

wiesen. Im zweiten Fall (30-jährige Patienten) bestanden

Temperaturerhöhung gleichfalls remittierenden Charakters,

Schmerzhaftigkeit der linken Nierengegend, kolikartige Leib

schmerzen(wieim ersten Fall),Schrumpfung einer Lungenspitze

und Durchfall. Im Speichel, in den Ausleerungen und im Urin

wurden Tuberkelbacillen gefunden, im Urin sah B. sogar eine

mit Tuberkelbacillen übersäte Riesenzelle. Auch hier han

delte es sich wahrscheinlich um eine tuberkulöse Erkrankung

der linken Niere (und Nebenniere?).

Krankheit».

W. Okunjew: «Bemerkungen zur inneren Vibrationsmas

sage d. Schleimhäute nach Lak er bei Erkrankungen

der Nase und des Kehlkopfes». (Nr. 52).

O. behandelte 10 Fälle von Nasenaffectionen (6 mit chroni

scher submuköser Rhinitis, 3 mit Ozaena und l mit Rhino

sklerom) und 6 Fälle von Larynxerkrankungen (Laryngitis

cat. ac. 2, Laryngitis cat. chron.; Paralysis m. aryt. transv.

– 2, Perichondritis– 1. Papilloma – 1 mit : nach

La k er und kamzu ebenso negativen Resultaten wie Chiari.

In schweren chronischen Fällen war die Massage ebenso

wenig nutzbringend, wie die gewöhnlichen anderen Methoden,

in actuten und subacuten Fällen half dieselbe nicht schneller

als andere Mittel. Die Massage des Kehlkopfes verursachte

neben Schmerzen, Husten und Reizerscheinungen, so dass

diese Methode vorläufig wenig empfehlenswerth ist.

Weyert.

Westnik obstschestwennojgigijeni, sudebnoj iprakti

tscheskoj medicini. Nr. 10–12 incl. 1896.

Prof. S. Pºrshibyte k: «Resultate der Untersuchung des

Quellwassers in der Umgegend St. Petersburgs». (Nr. 10).

J. Petrowsky: «Odessa und ihre balneotherapeutische Be

deutung». (Nr. 10).

Eingehende Beschreibung der geographischen Lage, der

sanitären und klimatischen Verhältnisse derStadt Odessa,der

Schlammbäder an den 3, in der Nähe der Stadt belegenen,

Buchten des Schwarzen Meeres, der Seebäder und einiger

"er Wasserheilanstalten und Anstalten - für warme See

ädel".

P. Sm ol e n sky: «Die Fische in hygienischer Beziehung».

(Nr. 10 u. 11).

B. Pel ty n: «Ueber die Ernährungsverhältnisse der Bauern

in Polen». (Nr. 11 u. 12).

Auf Grund seiner Untersuchungen kommt Verfasser zu fol

genden Schlüssen: Die Nahrung der polnischen Bauern be

steht hauptsächlich aus Vegetabilien, vorzugsweise Kartoffel

Sie ist sehr einförmig, enthält wenig Eiweisssubstanzen und

sehr wenig Genussmittel. Im Sommer ist die Nahrung in

jeder Beziehung besser, als im Winter. Die Vermögensum

stände der Bauernfamilie haben auf die Nahrung derselben

einen grossen Einfluss; am schlimmsten sind die Ernährungs

“ie in den Familien, die weniger als 3 Morgen Land

ESlUZEIl,

A. Fed or ow: «Ueber die Thätigkeit des St. Petersburg

schen Medicinal-Polizeilichen Comités für die Jahre 1888–

1895». (Nr. 11).

D. Nikolsky: «Ueber die Unglücksfälle unter den Hütten

arbeitern des Bogoslowschen Kreises». (Nr. 12).

Im Bogoslowschen Kreise (Gouv. Perm.)werden Kupfer-,

Eisen- und Goldgruben bearbeitet. Zahl der Arbeiter – 3600

im Alter von 16–60 Jahren. Im Decennium 1875–1884kamen

190 schwere Verletzungen (Wunden, Contusionen, Fracturen

Verbrennungen) zur Beobachtung, darunter 10 Todesfälle

Am häufigsten verletzt wurden die unteren Extremitäten

(fast50%),daraufder Kopf(19%),dieoberen Extremitäten(18%

Gesicht und Rumpf. Verursacht wurden die Verletzungen

durch das Fallen verschiedener Gegenstände (38%), durch

verschiedene Werkzeuge (184%), durch Pulver- und Dynamit

explosionen (12,6%).

N. Ord in : «Ein Fremdkörper im Dickdarm durch den Anus

eingeführt». (Nr. 12).

Ein 23-jähriger militärpflichtiger Bauer steckte sich ein ga,

belförmig getheiltes Holzstück in den Mastdarm; er wollte

damit eine allmählige Dehnung des Anus und Vorfall des

Mastdarms bewirken, um dadurch vom Dienste befreit zu

werden. Die darauf eingetretenen Stuhlverhaltung, Harnbe.

schwerden, Kopfschmerzen, allgemeine Schwäche und Abgang

von Blut und stinkender Flüssigkeit durch den Anuszwangen

den Kranken nach 2Tagen sich ins Landeshospital zu begeben.

Bei der Untersuchung per rectum wurde in demselben kein

Fremdkörper gefunden; ein solcher wurde aber bei der Pa

pation des Abdomens, 4 Fingerbreit über dem Nabel in der

Richtung der Linea alba nachgewiesen und per Laparo-enter

tomiam entfernt. A.Sacher.

-

Medcinskoje 0bosrenje Nr. 13–24.

J. Ssa rytis c h ew:

(Nr. 13).

P. Tichow: «Ueber Epithelcysten der Finger». (Nr.13.

Im vorigen Jahr hat Verf. einen Fall beobachtet und näher

beschrieben. In dieser Abhandlung theilt er 3 weitere Fälle

mit, die von ihm operiert und mikroskopisch genau analysiert

wurden. Aetiologisch hält T. die traumatische Entstehung

der Epithelcysten für bewiesen. Er konnte ferner constatiren,

dass es sich durchaus nicht um Retentionscysten handelt,

vielmehr sind die Cysten vollständig unabhängig von den

Schweissdrüsen. In der Cystenwand fand T. die Zellen des

stratum granulosum.

«Die plastische Bildung des Scrotum.

W. Mironowitsch: «Die subcutane Methode des Queck

silber-Einverleibens bei der Behandlung der Syphilis mit

den Pjatigorski'schen Schwefelbädern». (Nr. 13).

In Pjatigorsk (Kaukasus) wird mit den Schwefelbädern die

mercuriale Behandlung verbunden und zwar werden gewöhnt

lich Frictionen verordnet, es werden 8–10 Gramm grauer

Salbe täglich eingerieben; der Effect ist jedoch nach den Er

fahrungen des Verf. durchaus kein rascher; die syphilitischen

Affectionen gehen dabei viel langsamer zurück, als bei den

Gebrauch der Frictionen ohne Schwefelbäder. M. erklärt diese

Thatsache durch den Umstand, dass die Patienten nach den

Schwefelbädern stark transpirieren und auf diese Weise das

Quecksilber mit dem Schweiss wieder fortschaffen, es circulirt

in Folge dessen im Blute nur eine ganzminimale Quecksilber

menge. Zur Fortschaffung von Syphiliden des condylomatösen

Stadiums waren im Allgemeinen20–40 Frictionen nothwendig,

des gummösen Stadiums 35–50. M. ist desshalb zur sub

cutanen Methode übergegangen, er verbindet die Schwefel

bäder mit subcutanen Injectionen von hydrargyrum benzoicum

ro dosi:002 und seitdem sieht er viel raschere Effecte. Zum

Verschwinden der Roseola und zur Resorption von Papeln ge"

nügen 8–15 Injectionen, zur Ausheilung von Ecthyma syph

liticum 18–25, zur Resorption und Vernarbung gummöser

Syphilide 20–27 Injectionen.

P. Post nikow: «Die

(Nr. 15).

Meleschko: «Ein Fall von Pseudomyxoma peritonei.

(Nr. 15).

Bei einer 47-jährigen Frau wurde wegen Ovarialkyston die

Laparotomie ausgeführt. Bei der Eröffnung des Peritone"

wälzten sich aus der Oeffnung schleimige Massen von„gel"

artiger Consistenz in grossen Mengen heraus. Diese Mass"
füllten die ganze Bauchhöhle aus und hüllten auch alle Bauch

organe ein: an der Serosa des Darms, der Leber und der

vorderen Bauchwand waren die gallertartigen Massen. "

schwer zu entfernen. Das ganze verdickte und stark injie"
Bauchfell war von solchen Schleimklumpen durchsetzt, le

einzelnen Cysten der Ovarialgeschwulst "waren ebenfalls."

ähnlichen gallertigen Massen gefüllt, hier und da waren
Cystenwände geplatzt und der Inhalt trat hervor. Ausgall

in völlige Heilung. Verfasser schliesst sich der von Wer'

zweizeitige Entero-Anastomose"
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gegebenen Erklärung für das Zustandekommen des Pseudo

myxoms an. Die kleinen Cysten der Ovarialgeschwulst platzen

in sehr früher Zeit,wo deren Inhalt noch schleimigen Charakter

trägt; die schleimigen Massen können nicht resorbiert werden

und fachen eine reactive Entzündung an.

A. Bobrow: «Die Appendicitis und deren Behandlung»,

Verfasser führt 18 von ihm operierte Fälle vor, die die ver

schiedensten Formen dieser Erkrankung darstellenund bespricht

recht ausführlich seinen Standpunkt in der Frage nach derein

zuschlagenden Behandlung der Appendicitis. In der Aetiologie

der Krankheit spielen zwei Factoren eine grosse Rolle, 1) die

Anomalien der Lage und der Structur des Wurmfortsatzes

und 2) Processe im Blinddarm und im Wurmfortsatze, die

einen katarrhalischen Zustand der Schleimhaut, bedingen und

den Mikroben dadurch eine günstige Ansiedelungsstätte

verschaffen. Unter 14 Fällen fand B. 4 Mal denWurmfort

satz verlagert, 3 Mal war er unter dem Blinddarm umgeschla

gen und 1 Mal fand er sie nach oben und innen von dem ver

längerten und in’s kleine Becken herabgesenkten Blinddarm.

Je nachdem, ob die Lage des processus vermicularis eine nor

male oder eine anormale ist,verlaufen auch die pathologischen

Processe ganz verschieden. Was den chirurgischen Eingriff

anbelangt, so operiert B. in Fällen, wo schon einige Attaquen

vorangegangen waren und wo in der anfallfreien Zeit die be

kannte Resistenz und Schmerzhaftigkeit bei Palpation nicht

verschwinden. Sind keine direct bedrohende Symptome der

Ruptur des Wurmfortsatzes zu constatiren, so soll man

lieber die acute Periode abwarten und erst beim Nachlassen

der letzteren operieren. Bezüglich der Opiumbehandlung spricht

sich Bobrow dahin aus, dass das Opium häufig mehr Schaden,

als Nutzenbringt; esvergrössert noch die Coprostaseim Blind

darm und bewirkt dadurch eine Verstärkung der Bacterien

entwickelung. Sind keine Symptome einer acuten Perforations

peritonitis vorhanden, soll man Abführungsmittel verordnen

nnd, wenn der Darm genügend gereinigt ist, Desinficientia.

Verf. gebraucht hierfür Magisterium ähi Cum natrio

salicylico. Nach den Erfahrungen des Verf. schaden die La

xantien nicht, die verstärkte Peristaltik ist nicht zufürchten,

im Gegentheil sie ist häufig nur erwünscht.

T. Krass im obajew: «2 Fälle

(Nr. 17).

Verfasser beschreibt 2 von ihm an Kindern von 72 und

8 Jahren beobachtete Fälle von Actinomykose des Darms und

lobt die Behandlung mit Jodkalium. Man muss aber grosse

Dosen anwenden, er beginnt mit 20 bis 30 pro die und

steigert die Dosis. Bei Intoxicationserscheinungen wird die

Jodbehandlung auf kurze Zeit ausgesetzt.

von Darmactinomykose».

N.Ssokow: «Die GelenkaffectionenbeiSyringomyelie.(Nr. 18).

Die Gelenkaffectionen bei Syringomyelie sind nach den Er

fahrungen des Verfassers sehr häufig. Gewöhnlich werden nur

die oberen Extremitäten ergriffen, sehr selten auch die unteren.

Trauma kann nicht immer nachgewiesen werden.

W. P.Serenin. «Ein Fall von Sarcom der Bauchwand,

Entfernung des Tumors bei ausgedehnter Freilegung des

Bauchfells. Heilung». (Nr. 19).

R. Sektor ow: «Ueber die Wirkung des Antidiphteriese

therapeutisches und prophylaktisches Mittel».

Nr. 19).

Verfasser hat in der von ihm geleiteten Scharlachabtheilung

des Moskauer Stadthospitals eine'' in den

Jahren 1895 und 1896 beobachtet und vergleicht seine Resul

tate mit denen bei einer früheren Epidemie 1891–1892. Es

waren in der genannten Periode (1895–1896) 78 Kranke, die

an Diphtherie (klinisch und bacteriologisch sichergestellt) er.

krankten und mit Serum behandelt wurden, von denen star

ben 29 also 256%o. Doch von diesen 20 war bei 8 eine andere

Todesursache zu constatiren, (bei4– parenchymatöse Neph

ritis, bei 1 – dysenteria et pneumonia, bei 2– catarrhalische

Pneumonie, bei 1 – gangraena pulmonum), der Rachen war

bereits rein in diesen Fällen; auf diese Weise ist die Mortali

tät viel geringer, sie' 15,4%. In der Epidemie 1891–

1892betrug die Mortalität 65%. Sowohl in dieser Epidemie,

als auch in der von 1891–1892 überzeugte sich Verf, dass die

Fälle von Diphtherie, die während desscarlatinösen Floritions

stadiums einsetzten, eine schlechtere Prognose gaben, als die

jenigen, welche während der Abschuppung beobachtet wurden.

Die Erfahrungen des Verfassers über den prophylaktischen

Werth des Diphtherieserums waren keine günstige

M. Kalmykow: «Das Antidiphtherieserum bei wahrem

Kroup». (Nr. 19).

Verfasser hat glänzende Resultate der Serumbehandlungbei

Laryngitis crouposa beobachtet; von 5 Kindern starb nicht

ein einziges.

G. Kljatsich kin: «Zur Anatomie des n. trigeminus».

(Nr. 19).

J. Russ l ow: «Zur Casuistik der Little'schen Krankheit».

(Nr. 20).

Fall 1. Knabe von 3/2 Jahren. Eltern gesund, keine Lues,

kein Alkoholismus in der Familie. Die Geburt des Kindes

ging normal von Statten, es kam nicht asphyktisch zur Welt.

2 Wochen vor der Geburt, fiel die Schwangere in einen Kel

ler, erschrack dabei heftig, so dass sie die letzten 2 Wochen

bettlägerig war. Der 2 jährige Bruder des Patienten ist

vollständig gesund. Schon bald nach der Geburt des Kindes

beobachtete die Mutter, dass dasselbe die Füsschen nicht be

wegt. Status praesens: Der Knabe ist in der geistigen

Entwickelungzurückgeblieben,der Gesichtsausdruckist stumpf.

Strabismus convergens beider Augen. Bewegung der Zunge

normal. Das Schlucken von flüssiger und fester Nahrung ist

erschwert; die ersten Schlucke werden anstandslos ausgeführt,

dann aber wird es dem Knaben immer schwerer etwas herun

terzubekommen, er muss pausieren, um dann wieder einige Bis

sen herunterschlucken zu können. Die unteren Extremitäten

liegen gekreuzt und adducirt, nur mit Mühe gelingt es diesel

ben zu trennen, wobei die Adductoren stark gespannt erschei

nen. Die Füsse in Varo-equinusstellung. Die activen Bewe

gungen in den unteren Extremitäten sind sehr beschränkt.

Weder kann der Knabe stehen, noch sitzen. Alle 10 Minuten

ungefähr treten rythmische Zuckungen in den Beinen auf

Steigerung der Patellareflexe. Fussclonus gelingt nicht wegen

der Erschwerung der Dorsalflexion. Die linke Hand kann der

Patient bis an den Kopf bringen, bei Ergreifen eines Gegen

standes tritt Intentionszittern auf. Die 4 letzten Finger sind

stark flectirt, der Daumen extentiert und abducirt. Die rechte

Hand kann nur bis zur Horizontalebene gehoben werden, die

Finger sind ebenfalls flectirt. Die Muskulatur der Hände ist

rigid. Ausgesprochene Atrophie konnte weder in den oberen,

noch in den unteren Extremitäten nachgewiesen werden.

2-ter Fall: 71/2 jähriger Junge. Der Vater war Alkoholiker

auch der Grossvater huldigte diesem Laster. Lues ausge

schlossen. Die Geburt ging normal von Statten, keine As

hyxie, doch kam der Knabe sehr klein und schwächlich zur

elt, als Zwilling; der andere kam todt zur Welt. Im ersten

Lebensjahre waren Rachitis, Craniotabes und Laryngospasmus

vorhanden. Status praesens: Der Knabe ist in der

Entwickelung stark zurückgeblieben, wenig beweglicher Ge

sichtsausdruck. Ptosis beider Augenlieder, die rechte Pupille

weiter, als die linke, Reaction auf Licht vorhanden. Parese

des rechten rectus internus und horizontaler Nystagmus. Die

Zunge weicht beim Herausstrecken etwas nach links ab, das

Schlucken vollzieht sich normal. Die rechte Hand kann nur

bis zur Horizontalen erhoben werden, im Ellenbogen ist sie

unter stumpfen Winkel gebeugt und kann nur mit grosser

Mühe gestreckt werden. Die Bewegungen in den Fingern sind

sehr eingeschränkt, einen Gegenstand kann der Knabe mit

dieser Hand nur schwer fassen, behalten aber schon gar nicht.

Die Bewegungen in der linken Hand sind viel ausgiebiger,

wenn auch hier Einschränkungen vorhanden. Bei passiver

Bewegung geringe Rigidität der Muskulatur. Die Füsse sind

einander genähert, die Adduction gelingt schwer. Die rechte

Extremität ist ausserdem nach innen gebeugt und um 1 ctm.

verkürzt. Pedes equini. Patellareflexe, nam. rechterseits sehr

lebhaft. Beim Gehen tritt der Knabe nur auf die Zehen auf,

wobei die Knie aneinander gerieben werden. Starke Lordose

der Lendenwirbelsäule. – Dass in beiden Fällen der patho

logische Process im Gehirn und zwar in der motorischen

Sphaere der Hirnrinde zu suchen ist, unterliegt wohl keinem

Zweifel. Viel schwieriger ist die Frage nach dem Charakter

des Processes, um so mehr da die von Little angegebenen

aetiologischen Momente (schwere Geburt, starke Asphyxie der

Neugeborenen) hier nicht vorhanden waren. Im ersten Falle

nimmt Verf, als ursprüngliches Moment Meningealblutungen

an, die wahrscheinlich auch auf die hintere Schädelgrube

übergegriffen haben (Dysphagie etc.), im 2-ten Falle sind viel

leicht complicirtere Verhältnisse anzunehmen – Porencephalie

als Ausgang einer foetalen Encephalitis und frischere menin

geale Blutungen.

P. Rosenbaum : «Zur Casuistik der Enchondrome im oberen

Femurdrittel». (Nr. 20).

Der Fall ist insofern von Interesse, als die gewöhnlich an

dieser Stelle vorkommenden Tumoren maligner Natur sind,

(Sarcome) und die Enchondrome gewöhnlich von der Diaphyse

oder von der unteren Epiphyse des Femur ihren Ausgangs

punkt nehmen.



(Η

Ρ. ΜΙουεΙΙ(Ιυ: «Πουετ Με ΑυεΙυε Βιι(ΙονΙου. (Ντ. 20).

Ιυ (Ιου Ιοτιττου 5 .Ι(ιυτου Μ( νοτ(. ουτοτ εΙυειυ ΜετοτΙοΙ

νου 25.000 οΙιττοτ(τΙοοΙι-Κι·ουυοι· (Εευ(Ιοουε(τεΙιοουΙτοΙ) 5 ΠΙΙΙο

του ρι·Ιοιοοι·ετ Βιι(ΙυνΙοτ'εοΙιοτ Αυ(τΙυο υοουοοΙιτοτ; Ιυ 4 ?ΙΙΙ

Ιου. ντο (τἰὶυ2οΙτΙἔ ορετοτΙν εΙυ(.τοετΙ(('ου ονιιτ(Ιο. νει· (Ιετ Αυο

8·ου(τ εΙυ @του εΙυ ΙΙ'εΙΙ ου(Ιετε Ιοτυο.Ι. ινοΙΙ Με Ορει·οτΙου

νοτονοΙο·οττ οιοτ(Ιε. Με Με ΑοτίοΙο(τΙε άει· ΚτουΙ(υεΙτ ουΙουεςτ,

το Ιτουυτο Μ. (ο 2 ΠΙΙΙου εΙυο Ι.οοοΙου (Ιει· ΒουΙεΙοιυοιιτ (Ιοι·

Μου(ΙυουΙο τοορ. (Ιοε ΒοοΙιουε υοοΙιννοΙοευ (Ιυι 1-του ΡοΙΙε οΙυ

ΙτΙοἰυοτ ΒΙοε ουτοτ (Ιοτ Ζουμ, (οι 2-του ?εΜε - Αυο;ΙυοΙ, (υ

(Ιου ουι·Ιοου ΓΙΙΙΙου (ου(Ι Μ. (τοτε οοτιτ(Ι(.ΙιΙεοτ Πυτοτεοουους

(Ιοο Κορ(οε, (Ιοτ ΟΙιτου. (Ιοτ Μου(Ι, Νεοοιι ου(Ι Βο(·υουυοΙιΙο

Ι(οΙοε ΙοιοεΙου ινο(Ιει· ευ (Ιοτ Ι·Ιο.οτ, υοοΙι ου (Ιετ ΒουΙοΙιυΙιοοτ;

(ιοου Μιτου Ι(εΙυε Ιυ(εοτΙουοΙ(τουΙ(ΙιοΙτευ νοτο.υ8ε(του(τευ, (το

(Ιεοο ετ οΙυο ἱ(ΙΙοροτΙιἰεουο ΙΞυτοτοΙιουρτ ιι.υυουιυευ ιυυοετο. Κοτο

υιου Με ?Με του ΙΙιι(ΙννΙ(τ'ε(·Ιιοι· Αιιο·Ιου (τΙΙΙιτεΙιυτ τοι· Βο

.ουο.ουτοο(τ, εε ι·ΙΙιυ Μ Ι ο υ ε. Ι ΙΜ υ Με νου Η ΙΙ τ οι· οιισο,(τουουο

ροτουοΙιγιιιοτ(3εο ΚοτυοΙΙυΙοοτΙου 2ο ρτουΙοτου (2-Β°.ν(ι, 4-5

τυο.Ι τυἔΙΙοΙι 2ο οΙυοτ (τουτου Ρτειν. ΒρτΙτυο)_ ερε.τοτ ουοι·, »νεου

υοτοΙτο Πτοτ ΙουοτυοΙυ (Ιει· ΚερεοΙ (Ιετ Βουυιοι(ΙΙΙει·(ΙιΙΙοο ουτο

υουιυου (οι. ιυϋετο οροι·οτΙν νοι·οοο;ευοου νοετ(Ιοιι.

Ν. 8οοΙ( οΙονν: (Ι.Βοους (Ιοτ ουτοτου Ρ`οιιιιιτορΙρυγοου υοΙ

ΒΙ(οτυο(». (Ντ. 21).

νοι·(εεεετ υοου(ιοΙιιο(ο υεΙ οΙυουι 16 _ΙΙΙυτΙοου Κοιυευ (Ιοι·

ιιιιτοι· ετοτυευ Βουυιεττου ου(Ι ΒουιινοΙΙουε (υ (Ιειυ ουτετου

ΠτΙ((εΙ υοΙ(Ιετ ΟυετοουουΙ(οΙ Ιυ'ο ΗοερΙτυΙ ο·ουτυοΙιτ οιοτ(Ιευ

υ·οτ. οΙοε ΑυΙϋοιιυἔ (Ιοτ ουτετου ΒρΙρυγοοο νου (Ιοι· ΠΙερΙιγεο.

'Ι`τοιιυιο ποι· Μουτ (·οτουςο,(του(του. που Ι(ουυιο οΙο οετοοιυγο

ΙΙΙΙοουοτ Ριο(·οοο οιιο(.τοοοΙιΙοοοου νοετ(Ιου. Βει $(·ιουτοτυο οΙυοε

ΙοιουΙου 8Ι(οτυιιτο υοετου(Ιου (οουΙοουτε ΠτυΙτΙιι·ουο·, Αυο.οιυΙο,

Βουν(·οΙΙιιυ(τ ου(Ι Αο(ΙοοΙ(οτ(ιιι(τ Με Ζευυ(Ιο(οουοε) το Ι(ουυιο

οοτ ΙοΙ2(οι(·τ Με οοτΙοΙοΒΙεουοε Μοιυουτ ου(τουοιυιυου ονετ(Ιου.

Α. ΒυοτΙΙ υ: ‹ΕΙΙυ εεΙτευοι· ?ΜΙ του υοοιιι(ιτοοοΙο τοττοοτο

τΙυε.». (Ντ. 21).

νοο Ιυ(οιοεεε (ετ Ι) (Μου Με ΒΙοτεοεοΙιοιοΙετ οἰυο οοΙοοειιΙο

θτοοεο οττοΙοΙιτο, Με ουοι·ο θιου:ο (ΙοτεεΙυου υο(οο(Ι Μου 2

()ιιοττΙυιτοτυτοΙτ ουοι·υεΙυ Με ΝευοΙο, Με (ΙοεοΙιυνιιΙοτ ουτορτοιου

εοιιιΙτ οΙοοιυ οουκνυυ(τει ου Ι.Ιτοτοο Ιοι ?-τοιι Μουο.τε 2) (Ιοοε Με

(τουτο '7 .Το.υτο υοουιυ(Ι. ντιπ ιινουΙ το (Ιου (ττοεοιου θοΙτουυεΙ

του οουΙΙττ. Με Πι·οεουο (Ιετ Ιιοοιιιο(οοοΙε Μουτ (τω. οΙυε

οΙιτουΙοουο Ροι·ΙιυοΙτΙτΙο ου; Με ΒΙοτουο· ουτοτου(Ι οοο (Ιου (τε

(οοετοΙουου Α(ΙΙιοοεΙουου. Ιυ ιυοτερουτΙοοΙιοι· ΒΙυεΙουτ ειιι

ρΙΙοΙιΙτ νοτ( (Ιου ΒουυΙΙτ νοιυ υΙυτοτου ΒουεΙ(Ιου(τοννϋΙυοτ οοο

ιυΙτ Μου (οΙοου(Ιοτ ΏτοΙυε(το.

Ο. ΤΙΙ(τΙο: (Πουοτ Με Μο(τΙΙου((οΙτ (Ιοι· ΙυΙΙοΙτουΒ ιυἱτ Βε

οοττοοε (Ιοι·ου Ινοιιτου». (Ντ. 21).

νετ(. υετΙο θοΙοεουυοΙτ οΙυο (τι·οοεο Βοοι(τι·ουοορΙ(ΙειυΙο Ιυ

Ο‹Ιοοοο. το νοι·(οΙοοιι ου(Ι υοΙ ΒοοΙου(Ι.=.μιυε· (Ιοτ νετεοΙιΙο(Ιευου

Αιη·Ιο. (ο (Ιουευ Με ΙΩρΙ(ΙουιΙο οοε.<τουι·οουου νοτ, Ι(οιο ετ ου(

όου θο(ΙειυΙ(ου. ουτε Με Βρυ·οου(ιοτοο ιυ(58·ΙΙουοι· ΙνεΙοο (Ιοτου

ΙΙυ(τουΙε(ετ ΙΙυετττοο;ευ ννοι·(Ιου. Πυι Μοοοο το υοντοΙοοο, (υυττο

'Γ. Ιιτι ροτυοΙοςΙοοΙι-ουο(ουιΙεουου ΙυετΙΙ.υτ νοι·οοΙιΙο(Ιοιιο ΙΙΙι(ροτΙ

ιυευτο (πιο. Μι· υτυουτο Ινειυ2ου Ιυ οιυ ΒεειςουτοΙοε. ι·οι·Ι(οτΙ(το

(ΙοοεεΙυε ου(Ι ΙΙοεο ΜοοοΙυου οΙυΙ,ε·ε 'Ι'ε(το Ιιου.<τοι·ιι: οΙο(Ιουυ

ννοι(Ιου Με ου( Με Μουτ νου ΡοτΙουτου. Με οτε(Ιο Ιυ (Ιοτ

Βοοοττοοοετιεςοο Μιτου. (τουτ(ιοΙιτ ου(Ι, ινοιιιι Με Μου εουου

νοΙΙ(τοοεοοτ υο.ττοιι. (Ντάου Με πο( ΠοοΙ(εΙυεοΙιου τετ(Ιι·ΙΙουτ.

'Γ. Ι(ουυτο εΙο(Ιοου οοτοι· (Ιοιυ ΜΙΙ(ι·οοΙ(ορ τγρΙεοΙιε ΒρΙτοουοο

του ιο έποικοι· ΑυτουΙ υοοΙιο·εΙοου. Αυου Με νοτοοοΙιε του

Ιιι(οοτΙου ,(τοοιιυ(Ιοτ Αυου (Ιοτου εοΙουε ννοιιι2ου ΒοΙευ ροοΙ

τΙν οιοο.

Α. Ρ ο ι· 2 ο ο· ο Ι( Ι: «ΟοιιιυΙυΙττο ΝορυτΙτΙο (ουτουΙοουο ΙυτετετΙ

τἱοΙΙο ιιυ(Ι ο.οοτε ρο.τουοΙιγοιοτϋεο), (Ιι·οιιροεο Βυτοϋυ(Ιιιυο·

(Ιοτ ΝΙοιουυε(:Ι(ου ου(Ι ΠοτυΙεΙτοτ›. (Ντ. 22).

Β. 'Ι' ο ο υ Ι ι· ννΙ υ ο Ι( Ι: «Ζοτ Ρυει·ιοοοοΙοεΙο άοε ΟΙιεΙΙ(Ιου(ουι

ΜΜΜ». (Νι·. 22).

ΒιιοοτΙιυου(οΙΙο ΙΙυτοι·ειιοΙιου.<τευ ευ Μτδεουου (Ιυει· Με ΙΙ'Ιτ

Ι(ουε (Ιοε Εκττοοτιιυι ΟΙιεΙΙ(Ιουυ.

Α. ΒΙυε (ν: ‹Ζοι· Ί'γρΙιοε(ΙΙε(τυοοε οιΙττοΙο (Ιει· ΙΙΙΙ(ΙοιΙ'εουου

Με(Ιιο(Ιο>. (Ντ. 22).

Πιο νου πιο (Η ουτςο(τουουε νοτ(ουι·ου Με εο(τΙιιτΙιιΙτου(Ιου

ΕυτουοοΙιο(του Με ΒΙοτοετουιο 'Ι'γρυιιοΙ(τουΙ(ετ τω( 'Ι'γρυιιουο

οΙΙΙευ οοτ Ι)Ιοουοοε το νοτοιοττυευ, υο.τ νει( Ιυ 83 ΙΙ'ΙΙΙΙου

ετρτουτ, νου (ΙΙοεου ννοι·ου 10 ΚτουΙ(ο πο( (Ιετ Η(ΙΙιο (Ιου

'Ι'γιιΙιοο, υεΙ ου(Ιοτου ΙΟ ντιπ (Με ΙΙ'Ιουετ οουου πι· Νοι·υι (το

(3(ΙΙου. υεΙ (5 οοο· (Με ΚτευΙιυοΙτευΙΙ(Ι Μουτ αουτ ου((τοΙ(Ιυττ.

8 ιυειΙ (νοτ(Ιο Με Μοιυο(Ιε υοοειινο.υ(Ιτ υεΙ Βοοιιτιοιιο, 1 ιιιοΙ

υοΙ ΙυτοτιιιΙτιουε ου(Ι 8 ου(Ι υεΙ (τοεου(Ιου Ροτοουου. ΘοννουΙ

Ιυ (Ιου (τΙοοΙιοιι Β'Ι(ΙΙου νου ΤγρΙιοε (ΙΟ). Με (ι.οου υοΙ (Ιου

υετεΙτε ευεοΙοο(ουου (τετ Με ΒοοοτΙου (μου εοΙοιουτ το 'Ι'ο.(.το.

Βουου δ ΜΙουτου υο.ου Αιιο(ΙΙΙιτουο· (Ιετ ΒοοιοτΙου υεουεουτοτε

δ., @το Με ΒοοΙΙΙου (Με Βεο(οο·ου8ε(ουΙεΙ(οΙτ εΙου(Ιοετου, Μου

το Ηοο(ου εο.ιυιυοΙτεο; υιιου εΙυΙοευ Βτοιι(Ιου νετΙοτειι (Με

ΒεοΙΙΙευυ(ιιι(ευ Ιυτο θττοοτοτ. Ιυ εΙυειιι Ι(οΙΙο, (στο (Με ΠΙο.8·

οοεο εννΙεουου Αυ(ΙουιΙυ(ιΙτγυυοο ου(Ι ΜΙΙΙο.ττουετοιιΙοοε

τοΙιννο.υΙ(το. εοτεοΙυο(Ι (Ιοι· οεο,·οτΙνο Αοο(οΙΙ (Ιοτ ΒευοτΙου ευ

θουοτου (Ιετ 2-τοο Αυυο.υιιιε, (πιο Μου (ιυου υει (Ιετ ΒοοτΙοτι

υοεττττΙοτε. ΒοΙ Ιυτει·υιΙττουο, ΙΙεοοττουο ου(Ι υεΙ (Ιου ετοοιιιι(Ιοτι

Ρετεουου (τοΙους Με ΒοοοτΙου Με. Πτοτ( Με υυοτοτΙοΙ(Ιο ΙΒΙ

εευεου(ι(τ (Με ΒΙ(ι(οετουιο υοοΙι Ιοιιο;ο Ζειτ οεου ΑυΙοο( (Ιετ

Κτο.υΙ(ΙιοΙτ οιιυοΙτ, Ι(ουυτο νει( ιυεΙιι·ιυεΙο οεοΙιο·οΙοου.

Θ. Α Ι ο τ( ο υ (Ι τ ο (τ: (ΙΜυ ΠοΠ νου ΙιγοτοτεοτοιυΙο. νεο(ΙυοΙΙο

υειοΙι Ρειιιι- Β εε; ου ο». (Ντ. 28).

.Ι. Κο.Ιουιυ:

(Ντ. 28).

Πει· νοτυ τω. (›μοι·Ιττο Β'οΙΙ 2οΙο·(.ο, (Μουτ οΙυε νοι·Ι(ΙεΙυετου;τ

(Με Πτοτυο (Μου Βιιτ(οτυους άετ Α(Ιυοκει. οτοτ υοου θ .Ι:ι.υτειι

οΙυττοτ; Μοττοι·ι·Ιιοο·Ιο Ι(οιυυ υοου Ιου(;ε ΖοΙτ ευυε.Ιτου. (ΜΒΜ

Ι(ο.υυ Με ΒΙοτοιιο ουιιο(Ιουτ εΜε. ΠΙε Οροι·ο.(.Ιου Ι(ουυ (ετιιετ

υ:ιοΙιτυεΙΙΙ(το ΓοΙο;ου (οτ (Με οποτε Νοτνοιιογετουι υουου( οοο

(το (πω. (ο εευιοιυ ΡοΙΙο υεουοουτοτ υοτ.

(ΙΙουετ Με ΙΒυτ(οτυοο(.>; οοτ Πτετοοο.(Ιυοκει.>>.

Ε). ΙΙΙ ο. ΙΙ ο τἰυ: «Πουοτ Με ΒιιτινΙουοΙουο· (Ιοτ θτΙυιυιο του:

ΗΙΙΙ(ο οΙυεε Κουιιυοι·τουοο ου(Ι ΙΙυετ Με Αυντου(Ιου,ο· (ΙΙοοετ

ΜοτΙιο(Ιο ποτ Βουοιι(ΙΙουο· (Ιοι· ΒτΙιυιιιυΙΙ.υ(Ιοτ-Ροτοεο». (Ντ. 23)

νοι·(υοοοι· υ(ιτ οευτ Ιιιτοιεοεουτο ΒοουοοΙιτουο;ευ ιυΙτ (Ιου:

Κοιυιιιοι·(ου (τουιο.οΙιτ. ΒοοουΙ((τυττ ποτ (Ιοτ Πυτετοοουιιο(; (Ιοε

θεΙιϋτο Ιιε( Β'ευτΙΙ‹οτυεἱτοτυ. υειιοτττο ετ Με Κεοιιυειτουο του

Ο Με ε, Με ετ ει( (Ιου Ουτ (Ιοι· ΑτυοΙτοι· υτοουτε ου(Ι Ντους

€ΙεΙουτοΙ(Ι(τ Ιιι ΠυΙοοου του. (Ιου Κοιοιυεττουου ιυΙτοου(.:; ν.·οοιι

ει· 80 εΙυι.ο;ε Βτου(Ιου Μου υοεοΙιΙΙ(τΙ,(.ττε. ευ ιυοιουτο ει· Με Βο

ουοου(ουο, (Ιο.οε εεΙυο 8τυυιυε τυουι· Ι(Ιου(ο.· υοΙ(ο.ιιι ου(Ι εΙυου

υοοοο(Ιοτευ ιυετοΙΙΙοοΙιου 'Ι'(υιυτε ουυουιο. ΒοΙυε ινοΙτοιου νει·

εοουε (το Μου οεΙυετ ετοΙΙτε Μ. Ιυ (Ιοι· ννοΙοε πιο. Με:: ει· οΙοΙου

2εΙτΙ.<.ς του: (Ιοτυ Κυιυιιιεττοο 'Ι'(Ιυε το υουτυου νετειιοΙιτο, Με

Ιυυι (ι·ΙΙΙιοι· Με (τοΙο.υιτου. οιουεΙ οι· υοι (Ιου υουευ Νοτευ ποι·

νοτοτυτΙ(υυο· (Ιοι· νΙυτοτΙου (Ιοτ θτίιυυιυΙΙιι(Ιοι· (Ιου Κυιιιιτιετ

του ου( (Ιου Κου( ετοΙΙτο. Με οτεΙΙτε Μου υυυ υο.Ι(Ι υοτει.οε.

(Ιοοε (υυυ πο( Μοοε ΙΙ'εΙοο νΙεΙ ΙοΙουιει· εΙυοου Ι((ιυυ ου(Ι οπο::

Με 'Ι'(Ιυε ι·οΙΙοτ Ιιοι·(ιιιοΙ-(ουιιυου. ΠΙοοε ΒοουοοΙιτιιυετοιι τοι·

(οΙοςτο νει( οιοοΙι ευ πο(Ιοτου Ροι·οουου, Με (τΙΙυοι· Με (τοΙετοτ

υουου το εΙυε·ου ου(Ι Ι(ουυτε υοΙ ΙΙιυου Με 8τΙυιοιο οιιουΙΙ(Ιοτ.

ΑΙο(Ι:ι.υιι νοι·οοοΙιτο οτ οοτ ΗΙΙΙ(ο (Ιοε Κοιυυιοττουοε Με Ισοτι

τΙοοΙιο ΑοΙιτιοΙε το υουΙΙυηιτ'οιι. »νου Ιυιυ οιιου αεΙυυ(.τ. του.

Ι5-_ΙουτΙοοε Μυ(Ιουου, (Με εοΙτ Β .ΤοΙιι·οιι ου ΑρΙιοεΙο (Ροτεεε

(Ιοτ 8(Ιυιιυυε.υ(Ιοτ) ΙΙττ. ννοΙοΙιο (Ιου νοτοουΙο(Ιουοιι ε.υοοκνου(Ιτου

ΜΙττοΙυ οοιι·οι2τ υο.τ. ννοι·(Ιε ου( Μοτο (νου-ιο νου ΙΙιτε(υ ΒθΙὰ(*Π

υο(τεΙτ. Ετ υτυοΙιτο (Ιου νΙυτΙτοιι(Ιου Κουιιυοττου ου( Με 8ουΙΙ(Ι

(Ιτοοε ο(Ιοτ ου( (Ιου Κου( ου(Ι νοτοιιΙοεοτε άοε Μετ(Ιουοο Με ευ(

ερτεοΙιειι(Ιε Νοιε ου( (Ιου ΒοοΙιοτουοιι ο. το υουυιου. Ι)Ιο Βυτι

ιιο(.ς· (Ιειιιοι·(ο 20 ΜΙυιιτου, ινουοΙ Με Κοιυιυεττϋυο εννοΙοι· Οοτ(-ινου

νου ο Με ο" οοτ Αυο·ου(Ιους Ι(ουιοιι. Ιυ (Ιου υυοΙιετου 'Ι'ο.οου

ννοι·(Ιου Με 8Ιτουυοευ νν(ο(Ιοι·ΙιοΙτ, ου(Ι (ο άει· 4. 8ιτιιο(τ υο;το.υο

(Με ΜτττΙοΙιου εουου (ΙοοτΙΙοΙι εΙυτοΙοε 128.ΙΙυθ οιιο2ιιορι·οουου;

εΙο(Ιο.υυ υοΙιυι Μ. οΙυοιι Κοιυιοοττου ννεΙοΙιοτ (Ιει· Μουσε (ΙΙοεοτ

Βοοτε οιιτορι·τιοΙι ου(Ι υυυ @ως εε ιιιΙτ (Ιετ ΗοΙΙουε; το.εουοι·;

8ουου ποιου θ ΒΙτοιιυ(του Ι(οουτο Με Ρο.τΙοιιτΙυ ΙνοττειυΙτΙοοτοτ

θ(Ιιιιιυε ουοορτοοΙιου. νετ((ιεεει· υΙυιιυτ εΜε τοΙο υιοουο.οΙοουο

ΕΙΙυινΙτυου.ο· οοο Κο.ιουιοι·τοοοο ου( Με 8τΙιιιιουο.υ(Ιοι· (ιιι ου(Ι Ιετ

ΙΙυει·τειι(ττ,(Ιοεο(ΙΙοεο Βουου(ΙΙιιιι€οιυο(υο(Ιο νου (.τι·οοοειο Ινεττυ οοΙ.

Μ. Μ οΙ τεουοιυ ο οι: «Πο ?ΜΙ νου ΑρυοοΙε εΙυοει ΙΙ.οοΙιτο

ΙιΙΙ.υ(Ιιο·ου υεΙ ι·οοΙιτοεο(τΙοοι· θουΙι·οΙοοειοιι». (Ντ. 24).

ΙΙοΙ (Ιειυ θ0-ΙΙΙυι·Ιοευ ΑτυοΙτοι· ιοΙρ,ιτου Μου Ιυ Ι("οΙοο νου Βοι

υοΙιε (Ιοτ εττ. (οεεε.ο ΒγΙνυ ΙΙυυοεοΙτΙεο Ηευι(ρΙο(τΙο, υετοοο

(Ιοτ υ. (εοΙοΙΙε ου(Ι υ(·ροο;Ιοοεοε ου(Ι εΙυε πυιοεοτΙοοΙιο Αρυο.οΙο.

ΒοΙ (Ιοτ ΒοοτΙου (ου(Ι Μ. Με ΙΙυΙ(ε ΗιτυΙιοοιυΙορυοετο νοΙΙΙο·

(τετοιου (ο άει· τοοΙιτου ΙΒτοιοΙουουςευοτ(Ιε οοτ οΙοε Ιυ (Ιοτ (Βο

ο·ου(1 (Ιοι· 8. Ρι·οιιτοΙινΙιι(Ιιιοο, (Ιοι· 2. το (Ιοι· οι·οτευ 'Ι'οιοροτοΙ

ννΙυ(Ιου(.τ.(Ιοι· θ. (ο άει· ΙυειοΙο, ευτορτοουου(Ι (Ιοιυ νστ(Ιετευ Βυ(Ιε

(Με υιιοΙο(ιε ΙουτΙοοΙοτΙε. Ο(ιρειιΙο Ιυτοτυυ υοτοιοΙ.

ΑυοΙιυουυ.

8υοτυοιΙ εΙ(οεουετοΙννει Ι ευουεΙ(Ιου υοΙοευε(.

Ιο(Ι-0οτουετ. Ντ. (ΙΙΙ-Χ. 1896.

Α. Ρ. ΙΙ(ιΙ(εΙ ο οι: υυυ ΚιιΙοει·οοΙιυΙττ (υ ΙΙ'οΙοε εΙυοι· ΒοοΙ((εο

ο·οοουινοΙετ. (το, νΙΙΙ.)

Ιιυ ΙΙ'οΙΙο Β.'ο Ιιοιυ(ΙεΙτε ει( Μου ουι εΙυο (σουτ (Ιετυο, ουυοινεςΙΙουε

θοοοΙιινιιΙο(, ινοΙουε (Με ουοτε Ι)ι·ΙτιεΙ (Με Γοιτιοτ εΙυυευιυ ου(Ι

τω( Με ΒοοΙ(εοΙτυοοΙιευ ΙΙυοτ (πο. ΒεΙ (Ιετ Ιυυετοο Ποτετειιουοοο

άετ (οι θ. Μου(ιτ ο;ι·ονΙ(Ιου Μ. (.νοι·(Ιο οουετ:ιτιι·τ, (Ιοοε Με( (Με



Γ?

κα

.αιιτα ιιιιιιαα Βεαιιεα νοα ειαει· αει·ιιοα θαααανναιατ ααααοι'αιιτ

νι.αι,.ανοιαιια·νοα αεα Βεαιιεαιιαοοαοιι ι·οοαι.α ααα ιιιιιι.εα ααα·

μας. Ναι· ιιιιτ Μιιαα απατα οια Γιαα·οι· αινιαααοα 'Ι'αιιιοι· ααα

ιιαιιει Βεοιιεαινααα ααι·αααειιιαιι. ανειαεα. Βει ι:ιααιω ααι·

(ιιοιιαι·ι ννιιταε ααα: Καιαειαειιαιιι ε;εαοαιιτιοα. Ρι·ονιαοτιαειιε

Παι;ει·ααοαααι.: ιαιτ ειαεια θαιαιαιααιιαιαεα. Βιι.2 αει Ριααοαι.α

ιιιιιια νοι·αε. 8 Μαιο Βοιαεαιιαορίααιιι.ο. Ιιοιιοααεα πω. Θιαι.τει·

ιΙοι·ιααι”. Ναι· νοια θ. 'Ι'α.Βο Τειαρειαααιαιειαει·ααΒεα ιια νει·

Μαθε νεα 5 'Ι'αιαειι, αοαιαεια ααι·εα οιαο οοιαριιοιιεααε Όμοια

ιιαι·ιο. .

νν. Πιιιια α ι: «Βααι·οιοαιιε αει νειεαἔ

' ιπι €εια.αοα Βιιιοιιαιεααεια. (να. να

..Ι)ιανοαι νει·ΐα.ααοι· ααεεαιειιι.οα ιιιΙοααααεαα αα.αοα οι·ινιεαοαι

αιιαα σα. νει·ειιιααοι·αα8 αεα (αει·αααα Βιιιοιιαιοααοτα ααοα Βνια

ραγαιοιοιαιε ααι ασ 8·ει·ιαςει Μ, _ιε ιιει'αι· ιια ιεινειιια αει Βε

τιαεααααΒααωινοιι”οαο Βεοαοαεαεαο ιιεε;τ, α. α., αα.αα α» ε·

τααε Παι·εαιαεααει· αεα Βοαιιεαααααεια8εα Μαι αια αιε ΠΜ το

ννεαιαει ετννειιειτ Μια. :ιια αετ_ιεαιεε αεα Βεοιιεαειαιςα.ααεα.

Βια ιια.αα αεαοι· αει αεαοαιοιιαοι· νει·ιιιιιαιιαα· αεα ι;ειααεα Βακα

ιαεααεια αεα Βεοιιεαααα8ααΒεα αιε Βιιαααναεοτοαιιο πι· Βοαοιαι

μια; αει ι·ιιαιαιιααεα Μιααι·οι·ιιαιταιααο ιιααιεαιιειεαα αοια,α·ααι·εαα

(ααα Βιιτιει·ααιις·αει·(Κιεαααειααριιαο ια αοιεαοα Γαιιειι σα» Μαια

Ιιεαοα νειιιαιιιιιααε ι.ιιιααιι)ζοι· Βεαιαιτοιι ννιιιαε. Πιε νοια ναι.

νοιαοαεαιααοαε Βατειιαααιιιια ιιαιιε ια αει· θεα·εαα αννιαεαεα

αεα α. ααα Ιοι·αιιι. ααιει·ιοι·. αεα Κιειιααειαεα ατατιαιιιιααεα.

ε)ιαιι€ειι αεα Βεαιιεαα

α. θιιιααι·ε α; «Ήεαει· ααι·οοαιαιϋαε Βαται·ιιιαα νοπ ει»

αοιααα». (να, ναι.)

Βοασιιτειαααιι οιιιεα Γαιιεα νοα Γιαι·οια αεα νεατιααιααι ααα

ω νοιαει·εα θεαειαεαινααα. νναια.ιιεα ιια αει θαοι·ιια.εαο απατε

ται: ανια. Πιιιιααιιοριααα νναιιαε ααεια;εννιεαοα, αααα ααα θε

ινεαε ιιι αει· ΠαιΒοιιαιι8 αει· Πιαοιατιοιι ααποιιιαιαα εαιαιιοι. και.

Β.Δ.Β. Μ Ιαιιοιαοα: «Οοι·ραα ιατοαιιιαγαπειιι. (νΙΙ., νι1ι.)

“_Ια αεια νοιι Ρι·οιεααοι· Βιιινν_ιαα αιιι ορειιι·ιεα Μια

Ιιααααιτο ιια αεα ααι ειπε αριειει·οααε, αεινααιιοιιο, ιιαιιααειιααο

θναιιαιανατε. αει αιοιειιαειιια αεαι.εαοααει· Βοαιναααειααιιαι'ι ιια

δ. αΙσαα.ι. Οναι·ιοαιαιιε; Ααοιτ. .πια θ. Ταφ ααειι αει· Ορει·αιιοιι.

αιαιωααιιαας. Πιο ειιτι'οι·αιο Ογκο ινιεα (έια.ττε νιΙαααιια οιι

αιιι'. Δια θι·αααε αει·αειαειι αειιααοι αιειι ιια Οναι·ιαιιι. “

ιιι·ααιιοριααιι αναιαε ααειι€εινιοαοα, αιιαα αιε Ονατο αιοα ααα οιαοια

θοιραα ιατεααι οιιιινιοιιειι ιιαττε. Πει· Βεαειιι·ειαιιαα· αεα ααιιαα

@μια αιαιΒο εριιιιιιιαοαε Βεαιειιιιιιιαεα.

Μ.) θα Μ] ιι ο τ τι. α σα] ααα: ‹Ζινει
. Η Βιοι·αιϋ0αο›.- (α1ι.,ανι1Ι;)

α· . .

ι.Πιιααοιιααςοα νοα Κι·αααεαΒοαεαιεαιεα αννειει ο οιιι·ιει·

Μαιο νοιι αοιηιειαειιι€ει αα.ι·οοιαατααει αιαιαιιιιαἔ αει· ναι·ιαα,

ιια "ααα νει·Γ. εριιιιιιιαααε Βεαιειιιιια;εα αααοαιιεαατ.

Ε'αιιε νοα θαι·οοια αει·

α. να κ ...ο α. α ιι ει αι ο αν: «Χαι καααιιιι α" ιιιιααιιιοιιοα

διαειαααιιαααρ. (ΙΧ.) . .

.Ια οιαοαι Γαιιο νοιι ι·ααιαιεαια.ιει Ιαατννιοιιειαιις αεα Πιει·αα,

αει 'Γαιιοιι ααα σα· Ονα.ιιεα αει Βιειεαιειιια;εια Ι<`ειιιειι αει·

ναα,·ιααι αναιαο νοα ΙΙ α ια ι ο νν ια ιοιαοααει· ιι'ειαε αιε Βιιααας

αιαει Βεαειαο νοη;εαοιαιαειι. Ηραιιααε αει· αεα Βοαειαειιεια

Βαι.Ια,ι;,ι νει·ααιιιιεααοιιααιι ΙιΙειααι·α.α. Ζαει·αα αιιιιαριε, αιιαιι ιιιιιια;ο

` ι·αιιιι·οααιια αεα θαννεαοα 2ινιαοιιεαΒιααο Με ιιΙαατααι·ιιι Με

ααα αιαε 'Ποιο νεα θ θεια. Ααρι·αραι·ιι·ιιιια ισα Β αειιιιιαιεα θ

θεατ. ιαα)ζεα Βαιιιειαιιιαιιι.ια.ρρεα νοιι αεα ιιιειιιειι αεα!). );ςιοααειι

8αιια.αιιιρρεα. Παιιιιαρρεα αειαειαεα ια αιε ιιειι).ιειιιιαειο Βειιειαε

ααα Ριιιιιαα8 αα.αοιιιατ αιιι·ειι ειαιεα 8αιαιεα. .Ιοαοιοιιιιαα2ε

ταιαροαααο. Βειιιεαιαεααοα Βααιεαιιιααι.

ιν...8. Β ο ο ιι ια α α α : ‹Πειιαι· Βοαιναα,ε;ειαοααϊι. ια ειαεαι Γατα

μα. ιιιεαιαι· εατινιοιιειιεα Πιοι·αααοια». (ΙΧ.)

@τα ιι'αιια Β.'α, αεια 4 ιιι ιιαααιιιαα αεοααειιιαι.οιι. ιιαααοιιε εα

ειεα ααι ειαε 29-ιααιιαε Π! αιιανιαε αιιι. Γοιαιεααοαι αιεαιια.ιαε

ι'ααα. Πται·αα οινναα ι·ει·Βιιιααει·ι αα.οα ιιαιια αιαιοαιι·τ. Αεαααο

τοι· Μ. Μ. οτιναα οι·ινειιει·τ. Βασικα ααα αιαιοα νεα αει· θε

ααι·ιιια-ι:φαι Μ. ααιοα αεια θεαειαειι€εννϋιαο θα Ταιιιοι· νοα Γιαπ::

πω» φαω» ννοιοαοι· αια ειπ' οιαοα ()αοι·ιιαςει· ιπειι. ιια αιε

αει·ιια ααιο αει·ααι·ειοατ. Πιο Οοαεαννιιιαα αι Καααι νοι·αοαιοα

ικα, νοιι ρααιι-ειααι.ιαειιει· θοααιαι.εαα ααα οναιει· Ιΐοι·ιιι; πιο

αιιιααι. αεα Ιαιααι·αοα ειαει· Ονα.ι·ιαιαναιε. Οοειιοιοιιιιε. καιω

ι.ιοα αεα Ταιαοι·α αειοα Παι.ει·ιιιααιιιια· α" 8 θεια.. ιααεοα. 1

ααα. αιαιιοα ααα αν. θεατ. ιπειιεα θαννοααρα.ι·ιιε, ννοιαιιο αιε

θοαοανναιαι: αιιι αοαι Πιοι·ιια νειαιααετ. Θιαιιο Ηειιααα·. Βαα

οιααιι·ριι·ι.ε Πτει·ιιααοι·ιι αι νοιι ειιιιιιαιαει· θεαιαιτ. ΑΜ' αει·

ιααιρακαιιοιιαιιαοιιε οιαο·Βιι·ιειιαααειΒιοααε Οοαιιαας, ααα νναιαιιοι·

αιε ααωαακαιιαα Ειιαια.αε αοινοιααιιιι.. Πιιιοι·αα.ια αεα ιιαααει·αα

Ροιαα αει· θοαοανναιατ ε;ειιι αα)ααια.ιιι 2 Οοαι. αα.οα ιααεα «κι

αοιαιαιο 8 Οοιιτ. ια.ααο Ταιιε ιια; οιαοα Οεαι. νοα αει·αειαεα ειιι

ιοι·αααιια ι·αααο Μαιιειαααα. Βια-ι ι·εοιιτε αοι·ιααι εαι.ινιαιιειιο

0ναι:ιααιιαατααιτ εια εοι·ραα ιαι.οαια νοιααι, ινοιοιιαα αεια 8-4

8ααινααςοιαοααιιααιοααιο οιιταρι·ιοαι. Βια· ιαιιιι·οαιιοριαοαα Βια

αει· νι7ααα αεα Γιαεαταα.ιι:οι·α εαταρι·αεα αε 'εαιΚοιι ειαει· Πιοι·αα

ννααα: ειιιε Ααννοιαιιααια ιιοατααα ααι· ια εια; α.αϊ ααα Βιααε

εεννεαε, ννειαιιεα αεαεατοαα νει·ιαεατι. ει·αεαιειι. -.

Ια αει· αριιαιω αειαοα Ιααιιοα εισαι νετία.ααει· αειιι· οιαα;οιιειια

ααα' αιε ια αει· Ι.ιι.εια.ιιιι νει·ιιοιοααοαεα οιιιααιιια.ειςοα Β'ιιιιο εια.

Ια Βοιαα ααί αιε 'Ποια. ιο ααα Β. αιε Ααιραι.αιιοα αεα ιιααιναα

εοι·εα Ηοι·αεα ιια ααα οιιααινοιαι.αι·εα. Ναι· ια αεια", ανο

ειαε Βιιοιιιιιαααα ααιιιϋΒιιαα απ, ααι·! ααι· ααρια.ναα·ιααιοα Διαμα

ια.ιιοα αεα Πτοι·ιια αεαειιιιαοα ννοι·αοαι Δια Βααο αει· Βοιινναα

οι·ααααΙι: ιιιιαατε αει ιοαοααοι· ΙΞ'ι·αεατ αοεα αει· εοααει·ναι.ινο

αιαειααιιαιιτ αιιι εααιναιιἔὲιιοα Ποια ιαιι ααοαι'οιρεααει· Βια

αιιααιια αοααοιαεα ια αιε αοαιναααε ια Παει: ιιοιαιαεα.°

σ. Ιαο έα α ι. α α ι: «Βια εναι νοιι θιανιαιι.α.α αιιι:ιαατειιιια ιιιιι·α

ιαιιιαιια». (ΙΧ.)

αωααιιααα αατεααιιοα Ε.. αααα πι' 100 ?Με ειαι·ααι.αι·ιαοι

θι·ανιαιτιιι. Β Γαιιο νεα ιαιιααιαι·αιαι ιιοαιαιεα. θεια Ε'αιι απ

ι'οιΒοααοι·. 28-ιααι·ιεο ΙΙΙ. ει·ανιαα. Βοιωτια Βοαοι νοιι ια

νι/οααεα. Παι.ειαιιααααα·ααειααα: Ρω-ιω νεται·ιιααοι·τ, ιιαααετοι·

Π. Π. τα: οιαοα Ιαιαςοι· ααι·ειιςα.ααιΕ. Πιοι·αα νοιςι·ϋααο|ιἔ.

ΙΙιαι.οι·ει ααα ιες:αιεα Βοαοιαοαα·εννϋιαο τω. Ιαι ιιαιιοα.ι αει

αεια νοτινϋιαοααεα Βοαοιαοααοννϋιαε Γιιιιιι: ιααα ααα ιιαιοτε

θοειαειιτ ειαεα 'Ι'αιαοια, ννοιααοι· αα.αα ι·οοιιια ααα οιιοα νει·αοιιιοα

αεα Μ. Πιε θεαοαιναιατ ιααατ ειεα ασια νοιιαι.αιιαια; νοιιι Πιειι·αα

αιια·ι·εαπεα; αιε αεαειιιι. νιοιιαεαι· πιιι αοιιιααιαεα ααι·ειι εια τοσα:

ιιιοιι.οα Βααα ια νει·ιιιααιιαα .τα ατοιιοα. Οοαιιοιαιαιο. Ια·(Ι·`οιἔε

ι'οααοι· νοιννααιιαααε αεα 'Ι'ααιοια ιαιτ αεια θοαα.ιαιαιτει·αι·αα α

-- ααριανααιιιαιε Αιιιριιιατιοα αειαοιαειι. Ποιιιιαε ευιαριιειι·ι

ααιοα ε·οι·ιαα·ε Βιτει·ιιιις αει Βααοι·ιααατ. Βια ειιαι.ιι·ριι·ιε Πε

αεαιναιαι νοιι Πααααιιοαι'ειαααε, αεαιεαι: ααα αεια ( Γιααιιιαιιειι

ννοιεαοι· αει· ιιαιιαα ααα οαοι·οιι αοιιιιαιιοα νι'ααα αεα Ιι'ιιαααα

ιπειι αααιω. Ι)α.α αιετιαο Βααε αει ιιαιιεα 'Ι'αιια (.ιοιιι. ια αιε

νναιια αεα Ριαεατααιοικεα ιιιιαι; αατει· αοαιαειαεα Πεμ ααα αανει·

αααοι·ι;ε Οναιιαιιι ιιαα α” α.ααοιαιααια 'Ι'αοιι αει· 'Ι'ααε. ιια

Γιαααιιιαιτει αοααααι ιιΜι εια @Με ιαοααι:ιαιαει· ιιιααιιααιιαδ

Γοειαα. Πιε Ριαοεαια ιατ :ιια Βοααα αεα Βαειιεα ιιαααειειια αα

νοτια” ααα Ι.ααιαα αει· _ιιιιιιοα 'Ι'α'ιιε. Ζινιαααεα Πι.ει·ιιααοιιιοιια

ιιαατ ααα αει· Ρια.εοαια αειιααετ. αιειι οιαο 8 αιια. αιει‹ε Μαα

ιιοιαααιαιιτ. Πιε ννααο αεα Β'ιαοαιαααιιοα Μια αιιιαιι ααα Αια

αιοα ααα αεα αεαεααιοα αετιιοαεαιοα ιιααει·ααε αεα θεαιιι·

αιαιτοιαι·αααεα Βεαιιαοτ. _ αννιαααοα ιιοιαοα Μειαιιιιααειι ααα

ιιειαε ιιιιιαιιοιοιοιαοαι.ε ααοαινειαααι·.° Βιιια Ώοιαιαααιω.ιιοιι

αννιαειιεα Πιοιαα ααα Γιιιοαι.ααειιιιϋιιιο ιαι.ιιιααι-νοι·ιιαααοιι.

Πει· 1ιιιιιααιιαα); αιεαεα ιαπειοααα.ιιαοα Γαιιοα αοιιιιοαααιι αιοα

εριιιι·ιιιαοαε Βειαοι·ιιαααοα ιια. . . κα;

Α.- Α. Α ιι α· α α ο α α α ο αν :Δ «Νοαο αΙοααοαα ααι· ααοιαιινεα α.

ιιαααιαιια αεα Βοααιαεα- ααα θεααιιααιαει·νοτίαΙιεαι.ι (ΠΧ).

Ότι ααα” αιε ιιΙεταοαο νοα ΝεαΕεαααεαα0αα Δια ναιι:αιιιαα

των ααα Γι·ειιαα οιαοα Ορεια.ι.εαι·οα αείι·ιεαιαοα ιιιιιιαεααῖ]ιἶα.ι

ναι. νει·αιιααι, α" ΙΙτει·αα ααι·αα 4 Βοροαιι.οτιοα ια “ααα

νοα αειιαα ὲε ειαεα :ιιι α" 4 ννααωι αει· θειιοιαο α.ααειιι·αεαα

Μια. Ζιι ιεαοαι Ζινεοιιε ααααειαει να!. Μ! αει Βϋιιααει·

ναειααιροταιοα ααα αει· νοι·αειεα θεαειαεαννα.αα αιαειι αααρεα

νοα 3 εια. ασια, ινοιεαει· αειαειαειια Μα ω” ιια) ιια αιωεια

ιιααεα Βοααιαεαινιιααε ααι·αιιι·οιαιιι. Ια ΒααΙιααει· ινααια »Νέα

:ακα ααα α» αιαιειεα'νιιααα εια Βοαιοιαιαααιιααρεα ιιεταααβε

ααιιαΜεα. Βια ι'οΙΐ ειαοα ι)αει·ιιαςεαι,ιαι'ετ.αιο Αιιατιιααι·ιι·ιιιιε

ἔιειαιιιιιιια δ εια θα» Ι.ιαρραα ααα αοα`αοιαοα αειιιιοιιεα

αιιειαεαννιιααοιι. ανοιεαο Μα ιια αιε νοταει·ο ααα ιιιαιει·ε δειιειἑ(

αειιννααα ι·οιεαειι. ιιι?οιαοα απ» αιε ααεοΓιιααιιαοιι φαω»

αιιιοιι ια Β :και Νιιιιιε ι·ει·ειαι;.ςι, ασ ααιαι.οαοα 2αιιω- εια.ιιαααι·

ιιεα·οααε αισιιι νοιιαιαιιαιε; αεαοαιοααεαο ι·ιιιεΐαιαιι€ε ιναιαιε._

ινειοιια αεια Ιαααιοα ω· Βοαειαε ι·ειιιααοια ααα ααα αιιιιαα ααι·(

ι'αειααιροι·τιοα αιεαοα. Δ .

Α. Α. Β α ο α α ι α α: «Ι)ιαθεααιιααΙΙΙα ιια 'Ι'ααιιαεαοιι Παω;
νειαειαειιι: ιια .Ιαιιιε Ιθθ5». (ΙΧ). Δ '

. - ·. - ΙΙ Ξ

Ι)ει· Βοεαεααοιιαι'ι.ααοι·ιααι: ααιι'αααι. 1598 θιοιιαι·ιεα. Βιοαειιιαιι
αιαα Με θιααα νοιι ι4"ι·ιι.ειοαοαεα,ι ννοιειια :ια αιε Ι·Ιειιααιιιιειι

νει·αεαιεια ινιιι·αοα, ααααιαιαεαι;εατοιιι, Με ΒεααΙτατο αιαα ιιιααι.

οι·ι'ιεαιιοαο, αειιιι Β. ιιιοιαι. ειπα Βοαιιιααα, ααα-ι ιια Ζεα. ·ιιααι

ίειαο αει, ανο αιε Γιαα αατ.ει· ειιαααο ειιααι.ια;οα Βοαιαςαααοαι

2α Ηα.ααα ινιι·α αιοαει·ιιοαιιιιοα ιιϋααοα Με ια ααα οι·;ααιαιι·ιεια·

θοαιι.ι·αααι.αιτοα. , ·

Α. Α. ιι ιι Μαιο αν: «Πιε Αααιιι·αταααε ιιια ιΙοιαοαε αεα ακα
ιιειοιιεα Αααα α.αααιιιιιιιι·εα». (Χ). Α ι

.Βοοιιι: αααι”ι“ιιιι·ιιοιιο Βεαοαι·οιααιια· αεα νοι·ι'α.αιοαα ννοιεαοα

ειεα νει·ι. αει Αιιαι'ιιιιι·αιια ειαεα Ααοι·ι.αα αι·ιιιιοιαιια αεαιεαι,

ι)ΐααοιταε αιετεταιαατα Οιιειαειιεα. Βια ιοιαοα 12 Κιειαιιεακε-
αι: ιει οα. ο .

Α. Ειαοι·ιια: ιθοαιιι·τ αει Βεαοιαεανει·αειιιααα». (Χι.

21 _ιααι·ιαε Ι. ραι·α. (ιιοιαιι ιιιιιι:οι· αεια Ηναιοα ιιααααετ αιειι

οιαε 1 εια ακα Ποιααι·αα, ινοιοιιε αιε Βοααιαε ναι·αειιιιοααι. ιιι
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der Nähe des Centrums derselben eine wenige Mm. lange

Narbe. Die Membran kann leicht mit dem untersuchenden

Finger eingestülpt werden. Excision der Scheidewand un

Naht. Normaler Geburtsverlauf und Wochenbett. -

P. Perepetschin: «Zur Lehre von der Diagnose und Be

handlung fibröser Uterusgeschwülste. (X).

Als Einleitung macht Vert. auf die Unmöglickeit der diffe

renzialdiagnostischen Merkmale bei der Diagnosevon Fibromeu

und Neubildungen der Adnexa aufmerksam und geht dann zur

Schilderung seiner beiden Fälle über. In denselben handelte

es um submucös,gestielte Fibrome von nicht über Faustgrösse.

Der eine derselben lag noch im Uteruscavum, während der

andere schon in die Scheide geboren war. In beiden Fällen

konnte die richtige Diagnose nur nach Einleitung der Nar

cose gestellt werden, deren Anwendung P. auf's Wärmste

empfiehlt (Da die Fälle durchaus keine Seltenheiten darboten,

hätte eine sorgfältigere Untersuchung wohl auch ohne Narcose

zum Ziele geführt. Ref).

K. A. Schamrajew. «Beiträge zur Beurtheilung der Th.

Brandt'schen Methode als Heilmittel bei Erkrankungen

- der weiblichen Sexualorgane». (VII–X).

Die'' welche S. an einem nicht geringen Ma

terial über den Werth der Massage gewonnen, sind im Gros
sen und Ganzen die allgemein verbreiteten; eine Wiedergabe

derselben daher ohne Interesse. Als Contraindicationen führt

Verf. an: alle acuten, eitrigen oder infectiösen Formen der

Erkrankungen der Geschlechtsorgane, ferner eine gewisse Er

regbarkeit und Empfindlichkeit der Kranken gegen den me

chanischen Insult. F bbert.

Russkij Archiw Patologi, klinitscheskoi Mediciny

- - i bakteriologii.

Bd. Il. Heft 1–5.

G. Gabritschewski: «Die Grundzüge der Serotherapie

bei Typhus recurrens».

Es existieren einige '' und Theorien, welche das

plötzliche Aufhören der Fieberattaque bei Recurrens erklären

sollen. Heidenreich nahm an, dass die Spirochaeten,

durch das Ansteigen der Temperatur auf das Maximum, ver

nichtet werden nund auf diese Weise aus dem Blute verschwin

den. M ots chutkowski schreibt das Verschwinden der

Spirochaeten der allmählichen Eindickung des Blutes zu,

welcher Umstand den Boden für das Gedeihen der Spirillen

sehr ungünstig gestaltet, Albrecht nimmt an, dass die

Spirillen durch die Produkte ihrer eigenen Lebensthätigkeit

vernichtet werden. Verfasser hat nun eine Reihe von Ver

suclien an Menschen und an Affen angestellt; dieselben ergaben

ganzunzweideutig,dasszugewissen Perioden der Fieberattaque

im Blute sog. Antikörper entstehen, welche gegenüber den

Spirochaeten starke bactericide Figenschaft besitzen. Den

Beweis für diese Auffassung kann man sich sehr leicht liefern

und zwar auf folgende Weise: man setzt zum Blutserum, das

eine grosse Menge von sich bewegenden Spirillen besitzt, das

Serum von Patienten, die eben eine Recurrensattaque über

standen haben, hinzu und überzeugt sich, dass die Spiro

chaeten schon nach */2–1Stunde bei Thermostatentemperatur

und nach 2–4 Stunden bei gewöhnlicher Zimmertemperatur

unbeweglich werden; sie schwellen an und sterben rasch ab;

setzt man solches Serum nicht hinzu oder aber setzt man das

Serum von gesunden Menschen hinzu, so leben und bewegen

sich die Spirochaeten 2–8Tage. Das Verhältniss der Lebens

dauer derselben im Blutezur Lebensdauer in demselben Blute,

abergemengtzu gleichenTheilenmitdemSerum,dessen bacteri

cide Fähigkeit zu eruieren ist, ausgedrückt durch N ist der

Coefficient der bactericiden Eigenschaft des Serums. G. über

zeugte sich, dass das Blut von gesunden Personen, die nie an

Recurrens gelitten hatten, keine bactericiden Eigenschaften

gegenüber den Spirillen besitzt. Die bactericide Fähigkeit

manifestiert sich während der Attaque, steigt einige Zeit vor
der Crise an und erreicht ihr Maximum während der Crise

und der ersten 24 Stunden der Apyrexie. Einige Zeit vor

der Attaque ist die bactericide Eigenschaft des Serums zu

nächst gar nicht nachzuweisen, sie manifestiert sich jedoch

Intensiver und nimmt in der Dauer zu mit jeder neuen Apy

rexie. Personen, welche Recurrens durchgemacht haben, be

halten in ihrem Blute längere Zeit, einige Monate oder sogar

Jahre nach der definitiven Genesung die bacterieiden. Eigen
schaffen.“ Die ersten therapeutischen Versuche mit dem bac

terientödtendem Serum führte Verfasser an Affen aus.

Denselben wurden gleiche Mengen spirochaetenhaltigen Blutes
subcutan einverleibt; nach 3Tagen konnte man die Spirillen

im Binte der Affen nachweisen. Am selben Tage wurde dem

einen Affen 5 ccm eines bactericiden Serums von bekanntem
Coefficienten eingespritzt und Morgens die Injection wieder

hohlt, da die Temperatur noch hoch blieb. 24 Stunden nach

der ersten Einspritzung und 12Stunden nach der 2. Frak die

Krisis ein. Die Erkrankung währte somit 2 Tage. Recidive

wurden nicht beobachtet. Bei dem 2. Affen dauerte das Fieber
3 Tage, im Blute waren viel mehr Spirillen nachzuweisen und

nach einem Intervallvon5Tagen trat wieder eine Fieberattaque

auf. Verf. gedenkt nun therapeutische und prophylaktische

Versuche mit dem Antirecurrens-Serum anzustellen

J. A. Not kin: «Zur Physiologie der Schilddrüse

Verf. weist zunächst darauf hin, dass die Eiweissbestand

theile der Schilddrüse noch wenig bekannt seien, dass die An
toren geneigt seien die Kolloidmasse der thyreoidea mit dem

Kolloid der verschiedenen Tumoren zu identificiren und dass

das bei Kolloidstrumen gefundene Paralbumin durchaus nicht

ein normaler Bestandtheil der Drüse sei. Dem Verfasser ist

es gelungen aus der Drüse ein Eiweisskörper zu isolieren, den

er mit den Namen Tyreoproteid bezeichnet. Frische Schild

drüsen werden in 1 mit alkoholfreiem Aether gefülltes Gefäss

hineingebracht und so ins Laboratorium transportiert. Dort

werden sie zerhackt und mit destilliertem Wasser versetzt, in

einem Gefässe 12–24Stunden stehen gelassen, wobei einige
Male umgeschüttelt, werden muss. ach 12–24 Stunden

werden die Drüsenmassen durch Leinewand gepresst und dann

zum 2-ten Male in 5oder 10%-igerChlornatronlösung extrahirt

und wieder filtriert. Die erhaltenen Extracte werden von den

kleinen Drüsentheilchen durch Centrifuge gereinigt. Das

wässrige Extract stellt dann eine klare, blutrothe, neutral

oder schwach alkalisch reagierende Flüssigkeit dar, die sehr

reich an Eiweissstoffen, nam. an Tyreoproteid ist. Letzteres

erhält man durch Ausfällen mit Schwefelsaurem Magnesia,

oder aber, was geeigneter scheint, durch Versetzen des wäss

rigen Extractes mit gleichen Volumtheilen einer gesättigten

Lösung von schwefelsaurem Ammonium. Es tritt ein grau

röthlicher Niederschlag ein, der durch Centrifuge leicht von

der Flüssigkeit geschieden werden kann; letztere wird noch

mals mit einer, gesättigten Lösung von schwefelsaurem Au

monium behandelt und wieder centrifugiert. Der Niederschlag,

– das Thyreoproteid wird in destilliertes Wasser gebracht

und durch Ammonium sulfuricum mehrmals wieder niederge

schlagen zur Reinigung von Beimengungen. Je häufiger das

Tyreoproteid gefällt worden ist, um so reiner wird es.: 2 Mal

niedergeschlagener enthält z. B. 1,695% Jod,4 Mal – 0,1%.

Nimmt man jedoch zur Fällung nur sehr geringe Mengen

destillierten Wassers, so findet man das Tyroproteid fastjod

frei, jedenfalls sind es nur sehr geringe Spuren von Jod.“ In

dem wässrigen und Salz-Extracten fand Verf. weder Globulin,

noch Albumin.

Verf.giebt für dasTyreoproteid eine ganze Reihe von charak

teristischen Reactionen an Innd führt den Beweis, dass die

Substanz kein Drüsensecret ist, sondern ein Produkt des all

emeinen Stoffwechsels. Durch eine Reihe von Experimenten

ie im Original nachzulesen sind, beweist Verf, dass das Ty.

roproteid, ein Gift ist, beiThieren ruft es allgemeine Paralyse
hervor, daneben eine '' Veränderung des Zellge

Webes, die besondersbei Hunden sich manifestiert und den mor

oedematösen Infiltraten gleich kommt. Auf Grund seiner ".

Obachtungen gelangt Notkin zur Ueberzeugung, dass die

Symptome der sog. Cachexia strumipriva durch 2 verschieden

wirkende Gifte hervorgerufen werden: 1)DieTetanie erzeugen

giftige Substanzen, die durchaus keine Eiweissstoffe sind, man

kann sie aus dem Blute von Thieren, die gerade bei starken

Krampfanfällen sind, isoliren. 2) Das Myxoedem hängt von
der Anhäufung des Tyroproteids im Organismus ab.

M. Kurlow: «Citoryctes vaccinae Guarnieri».

Verf. hat nach der Methode von Guarnieri Kal -

Ueberimpfung auf die Cornea der Kaninchen "e
die Aetiologie der Vaccine festzustellen. Eine BAIlZe Serie

von Beobachtungen führten Verf. zu folgenden Schlüssen

1) Die Vaccine ist durch Parasiten bedingt, die nicht mit Fer

terienklasse gehören. 2) Nach Uebertragung der Vaccine auf

die Hornhaut macht sich der Parasit in seiner Amoeboiden

Form erkennbar. 3) In dieser Form pflanzt er sich auf dem

Wege der directen Theilung und wahrscheinlich auch, Spross

bildung fort. 4) Der Parasit siedelt sich im Zellprotoplasma
an, berührt nicht den Zellkern. P

Ab el mann.

I03. ueha. Cn6. 4 Mapra 1897r. Herausgeber Dr.RudolfWanach. Buchdruckereiv.A. Wienecke Katarinenhofer Pr.JN, 15.
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Prof.W. Obraszow: «Ueber Magenerweiterung». (Nr.1).

Bekanntlich ist die Magendilatation in der Mehrzahl der

Fälle ein secundärer Zustand, welcher sich an Verengerungen

des Pylorus oder des Anfangstheils des Duodenums anschliesst.

Diese Form nennt Verf. die hypertonische. In einer kleine

ren Anzahl von Fällen findet man Magenerweiterung bei ab

normer Nachgiebigkeit der Magenwandung, als Folge einer

angeborenen oder erworbenen (langdauernder Magenkatarrh,

schwere Krankheiten, Anämie und dgl.) Schwäche der Mins

kulatur des Magens– atonische Form. Endlich kann die

lange Zeit fortgesetzte, übermässig reichliche Aufnahme von

Speisen und Getränken in den Magen zur Dilatation dessel

ben führen. Die Bedeutung all' dieser Ursachen ist eine ver

schiedene: während bei mechanischer Erschwerung des Durch

tritts der Speisen aus dem Magen in den Darm die Entwicke

lung einerä zur Regel gehört, bildet sie bei

Atonie des Magens nur eine ausnahmsweise Erscheinung.

Bei der reichlichen Anfnahme von Speisen und Getränken ha

ben wir es mehr mit einer Megalogastrie, als Magendilatation

zu thun. Die sichersten Resultate bei der objectiven Unter

suchung ergeben die 1nspection und Palpation, durch welche

die Umrisse des erweiterten und angefüllten Magens sich

durch die Bauchdecken hindurch am besten bestimmen lassen.

Dagegen sei die Bestimmung der Grösse des Magens und sei

ner unteren Grenze von sehr untergeordneter Bedeutung, da

sie vielen Fehlerquellen ausgesetzt ist. Die beste Therapie

ist die Ausspülung des Magens, durch die allein sehr viele

Magendilatationen vollständig geheilt werden, bei bestehender

Pylorusstenose aber – operative Eingriffe.

Prof. M. Sserge ew: «Das Verhalten des Codeins und

Morphiums zu reiner Schwefelsäure». (Nr. 1).

Nach der russischen Pharmacopöe, editio quarta, sowie

nach allen anderen Angaben, müssen die Lösungen des Co

deinum purum und phosphoricum in reiner Schwefelsäure farb

los sein. Bei seinen in dieser Richtung angestellten Nach

' fand. Verf.: 1) Die Lösung des Codeins in reiner

chwefelsäure ist vollständig durchsichtig, aber nicht farb

los, sondern violett mit purpurfarbener Schattierung. 2) Diese

Farbe tritt beim Erwärmen der Lösung viel deutlicher her

vor. 3) Beim langdauernden Erwärmen der Lösung des Co

deins in reiner Schwefelsäure geht diese Farbe in dunkel

oliven-grün über. Was das Morphium anbetrifft, so giebt das

schwefelsaure Präparat desselben in reiner Schwefelsäurefast

dieselben Farbenreactionen, wie das Codein,

W. Kaschkadamow: «Beitrag zur Kenntniss der che

mischen Veränderungen im thätigen Muskel». (Nr. 1).

Vorläufige Mittheilung.

W. Til e: «Ueber die Luxation der Peronei-Sehnen». (Nr. 1).

Ein Fall, in dem die luxirten Sehnen, nach Vertiefung des

Malleolus mit dem Meissel, auf operativem Wege reponiert

wurden, wodurch dauernde Heilung erzielt wurde (nach der

Operation sind schon 6 Jahre verflossen).

W.Tonkow: «Ueber die die Nerven und Ganglien des

Menschen ernährenden Gefässe. (Nr. 1).

Vorläufige Mittheilung.

K. Schultz: «Ueber die Behandlung der acuten eitrigen

Prostatitis». (Nr. 2).

Bei den ersten Symptomen der beginnenden Eiteransamm

lung in der Prostata macht Verf. den Dammschnitt undzwar

in der Weise, wie bei der Sectio perinealis mediana, den er

der Sectio lateralis und dem Querschnitt nach Dittel mit Ab

lösung der vorderen Mastdarmwand vorzieht, um dem Eiter

freien Abfluss zu gewähren. Das Abwarten der spontanen

Entleerung des Abscesses nach der Urethra, oder bis vom

Mastdarm aus Fluctuation in der Prostata oder in ihrer Um

gebung nachweisbar ist, betrachtet Verf, als sehr unzweck

mässig, da zu dieser Zeit der Eiter in der Drüse selbst und

in ihrer Umgebung schon viele Zerstörungen angerichtet hat

ausserdem aber werden die Pat. durch die Schüttelfröste. die

heftigen Schmerzen und Dysurie sehr abgeschwächt. Verf.

beobachtete 7 Fälle eitriger acuter Prostatitis, von denen er

5 Patienten den Dammschnitt mit sehr gutem Erfolge ge

macht hat. Nur bei einem von diesen Patienten konnte die

eitrige Prostatitis in ätiologischen Zusammenhang mit Go

norrhoe gebracht werden, letztere ist also bei der Entwicke

lung der Krankheit nur von geringer ursächlicher Bedeu

tung.
-

W. Se mid a low:

(Nr. 2 und 3).

Unter dem Namen«akinesia algera» hat Möbius imJahre 1891

ein Krankheitsbild beschrieben, das vorzugsweise durch die

heftigen Schmerzen charakterisiert ist, welche die Patienten

bei jeder, auch der geringsten, Bewegung empfinden. Siever

halten sich deshalb vollkommen unbeweglich und können dem

äusseren Aussehen nach mit Paralysierten verglichen werden.

Die Krankheit entwickelt sich bei Personen mit neuro- oder

psychopathischer Heredität. Nach einer geistigen Ueberan

strengung entwickelt sich zuerst eine Nervenschwäche,darauf

eine krankhafte Ermüdung, die bald in heftige Schmerzen bei

jeder Bewegung übergeht. Im weiteren Verlauf der Krank

heit treten die Schmerzen auch bei der Ruhe und in denjeni

gen Körpertheilen auf, die der Bewegung am wenigsten aus

gesetzt waren, bis endlich vollständige Unbeweglichkeit ein

tritt. Gleichzeitig damit eutwickeln sich auch Symptome sei

tensderpsychischen Sphäre: Depressionszustände, Schlaflosig

keit, Unfähigkeit zur geistigen Arbeit, Kopfschmerzen. Für

all' diese Symptome fand Möbius keine pathologisch-anatomi

sche Erklärung. Symptome der Hysterie fehlten in beiden

von ihm beobachteten Fällen vollständig; er betrachtet die

Krankheit deshalb als eine functionelle, psychische Affection,

als eine Art Paranoia, und die Schmerzen bei derselben als

hallucinatorische Erscheinung. Aehnliche Fälle wurden darauf

sowohl von Möbius, als von mehreren anderen Autoren be

schrieben. Die Prognose ist eine schlechte: fast alle Patien

ten starben oder die Krankheit dauerte fort. Jede eingrei

fendere Therapie verschlimmert den Zustand der Patienten.

Der von Semidalow beobachtete Fall unterscheidet sich von

den bis jetzt beschriebenen durch seinen kurzdauernden Ver

lauf und Ausgang in Heilung.

M. Kreps:

«Zur Frage über die Akinesia algera»

«Zwei Fälle von Cystoskopie». (Nr. 2),

Privatdocent S.Cholmog or ow: «Vagino-et vesicofixatio

ei Senkung, Retroversio und Retroflexio desselben».

(Nr. 2).

Von den 2 operativen Behandlungsmethoden der Lagever

änderungen der Gebärmutter – der Ventro-und Vaginofixatio

– muss die letztere, als weniger gefährliche, vorgezogen

werden. Die Vaginofixatio mit ihren Modificationen – der

Vesicofixatio und Verkürzung der Ligamenta rotunda durch

das eröffnete vordere Scheidengewölbe – ist,ihrer Ungefähr

lichkeit und Resultaten nach, eine grosse Errungenschaft

der Gynäkologie.

J. Lwow: «Kaiserschnitt bei absolut zu engem Becken mit

glücklichem Ausgang für Mutter und Kind». (Nr. 2).

33-jährige, stark abgemagerte, Zweitgebärende. Erste Ge

burt, vor 2 Jahren, wurde durch Kraniotomie mit nachfol

gender Extraction des perforierten Kopfes mittelst des Kranio

klasten beendet. Typische Hühnerbrust; Wirbelsäule im Len

dentheil nach innen und rechts, im Brusttheil nach aussen

gekrümmt; Unterschenkelknochen säbelförmig. Beckendurch

messer: D. tr.–27; D. Cr. – 26; D. Sp.–23; Conjugata

externa – 13; Conjugata diagonalis –75 Ctm.; Promonto

rium des Kreuzbeins stark in das kleine Becken vorsprin

gend; die rechte Beckenhälfte kleiner, als die linke. Schiefe

Beckenendlage der mittelgrossen Frucht mit den Hinterbacken

nach rechts und unten. Bei diesem absolut verengten Becken

mit einer Conjugata vera von weniger als 5 Ctm. wurde der

Kaiserschnitt vorgeschlagen und glücklich ausgeführt. Am

24. Tage war die Frau vollständig gesund; das Kind wog bei

der Geburt 3,200 G., beim Verlassen der Anstalt 3680 G.
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Prof. A. Lebedew: «Die Gonorrhoe der weiblichen Ge

schlechtsorgane und ihr Einfluss auf die Function dieser

Organeund aufden Allgemeinzustand der Kranken».(Nr.6).

P. Peterma nn:

mittels

(Nr. 3).

Die Widal'sche Methode ist, als diagnostisches Hilfsmittel,

von hoher ': Bedeutung und wird, wahrscheinlich,

ihrer Einfachheit wegen, eine grosse Verbreitung finden.

Nun machte aber Verf. die Beobachtung, dass in vielen Fäl

len das Blutserum von Personen, welche Abdominaltyphus

schon längst überstanden haben, die Fähigkeit, die Typhus

bacillen zusammenzukleben für lange Zeit behält. Von meh

reren ähnlichen beschreibt er 2 besonders ausgesprochene

Fälle in denen das Serum noch 11 resp. 16 Jahre nach sicher

überstandenem Abdominaltyphus diese Fähigkeit zeigte.

«Zur Diagnostik des Abdominaltyphus

des Blutserums nach der Widal'schen Metnode».

N. Dranizin: «Eine einfache Prothese bei Amputation

der Unterschenkel im unteren Theile». (Nr.3).
-

S. Surowzow: «Zur Casuistik derSchwangerschaftund der

Geburt bei Missbildungen derGeschlechtsorgane». (Uterus

## duplex. Vagina septa. Hymen imperforatus).

r. 3).

In dem vom Verf. in der Klinik von Prof. Slawjansky

beobachteten Falle wurde die Scheidewand in der Vagina vom

vorliegenden Kindskopfe zerrissen, so dass ein operativer

Eingriff sich als überflüssig erwies.

S. Timaschew: «Resultate der Serumbehandlung der
Diphtherie in der Klinik für Kinderkrankheiten an der

Universität Tomsk im 189% Unterrichtsjahre». (Nr. 5).

Verf. theilt alle von ihm beobachteten Fälle, bei denen die

Diagnose durch die mikroscopische und bacteriologische Un

tersuchung sichergestellt wurde, in 2 Gruppen ein. In die

I. Gruppe gehören die Fälle mit Affection der Mandeln, des

Rachens und Nasenrachenraumes, in die II.– Diphtherie des

Larynx und der Trachea. Jedem Kinde bis zu einem Jahre

wurden 100 Einheiten pro Lebensmonat, älteren 1000 Einhei

ten auf ein Mal injicirt. War die Temp. 24 Stunden nach

der ersten Injection über 38", oder die Membranen grösser, so

wurde die Injection wiederholt.

- I. Gruppe.

A l t e r Zahl der Zahl der | Mortalitäts

Kranken. | Sterbefälle. pCt.

Bis zu 1 Jahre . . . .| 3 TT 1TT 3333
Von 1–5 » . . . . . 15 3 20

Von 5-10 » . . . . . 18 3 16,66

Von 10–15 » . . . . . 1] 1 909

Aelter als 15» . . . . . 8 1 12,5

Summa 55 9 16,36

II. Gruppe.

A l t e r Zahl der Zahl der | Mortalitäts

- Kranken. | Sterbefälle. pCt.

Bis zu 1 Jahre 4 3 75

Von 1–5 » 8 5 625

Summa . . . 12 8 66,6

J. Wich odzew: «Die Borshom'sche Katharinenquelle bei

der Behandlung einiger Leberkrankheiten». (Nr. 5)

Im Laufe seiner 14-jährigen ärztlichen Thätigkeit in Bor

shom wurden vom Verf. 248 Leberkranke behandelt, darunter

meistens Leberhyperämie, chronische Entzündung der Gallen

e und Gallensteine. Die Ergebnisse seiner Beobachtungen

asst. Verf. folgendermassen zusammen: 1) Im Beginn der

Trinkkur zeigt das kranke Organ etwa eine Woche lang

eine gesteigerte Empfindlichkeit. 2) Gegen das Ende der

zweiten Woche nehmen die katarrhalischen Erscheinungen,

die Empfindlichkeit der Leber und icterische Verfärbung der
Haut undderSchleimhäute merklich ab.3) In der dritten Woche

werden die Gallenpigmente im Harn spärlicher. Der die Le

berkrankheiten begleitende Magendarmkatarrh schwindet fast

vollständig; die Patienten bekommen Appetit und fühlen sich

sehr gut. Die vergrösserte Leber wird etwas kleiner und

weicher. Zu dieser Zeit treten gewöhnlich Anfälle von Le

berkoliken auf, die aber kürzer und leichter sind, als vor der

Behandlung. 4) Die lange, über ein Jahr, dauernde Beobach

tung der Pat. zeigt, dass die Anfälle immer seltener und leich

ter werden.

A. Orlow: «Eine ringförmige Stenose der Vagina in ih

rem unteren Drittel nach der Geburt. (Nr. 5 und 7).

Die Stenose befand sich 3/2 Ctm. hinter dem Introitus va.

ginae, war ringförmig und liess nur die Nagelphalange des

kleinen Fingers durch. Sie entwickelte sich nach einer bei

der Geburt entstandenen Necrose der Vaginalschleimhaut an

der betreffenden Stelle. Da die Beckendurchmesser normal

waren, so muss die Ursache dieser Necrose, wahrscheinlich,

Rigidität der Weichtheile gewesen sein, auf die der Kindskopf

einen starken Druck ausübte.

N. Georgiewsky: «Warme Compressen aus Soda bei

Phlegmonen». (Nr. 6).

Die Wirkung solcher Compressen bei circumscripter (Pana

ritium) und diffuser Phlegmone sei eine ausgezeichnete. Die

296 Sodalösung muss aber dabei einen unmittelbaren freien

Zutritt zu den entzündeten Geweben haben: bei Eiterungen

im Unterhautzellgewebe muss daher die darüberliegende Haut

zuerst aufgeschnitten werden und der Eiter möglichst voll

ständig ausgedrückt werden. Die Sodacompresse wirkt dann

wie ein antiseptischer Verband.

J. Strsh eminsky: «Ein Fall pseudomembranöser Con

junctivitis'' durch die Löffle r'schen Bar

cillen und durch Injection des Behring'schen Serums

geheilt». (Nr. 6).

A. Sacher.

Westnik 0ftalmologii. Juli–December 1896

E. A. Niesnam ow: «Ueber Filtration und Secretion des

Kammerwassers».

Aus Professor Leber's Laboratorium zu Heidelberg

Deutsch auch in Graefe’s Archiv. Band 42. Abtheilung

W. P. Iwanow: «Zur Operation des Narbenentropiums der

Lider».

Verstanden ist darunter das nachTrachom auftretende Entry

pium. Er empfiehlt folgendes Verfahren: 1) Canthoplastik
2) Jäger'sche Platte über die Augenbraue hinweg fixirt und

das obere Lid auf der Platte ectropioniert. Alsdann Schmitt

durch Conjunctiva palpebrae und Tarsus bis auf die fasci

tarsi. Er lässt wenn möglich auch noch oberflächliche Kr

elreste undurchschnitten. Der Schnitt liegt 1% bis 2"

illimeter vom Lidrande ab. Der abgetrennte Lidsaum muss

sich frei und beweglich nach oben klappen lassen. Jetzt
Lid zurückgeklappt und von vorn her einen Hantmuskellappe"

bis auf die fascia herausgeschnitten. Der Lappen ist an ei"
höheren Stelle, d. h. weiter ab vom Lidrande zu nehmen, als

der Einschnitt auf den Knorpel. Jedenfalls soll der Knorpel

rand freigelegt sein. Schliesslich Naht durch den oberen Ran
des Haut-Muskellappens, dann durch den Knorpel und die

fascia tarsi am oberen Rande des Knorpels, den Faden her"
geführt, und ausgestochen zwischen Haut-Muskel und abge“

schnittenen Tarsusrand zwischen die Cilien hin. Zieht

den Faden zusammen, so muss der bewegliche Lidsann."

den Cilien nach oben abgedreht werden. Dreibis 6Liga"
sind erforderlich.

P. N. Barabaschew: «Zur Casuistik der angebot"

Hornhauttrübungen».

Bereits der Hebamme war die Trübung aufgefallen, “
das Kind 12 Stunden nach der Geburt. Beide Horn (1

glanzlos und wie zerstochen aussehend. Rechts über'

pillargebiet eine ovale Trübung von 5 und 3 M'
Durchmesser. Links ein trübes Segment über dem '
gebiet an der Basis etwa 4 Millimeter breit. Grösse "et

mation der Augen normal. Kind sonst normal, en"

Am 12-ten Tage nach der Geburt begann gegen die welche

hin, vom LimbusCorneae her, eine tiefe Vascularisation."

stetig zunahm und dann nach vier Wochen zurüc"

gleichzeitiger guter Aufhellung der Trübungen, tte all

des Kindes nicht luetisch. Der Vater der Mutter. "
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Lues gelitten und war einem Hirnleiden im Altervon 25Jah

ren erlegen.

A. W. Iwanowsky: «I. Acht Fälle von Pustula maligna

auf den Lidern».

Sieben Patienten waren Arbeiter auf den Schaaffell-Gerbe

seien (Gouvernement Wjatka), einer sortierte rohe Häute. Drei

rtarben. Die Behandlung bestand in Injectionen von 3%owäs

seriger Carbolsäurelösung, Auskratzen der Pustel und Beizung

mit räuchender Salpetersäure. Dazwischen wurden auch Ein

reibungen mit grauer Salbe versucht.

II. Zur Casuistik der Verletzungen der Sehnerven.

Fall 1. Sturz aus der Höhe mit dem Kopfe voran. Blutung

aus Ohr und Nase, Unbesinnlichkeit, Erbrechen, Kopfschmerz.

Gehör und Sehvermögen gingen unmittelbar nach dem Unfall

verloren. Nach 4 Wochen absolute Sehnervenatrophie.

Fall 2. Verletzung durch einen aus beträchtlicher Höhe

herabstürzenden Ast. Ein Zweig desselben fuhr von aussen

oben durch das obere Lid des rechten Auges in die Augen

höhle hinter den Augapfel. Am frei hervorragenden Ende

entfernte der Verletzte sich selber den eingedrungenen Zweig

Er bemerkte sofort die Erblindung des Auges. Nach kurzem

Aufenthalte im Hospitale wird Patient mit blindem Auge ent

lassen. Augenspiegelbefund ist nicht angegeben. Nach 1/2

Jahren stellt er sich wiederum vor. Vom äusseren Augen

winkel her wird in der Tiefe der Augenhöhle ein Fremdkör

per gefühlt. Sehnerv absolut atrophisch. Durch Schnitt wird

aus der Augenhöhle ein Espenholzsplitter entfernt: 2/2 ctm.

lang und 1'/2 ctm. breit, zwischen 2 und 4 Mm. dick. Der

Splitter in der Richtung zum foramen opticum hin.

III.70 Kataraktoperationen im Landschaftshospital zu Slo

bodsk. 2 Vereiterungen. Mit Iridectomie operiert.

W. Belil owsky: «Sozojodolpräparate und deren Verwen

dung in der Augenpraxis».

B. rühmt das Mittel überaus und will gute Resultate ge

sehen haben: bei Conjunctivitis gonorrhoica mit4–6%Natron

Sozojodol n Bei chronischen Catarrhen der Augen

schleimhaut 4–6% Zincum-Sozojodol. Bei phlyctaenulären

Entzündungen zuerst Atropin und Cocain, dann2–4–6%Zink

oder 1–2% Hydrarg-Sozojod. Lösungen. Conjunctivalpusteln

betupft er mit 10% Hydrarg-Sozojod. Lösung. Bei Trachom
cocainisierte er zunächst, rieb dann dieSchleimhaut mit Watte

bis zur Blutung,und puderte alsdann Zincum-Sozojodol darauf.

Die heftigen Schmerzen mit Cocain bekämpft. Der membranöse

Belag, welcher sich bildet, wird nach zwei Tagen entfernt.

Nach 4Tagen Wiederholung der Procedur. In 3 Wochen

soll der Fall ausgeheilt sein. Bei grossen Körnern schneidet

er dieselben aber doch lieber vorher ab!

Bei Hornhautgeschwüren "/2% Hydrarg-Sozojod. zur Aus

reinigung des Conjunctivalsackes wie des Geschwürs während

der progressiven Periode; während der regressiven Periode

4–6–10% Zincum-Sozojod. in Vaseline und Massage. Zur

Aufhaltung von Hornhauttrübungen 1–5%o Zinc- oder Hg-So

in Vaseline nebst Massage.

i Dacryo cystoblennorrhoe 1–2% Zinc-Sozojod.

Weniger zufriedenstellend sinddie Erfolge subconjunctivaler

Injectionen bei Keratitis parenchymatosa und Hypopionkera

titis. Er gab / Spritze 1:2000 und 1:1000 Hydrg-Sozojod.

J. Nikoljukin : «Aus der augenärztlichen Landpraxis».

Der Bezirk umfasste den Süd-östlichen Theil des Woro

nesch'schen Gouvernements wie den nordwestlichen Theil des

Gebietes der Donischen Kosaken. Hier war nie vorher ein

Augenarzt thätig gewesen. Der Bericht umfasst 1888–1895

incl. 3000 bis 4500' pro Jahr. In dem H u nger

jahren 1892und 1893inganzenSchaaren Haem eralopie

und zahlreiche Fälle von Keratomalacia ex inanitione. 229

Iridectomien. 8 Iridotomien. 769 Cataractoperationen. 25

Tenotomien. 14 Enucleationen. l Fall von Echinococcus in

der Orbita; Probepunction; Schnitt durch das untere Lid auf

die Blase, Ausräumung, Drainage, normale Heilung V=“/10.

Trachom beträgt 8–10% aller Augenkranken. N. quetscht

die Trachomkörner aus und frottirt hinterher mit Watte in

1:1000 Sublimat getränkt. Nachbehandlung Argentum und

Cuprum. Syphilitische Augenerkrankungen giebt es 5–6%.

Glaucom ist häufig und überwiegt bei Frauen. N. giebt fol

gende Erblindungsstatistik: Es erblindenwegenTrachom 23%;

an Lues 21%; an Glaucom 14%; in Folgevon Blenorrhoe 11%;

aus anderen Gründen 31%. Subconjunctivale Sublimatinjec

tionen (1:1000) waren von Nutzen bei kleinen Hornhäut

"ren mit oder ohne Hypopion und bei frischen
ritiden.

F. Werter: «Zwei Fälle von Sarcom der Iris».

Makroscopische wie mikroskopische anatomische Beschrei

bung nebst einer Zeichnung.

R. Katz: «Ueber den Einfluss des Lebensalters auf die Seh

schärfe».

Vollständig reime brechende Medien, E, M. nicht üher –5D,

H nicht über 3 D. Summa 513 Individuen. Vom 10-ten bis

70-ten Lebensjahre fällt die Sehschärfe sehr allmählich bis auf

077 des Durchschnittes.

W. Rudin: «Die Cocainisierung der Regenbogenhaut».

Er spritzt 6% Cocainlösung unter die Conjunctiva Bulbi.

G. Epinatjew: «Eine seltene angeborene Anomalie»

Ein 39 a. n. Dragoner zeigte: Augapfel beiderseitsvergrös

sert: Hornhäute kugelig vorgewölbt, im horizontalen Durch

messer 14 Mm., im verticalen 13 Mm. Beiderseits ca. 2 Mm.

breiter Greisenbogen. Pupillen von ovaler Form. Es besteht

Iriszittern. Das Sehvermögen beiderseits = l. E. Am fundus

keinerlei Veränderungen. Physiologische Excavation. Die

Schwester soll ebensolche Augen haben. Patient hat nie über

seine Augen zu klagen gehabt. Luetiker.

N. Kirilow: «Bericht über seine private Augenheilanstalt

zu Stawropol im Kaukasus.

In 2 Jahren 2502 Kranke–Ambulanz und Station.Trachom

beträgt 36,6% des ganzen Materials. Linsenerkrankungen

94%. Extractionen 92; stets lridectomie, und meist die prä

aratorische Iridectomie vorausgeschickt. ZweiVereiterungen.

' 43. Snellen'sOperation beiEntropiumundTrichi

asis 115 Mal.

C-In.

Eshenedelnik 41 –52 1866; 1–5 1897.

A. Pjassetzky: «Fin Fall von Blasenmole». (Nr.41).

Eine 27-jährige Frau litt nach Aussetzen der Regelwährend

eines nicht bestimmbaren Zeitraumes an unregelmässigen Blu

tungen. In Nabelhöhe fühlte man einen teigig-elastischen

Körper, der conisch sich verengend hinter der Symphysisver

schwand, Kindstheile sind nicht zu fühlen, Herztöne nicht zu

hören. Es wurde eine Blasenmole angenommen und der Ute

rusinhalt mittelst eines unter den Geräthschaften der Kran

ken befindlichen Holzlöffels entfernt durch schabende Bewe

gungen, danach Ausspülung und Tamponade der Gebärmutter

höhle. Die entfernten Geschwulsttheile wogen 8 Pfd. Verf.

war mit dem gleichsam improvisierten Instrument, zu dessen

Anwendung er durch die Verhältnisse gezwungen war, sehr

zufrieden und warnt vor dem Eingehen mit der Hand zwecks

Ausräumung der Uterushöhle, sowie vor der Curette, die die

morsche Gebärmutterwand leicht perforieren kann. Nach An

sicht desVerf, mussjedesgeburtshilfliche Besteck einen metalli

scnen, nickelirten, halbbirnförmigen, circa 20 Ctm. langen

Löffel enthalten, der häufig auch zur Entfernung zurückge

bliebener Placentarreste dienen kann, wenn der Muttermund

das Einführen der Hand nicht gestattet. Verf. bespricht des

Näheren die diagnostischen Merkmale und Symptome der Mola

hydatitosa.

O. Hagen-Thorn: «Zur Casuistik der diffusen Infection

durch den Cysticerkus». (42).

Ein 42-jähriger Arbeiter litt an anfallsweise anftretendem

Bewusstseinsverlust, Schwindel und Durchfall, dazwischen mit

Temperaturerhöhung. Bei der Section fand man unter der

dura mater eine zahllose Menge Cysticerkusbläschen, theils

längst dem Verlauf der Gefässe, theils in dergrauen Substanz

gelegen. An der Hirnbasis fanden sich gleichfalls ungefähr

40 derartiger Bläschen. Der gleiche Befund zeigte sich,wenn

auch in geringerer Zahl,in der linken Lunge,dem Zwerchfell,

den Brustmuskeln, dem Herzfleisch, den Nieren und der Milz.

Trotz der diffusen Verbreitung der Blasen waren die klini

schen Symptome verhältnismässig gering.

O. Resnikow: «Franzensbad» (Nr. 43 und 44).

Eine klinische Studie über Franzensbad.

P. Kedrow: «Ueber die Anwendung des Hydrargyrum bi

cyan. bei Anthrax». (Nr. 45).

Einem 43 Mann, der am rechten Unterarm eine Pustula

maligna hatte, wurde am 7.Tage nach stattgehabter Infec

tion eine subcutane Injection von Hydr. bicyan 1% Lösung

mit Cocain. salycil. gemacht, in den folgenden Tagen wurden

noch 2 volle und 3 halbe Spritzen injecirt. Nach 8-tägiger

Behandlung wurde Pat. als genesen entlassen. Ein zweiter

Fall wurde in gleicher Weise mit bestem Erfolge behandelt.
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K. Kalinowsky: «Haematocele retrouterina intraperito

nealis post graviditatem tubariam und deren Behandlung».

(Nr. 46).

Eine 30-jährige IIIpara zeigte im dritten Schwangerschafts

monat die Symptome einer inneren Blutung, die sich noch

zweiMal in Nachschüben wiederholte. K.constatierte einen ver

grösserten Uterus und einen prallelastischen Tumor im hin

teren Scheidengewölbe. Der Fall heilte unter symptomati

scher Behandlung.

T. Bogomolow und N.Wassiljew: «Ueber die quanti

tative Bestimmung des Peptons im Urin». (Nr. 47).

Verf. konnten bei Befolgung der Vorschrift Devoto's nicht

die für Pepton charakteristische Biuretreaction nachweisen.

Sie proponieren als Reagens die Trichloressigsäure, welche die

Eiweisskörper niederschlägt, ohne Pepton zu zerstören,

letzteres bleibt in wässriger Lösung als Filterrückstand,

während die übrigen Eiweisskörper, mit concentrierter Trichlor

essigsaurelösung versetzt, in Lösung übergehen. Fügt man

zum Peptonrückstand Kupfersulfat hinzu, so erhält man die

typische Biuretreaction.

J. Stein: «Die Behandlung des chronischen Trippers mit

Injectionen von Arg. nitr. mit Lanolin. (Methode von

Tommasoli)». (Nr. 48).

S. hat 32 Pat. mit Lapisinjectionen behandelt; anfänglich

Arg. nitr. in 1%o Lösung (Arg. nitr. 0,1; Ol. Oliv. 20; Lano

lin 80) dann allmählich steigernd bis zu 25%.

Die Injectionen sind nicht schmerzhaft, die Wirkung des

in dieser Verbindung applicirten Arzneistoffes ist anhaltender.

In 20 Fällen sistierten alle bis dahin bestehenden Symptome.

in 10 Fällen trat Besserung ein.

A. Rosenbaum: «Akroparaesthesie, Erythromelalgie.

symmetrische Gangrän, Sclerodermie, ins Besondere die Scle

rodactylie, Akromegalie, Malum perforans, Syringomyelie,

Gliosis sive Gliomatosis, Panaritium analgicum». (Nr. 49).

Alle die eben genannten Krankheitsformen sind der Aus

druck einer tiefen Ernährungsstörung auf Grund nervöser

Einflüsse, speciell trophischen und vasomotorischenCharakters.

Verf. beschreibt einen Fall von symmetrischer Gangrän der

oberen Extremitäten: hochgradige Schmerzhaftigkeit und

Cyanose der oberen Extremitäten, Auftreibung der Finger,

Geschwürsbildung, herabgesetzte Sensibilität. Zwei ähnliche

Fälle waren im Anschluss an die Abtragung der befallenen

gangränösen Theile an Septico-Pyämie gestorben. Der be

schriebene Fall steht noch unter Beobachtung. Ueber die

übrigen oben angegebenen Trophoneurosen giebt Verf. eine

auf Grund Beschreibungen anderer Autoren basierende Ueber

sicht.

G. Herzenstein: «Ueber die Besichtigung der Wehr

pflichtigen als eine Maassregel zum Kampf gegen die

Syphilis». (Nr. 50).

Die zum Militärdienst Einberufenen sollen auf eine event.

syphilitische Infection untersucht werden.

G. Herzenstein: «Der erste russische Congress zwecks

Vorlage von Massregeln #" die Verbreitung der

Syphilis und venerischer Krankheiten in Russland».

(Nr. 1 und 2).

Nach officiellen statistischen Berichten kamen im Jahre 1879

auf 10.000 Einwohner 325 venerisch Kranke, von Jahr zu

Jahr nahm die Zahl zu, so dass sich im Jahr 1893 das Ver

hältniss derart gestaltete, dass auf 10.000 Einwohner 832

venerisch Kranke kamen.

B. Nemir owsky: «Ueber die Pathologie und Therapie

des Pruritus vulvae». (Nr. 4).

Verf.sprichtvoneinem essentiellen und einemsymptomatischen

Pruritus. Einem zur ersten Kategorie gehörigen Fall schaffte

Verf. durch Faradisation bedeutende Besserung.

Lingen.

0bosrenije pschiatri, newrologii i ekspermental

noi psicholog. Nr. 9–12, September-Dec. 1896.

Wosskressenski: «Ueber die Hautsensibilität gesunder

und an progressiver Paralyse der Irren leidender Per

sonen».(Nr. 9).

Untersuchungen mit dem Kulbin'schen Mechanoaesthesio

meter an 7 Gesunden und an 7 Paralytikern. Die Resultate

lauten: A) Bei den Gesunden: 1) Ein und dieselben Orte der

Hautoberfläche zeigen individuelle Schwankungen der mecha

nischen Empfindlichkeit, welche an einigen Stellen Differenzen

bis zu / mm. erreichen. 2) Die Amplitude dieser Schwan

kungen ist merklich länger für dasSchmerzgefühl,alsfür das

Berührungsgefühl. 3)Stellen, an denen unmittelbar unter der

Haut, Knochen sich befinden, sind empfindlicher für Berührung

und Schmerz,als Körperstellen, welche über Hohlräumen oder

über einer dicken Muskelschicht liegen. B) Bei den Paralyti

kern: In zwei Fällen istdietactile und die Schmerzempfindung

auf der ganzen Körperoberfläche herabgesetzt,besonders stark

an den unteren Extremitäten. Im 3. Falle sind beide Sensibili

tätsqualitäten nur im Gesichte und an den Beinen herabge

setzt, an den Armen und am Rumpfe normal. Im 4-ten Falle

übertrifft die Herabsetzung der Berührungsempfindung

diejenige der Schmerzempfindung. Im 5-ten Falle ist die Sen

sibilitätsstörung ungleichmässig vertheilt: Stellen mit hoher

Empfindlichkeit (höher als die Minimalziffern bei Gesunden

oder im Niveau derselben), wie Stirn. Jochbeingegend, Hand

wurzel, volare Oberflächen der Unterarme, Fussrücken, finden

sich neben Stellen mit starker Abschwächung der Empfind

lichkeit, wie Oberschenkel, Hinterfläche des Unterschenkels

Deltoidengegend; gleichzeitig ist die Sensibilität, an den übri

gen Stellen der Körperoberfläche nicht verändert.– Die

elektrokutane Sensibilität ist sehr herabgesetzt an den Beinen

des 3-ten Patienten, die thermische abgeschwächt am Rumpf

und an den Extremitäten der beiden ersten Kranken.

Bechterew: «Automatismus als eine der Erscheinungs

formen von Hirnsyphilis». (Nr. 9).

Klinische Besprechung eines Falles von Hirnlues, welche

sich nur in kurzdauernden Anfällen von Bewusstseinstrübnng

äusserte; letztere schwanden unter specifischer Therapie voll

ständig.

Ssmirnow: «Einige Beobachtungen über den Bau der Spi

malganglien». (Nr. 9).

Vergleichend anatomische Untersuchungen an geschlechts

reifen Wirbelthieren über obige Frage.

Würnbow: «Ueber die Bedeutung der hinteren Commissar

für das Reflexspiel der Pupille». (Nr. 9)

Die Ergebnisse der an Kaninchen ausgeführten Versuche

lauten: 1) Die totale Durchschneidung der hinteren Comic

sur, sowohl ihres dorsalen, als ihres ventralen Abschnitte,

hebt das Pupillenspiel nicht auf, sondern schwächt es nur d.

2) Wird nur der dorsale Theil durchschnitten, so wird das

Pupillenspiel nicht einmal abgeschwächt. 3) Die unmittelbare

Betheiligungdesganglion habenulae an der Leitung des Papi

lenreflexes erscheint zweifelhaft, da trotz seiner Zerstörung

durch Blutung das Pupillenspiel erhalten war.

Tschisch: «Experimentelle Untersuchung über die Aufmerk

samkeit während des Schlafes». (Nr. 9).

Tjeljatnik: «Eine Modification der Färbung von Nerven

zellen nach Nissl».

Das Verfahren, welches das Erwärmen der Schnitte in

der Färbeflüssigkeit umgeht, soll viel einfacher, bequeme
und zuverlässiger sein, als die Originalmethode, und dabei

ebenso schöne Bilder geben.

Krainski: «Der gegenwärtige Stand der Frage über d
“ve Muskelatrophie nach A. Cramer». (Nr. "

UI) -

Cramer's Resumé lautet: -

1) Es giebt Formen von Muskelatrophie, bei welchen "

Hülfe unserer gegenwärtigen Methoden keine Veränderung"

im Centralen und peripheren Nervensystem nachgewiesen."

den können, ungeachtet des über Deciennien sich hinziehenden

Krankheitsverlaufes. Diese Muskelatrophien gleichen in ihr"

klinischen Bilde meistens einer derjenigen "Formen, welche
Erb mit der allgemeinen Benennung.“ Dystrophie bezeichnete,

2) Muskelatrophien, die sich bei nachweisbaren Spinalaffe"

nen entwickeln können, geben äusserst verschiedene klini"

Bilder. Bei ein und denselben spinalen Erkrankungen, kann

sich der Symptomen-complex ebensowohl der Dystrophie "
auch der Muskelatrophie entwickeln. Sogar eine isolirte 4

fection der Vorderhornzellen kann derart verschiedengestall"

Krankheitsbilder bedingen. Dementsprechend kann ",
strophie eine spinale Störung beobachtet werden, g"' periphere und centrale Nervensystem intact bleibe

OIl I EI).

3) Es existiren Uebergangsformen sowohl zwischen '
Fällen ohne centrale und "periphere'störungen und "

mit spinalen Veränderungen, als auch zwischen den so."
ten spinalen Muskelatrophien und den Atrophien, We' e

anderen Erkrankungen des Rückenmarks beobachtet. "
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4) Die Veränderungen der Muskeln bei den Muskelatrophien

mit nachgewiesenen Rückenmarksaffectionen und bei den Myo

pathien ohne solche sind im Allgemeinen und in der Mehrzahl

der Fälle gleichartig und stellen für die einzelnen Fälle nichts

Charakteristisches dar.

5) Die Pathogenese der Muskelatrophie ist noch wenig auf

geklärt, allein es erscheint wahrscheinlich, den Einfluss em

bryonaler Bedingungen, welche durch Vererbung übertragen

werden können, als bedeutungsvolles Moment zuzugeben. Ob

dieses im Keimleben beginnende Leiden das Nervensysteme

oder die Muskulatur befällt, ist unmöglich zu entscheiden.

6) Es giebt Fälle von Muskelatrophie mit isolierter Erkran

kung des peripheren Nervensystems, welche augenscheinlich

sich durch einen bestimmten Typus charakterisieren (neurale

Form Hoffmann's). Die in den Muskeln gefundenen Verände

rungen unterscheiden sich nicht wesentlich von den beiden

anderen Formen der Muskelatrophie.

7) Eine gewisse Aehnlichkeit mit dieser Form, bieten die

Fälle von Muskelatrophie bei Tabes.

8) Es giebt Muskelatrophien bedingt durch ein Cerebrallei

den; in der Mehrzahl der Fälle handelt es sich hierbei um

Heerderkrankungen im Gebiete der Centralwindungen. Diese

Form der Muskelatrophie kann sich entwickeln ohne sichtbare

' der Pyramiden u. der Vorderhornzellen des Rücken

IN31'KS.

Bechterew: «Ueber das Hören der eigenen Gedanken».

(Nr. 10).

Krankengeschichte eines Alkoholikers, der am sog. Gedan

kenlautwerden litt, namentlich auch am Voraushören resp.

Vorsagen seiner Gedanken. In der Epikrise spricht sich

dahin aus, dass das Klangbild der gedachten Worte dankder

krankhaft gesteigerten Erregbarkeit des Centralapparates bis

zu einem solchen Grade sich verstärkt, dass es bei seiner

Apperception die Intensität des objectiv ausgesprochenen Wor

tes erreicht.

Minor: «Zur Lehre von der Syringomyelie». (Nr. 10u. 11)

Klinische und anatomische Untersuchung 2 einschlägiger

Fälle, n 2-wöchentliches und ein 12-jähriges Mädchen be

treffend.

Lewtschatkin: «Die Bettbehandlung Geisteskranker als

therapeutisches Hilfsmittel». (Nr. 10, 11, 12).

Ausführliche Berichterstattung über diese schon bis zum

Ueberdrusse behandelte Frage aus der Kaiserlichen Irrenan

stalt in Udelnaja. Ein Vorzug der Arbeit ist es wenigstens,

dass auch die Schattenseiten undContraindicationen dieserMe

thode offen eingestanden und besprochen werden.

Worotünski: «Dunkle Fragen im Gebiete der Pathologie

des Centralnervensystems». (Nr. 10 u. 11).

Als solche werden abgehandelt: die Hemianopsie, die Sensi

bilitätsstörungen bei Affectionen der Grosshirnhemisphären,

' Lehre von den Sehnenreflexen und speciell den Patellarre

EXEIm.

Borischpolski: «Ueber den Zustand der Blutcircula

tion im Hirne beim Drehen von Thieren auf einer hori

zontalen Scheibe». (Nr. 10).

Vorläufige Mittheilung der Resultate seiner im Bechterew

schen Laboratorium ausgeführten Experimente.

Derselbe: «Ueber die Veränderung der Erregbarkeit der

Hirnrinde unter dem Einflusse der Drehung von Thieren

auf einer horizontalen Scheibe». (Nr. 11)».

Versuche über diese weitere Einzelfrage des von B. zu be

arbeitenden Themas: Ueber die Blutcirculation im Hirnewäh

rend der epileptischen Anfälle.

Bechterew: «Ueber den suggestiven Einfluss der Ge

hörstäuschungen». (Nr. 11).

Weitere epikritische Bemerkungen zu dem in Nr. 10 be

sprochenen Falle von Gedankenlautwerden. B. zieht die Pa

rallele mit der intensiven Wirkung der in der Hypnose gege

benen Suggestionen. Als eine der Ursachen für den gebiete

rischen Einfluss der Hallucinationen auf das Bewusstsein von

Geisteskranken erscheint folgender Umstand. Die hallucina

torischen Bilder tauchen aus der unbewussten Sphäre auf und

unterwerfen sich schon kraft dessen rasch das Bewusstsein u.

den Willen, gleichwie suggerierte Ideen bei ihrem Auftreten

im Bewusstsein, letzteres occupiren, ungeachtet dessen, dass

sie mit der gesunden Logik und mit den Ueberzeugungen der

gegebenen Person unvereinbar sind.

Krewer: «Ueber die pathologische Anatomie und Aetiolo

gie der acuten aufsteigenden Spinalparalyse (Landry)».

(Nr. 11 und 12). -

4 Fälle aus dem weiblichen Obuchowhospitale, 3 davon mit

Autopsie und nachfolgender mikroskopischer Untersuchung.

K. gelangt zu folgenden Schlüssen:

1) Die Landrysche Krankheit stellt nichts Anderes dar, als

eine exacerbirte chronische Polyneuritis, welche per continui

tatem auf das Rückenmark übergegangen ist. Längs des

letzteren verbreitet sie sich rasch, meistentheils nach oben,

bisweilen auch nach unten,undführtzumTodeinfolgevon Affec

tion der lebenswichtigen Centren am Boden des vierten Ven

trikels im verlängerten Mark.

2) Für den Ausbruch der Landry'schen Krankheit bei einer

Polyneuritis ist in der Mehrzahl der Fälle das Eingreifen ei

nes secundären Agens in Form irgend einer Infectionskrank

heit erforderlich. Aus diesem Grunde tritt die Landry'sche

Krankheit meistens als complicirende oder begleitende Krank

heit bei acuten Erkrankungen auf.

3) Im klinischen Bilde der Landry'schen Krankheit ist haupt

sächlich die Progression der Lähmungen charakteristisch,

nicht die Richtung bei ihrer Ausbreitung.

4) In pathologisch-anatomischer Hinsicht kann man die

Landry'sche Krankheit charakterisieren als Polyneuritis dege

nerativa parenchymatosa subacuta et Myelitis degenerativa

parenchymatosa acuta diffusa.

Muratow: »Die nächsten Aufgaben der Klinik der Ner

venkrankheiten des Kindesalters. (Nr. 11 und 12).

Die Thesen lauten: -

1) Das Studium der infantilen Nervenkrankheiten kann die

Entstehung vieler Nervenleiden beim Erwachsenen aufklären.

2) Allernächste Aufgabe der Nervenpädiatrie ist das Stu

dium der einzelnen Krankheitsformen und die Feststellung

klinischer Typen; die gegenwärtigen Schilderungen sind nicht

immer befriedigend.

3) Zuvörderst ist auf das Studium der acuten Krankheiten

des Hirns und Rückenmarks mit ihren klinischen Ausgangs

typen hinzuweisen.

5) Sehr grosse praktische Wichtigkeit bieten die Neuritiden

bei Kindern und deren Differentialdiagnose von Krankheiten

des Centralnervensystems.

5) Für den Kampf mit den functionellen Nervenstörungen

bei Kindern hat die grösste Bedeutung die frühe Diagnose der

Nervosität des Kindes, seiner Charakterverhältnisse,und über

haupt seiner persönlichen Eigenthümlichkeiten. Deshalb ist

die Betheiligung speciell vorbereiteter Aerzte an der Erzie

hungsfrage besonders wichtig.

6) Ein erfolgreiches Studium der Nervenkrankheiten des

Kindesalters ist nur möglich bei vereinten Anstrengungen der

Pädiater u. Neuropathologen.

Mark: «Ein Fall von spastischem Torticollis. (Nr. 11).

Anamnestische und epikritische Bemerkungen zu dem von

Weiss in der «Therapeutischen Wochenschrift», 1895Nr.21

beschriebenen Falle.

Bechter ew: «Erröthen des Gesichts als eine besondere

Krankheitsform». (Nr. 12).

Zwei Fälle von pathologischer Furcht, welche sich nur im

Erröthen manifestierte. Zur Pathogenese dieser Erscheinung

weist B. auf die von ihm schon 1886 nachgewiesenen cortica

len vasodilatatorischen Centren hin.

Kalinin: «Aus den Beobachtungen über die Behandlung

' Franken nach der Fränkel'schen Methode.

(Nr. -

“zt auf5 derart behandelte Fälle behauptet K. Fol

gendes:

1) Die Fränkel'sche Methode bessert bei sonst gutem Allge

meinzustande in merklicher Weise den Gang. -

2) Das Lage- und Bewegungsgefühl und die Hautsensibili

tät ändern sich nicht,jedoch das Romberg'scheSymptomwird

weniger ausgeprägt.

3) Die Dauer der Behandlung hängt ab vom Grade der

Ataxie, soll jedoch jedenfalls nicht weniger als einen Monat

betragen.

4) Eine Unterbrechung der Cur durch 2–3-wöchentliche

Pausen schadet nicht.

5) Vorsicht ist geboten, da die Uebungen mitunter die lan

cenirenden Schmerzen in den Beinen verstärken.

Michelsen.
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81ιιιτιιε! τιιεεΚεεο ο1ιεε1ι1εεινσε οειιτειιειιῆε πατω

πεεε επιτεννι1ε. Ντ. 10-12 Με!. 1898.

Ρ. Ιιεινιιι: «Με Κιι1ι1ιιιτιετ>. (Ντ. 10).

Με Με.τει·ιεΙ εππι νοι·Ιιεεειιάειι Βετιε1ιτε άιειιτειι ω" πω.

Με Αιιε.Ιγεειι ιιυά Πιιτειειιετιιιιιςειι άετ Βιιττετ, ιτεΙεΙιε νοπι

θ!. Ρετει·ε1ιιιτεετ Βτιιάι.Ιιι1ιοι·ειτοτιιιιτι ιιι άεπ .Τει1ιτειι 1891-1895

ΜΜΜ" ντιιτεειι. Ιω θειι.εετι ννιιτι1ειι 144 Βιιττει·ρτοεειι

ιιιιι:ετειιεΙιτ,νοιι άειιειι 58 ά.1ι. 88,81°/ο Με εε1ι1εε1ιι.ε 1ιε2ειεΙιιιετ

πετάω ιιιιιεετειι, ειιι Ιιε.ιιΒΒειειι ιιι Ε'ο1,ςε Πιτετ Β.ειι2ιε·1τεΙτ.

Α. .Η ι ο Ιι 8.11 ο ει: «Πε1ιετ Με Πιιτει·ειιε1ιιιτι.ε; άετ Ηείει. (Ντ.1Ο).

Α. ΜιεΙιειΙοιν: <Ι)ετ 'Ι'Ιιεε». (Ντ. 11).

Όιε Πιιτετειιε1ιιιιι8· νοιι 27 τω.. Θε. Ρειετεεετεετ $τε.άι1ε1ιο

τειοτἱιιιιι ιιιι.πεεε1ιιεΙιτειι ΤΙιεερτο1ιειι ει·ετι1ι τ'οΙτ.τειιάε ΒεειιΙτε.τε:

1? ΡτοΙιετι: Βε1ιτει· εΙιιιιεειεεΙιει· 'Ι'Ιιεε.

2 ε Βε1ιπιεΙΒΙεττετι€ει· Υ!'ειάετιε1ι (ιεριωεωω ειι€·ιιεΠ

ι”οΙιιιιιι).

ΕεΙιτει· ΤΙιεε ιιιπ Ζιιεε.τε ΜιιΙιεειεε1ιετ θετιεΙΝιεετειι

1ιΠιι.ιετ (νειεειιιιιιιιι ει·ειοεωρ1ηΙοε).

ΟεγΙοιι'εε1ιετ 'Ι'Ιιεε.

Κειι1τεε1εεΙιε Βτι·ιεΒΒεει·ειιΒΙϋ.Μετ.

Βιιι θειιιιεε1ι Με ε.1ιεεεοΙ.ιειιειιι Τ1ιεε ιιιιιι Νεεεε1·

1ι15.τι.εττι.

Ειιι θειιιιεεΙι Με ,αετι·οαΜιετειι ΑρϊεΙετϋεΚε1ιειι,

ΝεεεεΙΒΜΜει·τι ιιυά εεΙιτειιι 'Ι'Ιιεε.

δ

δ

Σ

μει-η-ω-σ(ε.

>)

θ. ΎνΙενν_ιε ν: «Ζιιι· Ε'τερε ϋΒει· Με Αιιυνειιάιιιι€ άεε ΡΜ·

ιιοΙε Μιά εειτιε Νεεετιννιτ1τιιιιΒειι. (Ντ. 11).

Βε ειπε ιιι ω- Ιετ2τειι Ζει: νΞε1ε ΜιττΙιειΙιιιιεςειι ἰιεετ Με

ιι·ιιεϋτιετιςε ννἱτΙιιιιιἔ άεε εετεο11ειτιετι ειιτιάιρΜ1ιει·ιιιεεΙιετι

Ηε1Ιεετιιιιιε Β·επιειεΙιε ννοττΙειι. Με Πιιτειειιε1ιιιιιΒ·ειι όεε νετΙ'.

1ιε.1ιειι ετιςε1ιετι, άεεε Με 1.6Μετ'εε1ιειι ΒεειΙΙετι Με άειιι εετ1›0

Ιιε1τι.ειιι ΗειΙεετιιιιι ειοΙι .ειιι ειιιινιε!τεΙτι Β6τιτιετι. ΒΜΙιτοΙιειι

Μιετ ννετάειι ινεάετ ιπι οετ1ιο1ιειττειι, ιιοε1ι ιπι ειιτ1ιο1 ΐτειετι

ΠεΠεετιιιιι ιιεεΙιεεννιεεειι. νει·ι'. ΜΗ Μι1ιει· εειι Ζιιεε.τε εεε

θετ1ιοΙε εππι ΠεΠεετιιτιι Πιτ εεε-Λεω; ιιυά εεΙιειά11ε1ι.

Ο. Ζε1ιεΙ: «Με Τ.)οε1τειι ἱιι δε. Ρειετε1ιιιι·Β ιιι όεε .ΪεΙιτειι

1821-1896». (Ντ. 11).

Πτι Ιετ2τειι Ωιιιιιειιειιιιιιιιιι Ιιεττειι Με ΡοεΙτειι ιιι Ρετει·ε1ιιιι·8·

Βειιιειι εριόειιιιεεΙιειι ΟΙιετεετει·; ειε ινιιι·ι1ειι ιιι ε.Πειι Βι.ειάτι.Ιιε1Ιειι

ιιιε1ιτιιι εροι·εάιεε1ιετ Εστω εεεεεεΙιεει. ιιιπι ννιιτάειι ειιντει1ειι,

ντε1ιτεο1ιειιιΙιε1ι, ΜιτεΙι ειιιΖε1τιε Κι·ετι1ιΙιειτε1ιετόε ιιιιτει·Ιιει1τειι.

Με ρετιοσΠεεΙιειι νετιιιεΙιτιιιικειι ω· Ει·ΚτειιΙειιτη;είε11ε Ιεεεειι

επι. ΜιτεΙι Βιιιττιι€ιιιι.<τειι άετ Ιιιτ'εειιοιι απο ε.τιάετετι θοιινει·

ιιετιιειιτε Μιά Αιι1ιειιΓιιιιε ιιι άετ Βιε.Μ. νιεΙει· ιιιεΙιτε;ειιιιρΐιει·

Ρετεοιιετι ετ1τΙετειι. δεεειιϊιι.ΙΙε Ιτειιιι τιιε.ιι Βει νετετ2τΙτιιιιε·

εετ ειιιιιτε.τειι ΑιιΓειεΙιτ., εεΙιννετ Μιτε.ιιι” 1ιοΠειι, Μι.εε Με Ροε1τειι

ιιι Ρετει·ε1ιιιητ Με άετ Ζω ειεε εεΙιειιε ειιι! ειιειιε1ιιιιεινειεε

Βι·εεΙιειιιιιιιε εειιι ντετάειι, ΜΙΒ ΜΜΜ ειιιάετε Μοπιειιτε 1τειιιετι

Βιιιι1ιιεε Ιιε.1ιειι ννετάειι.

Ρ. Μἔά ε ε? ο ει: «θρτπε1ιετ.ϋι·ιιτη;ετι 1ιειιιι Τγρ1ιιιε τεειιττειιε».

( τ. 1 ).

Σε 1ιε.ιιάε1τε ε1ε1ι ιιπι ειιιεε 44-_ιεΙιτιεειι Ρε.ειειιτειι, Βει άειιι 1ιειιιι

Βεειιττειιεειιτε.ΙΙε όγεε.ττΙιτιτιεοΙιε Βρτε.εΙιετϋτιιιι€ειι ειιΓρ.τει.ι·ετειι

ιιιπι Μ!. άειιι Ετιτιεε1ιειι ΑΜε.ΙΙε άετ 'Ι'ειιιρετειιιτ νετεε1ιντιιτιάειι

Με. Με ΑιιΙιεειε νται· ειπε τΙιείΙινειεε, Με Βρι·τιε1ιε ιιιιάειιτ

1ἱεΙι, ετειιιιιιεΙιιά ιιυά ετοι.τει·ιι6, Με νοιιι Ρετ. ειιιεεεερι·οε1ιετιειι

Ιιειιιε ετιιιιιει·ιειι ε1ιετ ειι Με 8ιτιιετιιτ άει· Ψϋι·ι.ει·. Με Ρετ.

εει.<;ετι ννοΠτε. Βο!εΙιε Βρτε‹·1ιειϋι·ιιιιἔετι ννετάειι νοιι ειιιιτ.τειι

Αιιτοτειι Με ειι1ιεοι·Πεε.Ιε Αρ1ιε.ειε ΙιεεεΙιτἱεΙιειι, άει·ειι 1ιοεε.Ιιειι

τἱοιι ω. ιιι άετ ΠερειιΙει ιιιτετιιε 1ιεΒιιάειι εοΙΙ. Ρπτω Βε2ειε1ιιιεε

Με Με Ρεειιὸο-ΒιιΙΙιετρετεΙτεειι. ΒοΙεΙιε ΒρτεεΙιετϋτιιιιετειι 1ιει

νετεεΙιιεόειιετι ΙιιΐεειιοιιεΒτειιΜιει1ειι πω! Μιτιιιιτετ ειιιεε 1ιειιιι

ΤγρΙιεετεειιττειιε ι.νει·άειι εεΙιοιι ιιι άεε Ηιρρο1τι·ε.τιεεΙιειι ΒεΙιι·ιίεειι

ετννϋ.1ιιιτ.

‹Βιε ΝεεΙιτΙιετΙιει·ξειι, ΑττεΙινοΙιιιιιιιι;ειι ειιι!

(Ντ. 12).

Α. Β ε. ε 1ι ε τ.

δ. Η ε τ ιν ε ε ιν: (

ΒιιιίεΙιττειι εετ $τεΜ 8ειι·ειτοι.ι·».

ΒιιεεΜῇ Ατε!ι1νν Ρεὶε1οεἱἱ, ΜιιιΠεε1ιεεΚοι Μεεἱεἰιιγ

1 ωκιετποιοειι.

Μ. Η. Ηεΐ'τ 1-2.

Β. ΒεΙιεροεεΙι Με εετ: ‹Ζιιτ Γι·ετςε νοιι άει· Ρετιεε.τάΜε;

1ιΙιιιιεε1ιε ιιυά ειφετιιιιειιτεΙΙε ΒεοετιεΙιτιιιι€ειι».

Απ( θτιιιιά εειπετ ΙειιεῇεΙιι·ἱ ειι Βεο1ιεε1ιτιιιιαειι ειιι! προτι

ιιιειιτεΙΙειι θτ.ιιάιετι εε1ιΠεεετ ω.. 1) Με εΙΙΒ·ειιιειτι ρ;ϋΙτιι;ε

Βεεε1, Μιεε ειιι. Ζιιιιε1ιιτιετι άεε Βιτειιάε.τεε ιπι ΡετἱοετΜιιιιι άεε

Ηετι νετιιι6ιτε εειπετ ΒεΙινι·ετε ιιε.ειι 1ιιιιι.ειι ιιιπ! ειιιεε 111118,

Μ. ιιιιΙιεεττϋιιιιετ. .

2) Πεε νοτ1ιε.ιιάειιεειιι εεε Ηει·2ετοεεεε Με άεε ρετἱεκτᾶἱεΙειι

Βει1ιειι εε1ιΙιεεεε άιιτε1ιτιιιε Πισω ειιι ιττοεεεε ρετιεε.τάιεΙεε Βιτ

ειιάπτ. Με. εε11ιετ ω ΡεΙιΙετι νοιι ΑάΙιεεε1οιιειι άετ ρετ1οιιτάι

ειΙειι ΒΙΜτετ. 3. Πἱε τοροετερ1ιιεε1ιε Ι..ιι,ε;ε άετ ΡΙειιτε ιιι Ηιτεπι

νετΙιε.Ιιιιιεεε ειιιιι Ρετιεε.τΜιιιιι ιιυά ιιιπι Βτιιετ1τοτΙιε Με Μιτε1ι

Με ω.. εἰιιε οοιιειειιεε, ιιιπ! εε ε·εΙ1ιι.<;τ ιιίεΙιτ ιτιιπιει· ειι ω·

άετ ἱιιειειιτει εετάιε.εει ειιι.ερτεε1ιετιάειι θτεΠε ειεε νετννιιιιτΙιιιιε

άετ ΡΙειιτε επι ιιιιιιτεΙιειι. 4) Με ΜΙ·.τεπιειτι ε·ἱἱΙι.ἰεε Βε εΙ Με

Ριιιι1ττ1οιιΙιιιΚε ε.ιιεειιΠι1ιι·ειι ω: Κειιιειι νοι·ειια, ιπι ειςετι

Με 1ι1ει· Μπα ιτιιιιι 1ιειιιΗε;ετ αυτ' άεε Ηετ2 ετοεεειι. 51θεειτ:

ιιετετ ειπε τετ Με ΡιιιιΙαιοιι εετ τεεΙιτε Μετιιε.1τε.τιά άειιι 8-4..

1ιιτει·οοετ.εΙτε.ιιιιιειι ετιτερτεεΙιετι‹ι εάετ Ιιτι1τε άετ θ. 1ιιιετεεεω1

τε.ιιιιι, Ιιεεοιιάετε. Ή'θΠΠ ειιι Μεεειι ΒιεΠειι νοΠε Πειιιρί'ιιιις

1ιει·τεε1ιτ. θ) Βει 8τοεεειι Πιτειιάετειι Επι: εετ θ. 1ιιι.ετεοετε.Ι

"ιιιπι Πιι1ιε ιιοεΙι άειιι νοτειιΒ, Μ. Μετ Με ΡΙειιι·τι ει.ιιι ιιιειει.ετΕ

ιιιιεΙι ειιιεεειι ;εεεΙιο1ιειι ιιιπι άεε Ι)ιειρΙιτε.ειιιε πεεε ιιιιτ.ειι εε

Μ·ίιε1ττ. Μ.

Ν. Π. ΚοτοΙειν: «Πε1ιετ νετε.πάετιιτιεεε εεε ΒΙιιτι.εε 1ιε1

ιτιεε1ιειιιεεΙιετ ΒτεεΙιενει·ιιιιε άετ ΑτΙιιιιιιιιἔ>.

τω. (Μιά, Μιεε Με 81ειιοεε άετ Βιιί'ι.ινεε·ε ιιιιιιιετ ειπε Πι·

ρετ!ειιεοεγι.Ιιοεε ει·Ζειι;ςτ. όιεεεΙΙιε ιιιειιἰΓεειιτε τω. εε1ιοιι 2

Βι.ιιιιάειι πεεε Βειζιιιιι ω· Βιετιοεε; Μι.ιιιι ε.1ιετ Ιιεεἱιιιιτ ειι Βιιτἰε

άετ ετετειι 24 Βι.ιιιιάειι Με )ίε.ΙιΙ άει· ννεἱεεειι ΒΙιιτ1τότρετε!ιειι

ε1ιειιιιεΙιπιειι ιιιπι εττειεΙιι.άιε Νοτπι ειι ΒιιτΙε άετ 2-τειι 24 διευ

άετι, Με ννείεει·ε Πειιετ άει· θιειιοεε ΜΜΜ οΙιιιε ΒὶιιινἰτΙτιιιι;

αυτ” Με Ζει.1ιΙ άετ ννειεεετι ΒΙιιτΚϋτρετε!ιειι. Βει Πιιι:ει·επε!ιειις

άεε Β1ιιτεε νοιι Πἱρ1ιτ!ιετἰεΙττε.ιιΙ‹ειι εο11 εππι Μι.1ιει·άειι 11οιιιειιι.

άετ Πιιι.ει·ειιεΙιιιιη.ς Ιιει·ϋεΚειο1ιτηιτειι; ΙιεετεΙιειιάε Με.τγιιτειειιεεε

1τειιιι ε.ιιοΙι, ο1ιιιε άε.εε εἰιιε εεριιεεΙιε Γοι·ιιι νοτΙΕεἔτ, ειεε εε

άειιτειιτ1ε Ηχρει·Ιειιεοεγι1ιοεε ετπειιεειι.

Ψ. 'Ι' ε. τ τι ο ιν ε ΙΜ (ΡτοΓεεεοι·): «Με 8ετοτ1ιετε.ριε ἱιεἰ Βε1ιειιιι1

Ιιιιι€ άετ δγρΙιΗιε».

Με ΒεοΙιεοΜιιιι ειι όεε τω. Μιετ ι1ειι ΒιιιΒιιεε όεε Βετιιιιιε

νοιι εγριιι!ιειτι.ετι `ϋΙΙειι Με άειι νετΙε.ιιι” άετ θγρΜΙιε Ιιεἰπι

Μειιεε1ιετι ετιζιι.1ιεει, Μιεε ιιε.εεεΙΙιε !τειιιειι ιιετιιιειιεννεττ.1ιειι Βι1°εετ

ετινειετ; «εάετ ιτεΙιτ Με ΒεΙετοεε εεε ΡτιιιιετεΠ'εεεεε ειιτϋε1τ,

πεεε ειιιεε” εἱε1ι ιιι εειιιετιι νετΙειιτε Με εειπετ ΙιιτειιεΜΗ:

Με 2. εγρ!ιἱΙἰιἰεεΙιε ΒτεΜιιιιι. Πειςε;,τειι ειιιά εεΙιΜΙἱεΙιε Νε1ιειι

ινιτΚιιιι.<.>:ετι ιιιεΙιτ ειι νει·Ιτειιιιετι: Γιε1ιει·, ΑΠιιιπιιιιιιτιε. Λεϊ

1.τει.ειι νοιι ΡιιτριιτεθεεΚε, ετειτ1τεε ΒιιιΙτειι άεε ΚετρετεεΜεΙιτ.ε

ννειεετι Μι.ι·ειιϊ Με, Μιεε άεε θετιιπι άειιι ΟιΕειιιιετιιιιε άιιτεΙιει.ιιε

ιιιε1ιτ ιιιάιΠ'ει·ειιτ Μ..

Α. 1ιιιτ_]ε: «ΠεΙιετ Με ΒἰιιΒιιεε ειι1ιειιυιιιετ Ιιι_ιεετιοτιετι νοιι

Ρἰει·‹ιεΙιΙιιτεει·ιιιιι επί άεε ΒΙιιτ νοιι δγρ1ιιΙιτι1-ιετιι».

Ψεεετ Εεεε: ειεε ειπε ερεεἱίὶεε1ιε Ψιτ1τιιιι8· άεε ιιοτιιιε.Ιετι

Ρίετάεεετιιπιε εοιιεωιιιι·ειι, ιιοε1ι Κειιιιι ιιιιιιι ειιιεε ιιιΜτεετειι

ς1ιτιειιιτειι Βιιιιιιιεε .τα Με ΒΙιιτΙιεετε.ιιιιτΙιειΙε, ειιι( Με Κϋτρει·

.=τειι·ιεΙιτ. ιιιπι Με Ετιιιι1ιτιιιιε· άετ Κτε.ιι1ιειι ειιιιεΙιιιιετι.

'Ι' τ ε Ιι ε ε] ε ε ε κ 1: ‹Πε1ιετ Με ΒοΠε όεε 11Ιεεε.ετοιιιε ειιι.ει·ιειιιιι

Ιιε1 ε1ιι·οιιιεεΙιειι Βιιτιιι!ιατεττΙιειι».

ναι'. τ'ειιιτΙ ιιι 5 Γε.11ετι εΙιτοιιἱεεΙιετ Βιιτετὶτἰε άεπ νοιι Ο τ τι ε ει

ΒεεεΙιι·ιε1›ειιειι Ρειι·ειειιετι νοτ. Ι)ετεεΙΙιε 1ιεΙτειιιιι. ιιιιι.ετ άειιι

Νειιιετι Μεεεει.οιιιτι ειιτετιειιιιι, 1ιιτιιειιΓϋτττιιες, άετ 1ιιιιτει·ε ΤΙΜ!

ειιεἔεεοἔειι ιιιπι ειεςεεεΙιε.τϊε; άετ νοτάετε 'ΓΙιειΙ ε.Β.<τετιιιιάετ

ειιι1ιε.Ιτ εἱιιε τιιιιιειι16ι·πιη.τε νεττιετιιιι€, εεε άετ 2 ΒΙεεε1ιειι

1ιει·νοι·ττετειι. ΜΗ: Μεεεπι 'Ι'ΙιειΙ εειπετ. τω. άετ Ρε.τεειτ ειιι :Με

Βει·ιιιεριτ.ΙιεΙ ειιι ιιοε ει·ιιΜιτε ειεΙι ειιεεεΜιεεεΙιε1ι Μιτε1ι οετιιοεε.

Με Αιιτοτειι. ννεΙεΙιε Με ΑιιννεεειιΙιειτ. άιεεεε Ρετε.ειτειι ιπι ιιιειιεεΙι

ΠεΙιειι ΠετιιιΚε.ιιε1 οοιιετε.τ1τΙ. Μεεε, ειπε νει·εεΙι1ειιειιετ ΜεΞ

ιιιιιιε ἰιεει· Με ΑΝ. εετ ινιι-ιωε εεεεεΙΙιειι: εἱιιἰτ.τε Ιιε.Ιτειι Πιιι

πι» ρει1ιοεειι, ετιι1ετε ειπε άετ Νεεετεεεειιιιε, ειιιεε εειιιε Διι

κνεεειι1ιειι. ιπι Βει·ιτι1τειιεΙ πεεε ιιιιννιεΙιει;.; εεἱ. νεττ'. 1ιε.τ ιιι

ΓεΙΙειι νοιι ΒιιεετΜε άεπ Ρετεειτειι εοιιετ.ετιτειι Ιτόιιιιειι. Ιιι

2 Εε.ΙΙετι 1ιεετειιιτι ειιι ΙαιτεττΙιεΙιεεΙιει· Ρτοεεεε ἱτιι Ι)ϋιιιιάε.τιιι,

ιιι Μπι Β ειιἀετειι 1ιεετειιικι ειιιϊε.ε1ιε ΠιεττΙιοε, οΙιιιε Μι.εε ειεε

ΒτΙττει.τι1ειιιι€ άετ 8εΙι1ειιιι1ιε.ιιτ ειιιςειιοιιιιιιειι ινετάειι Ιτοιιιιτε.

Ιιι ε.ΙΙειι Ε'ΕιΠειι Με ειεε άεε Μεε·ειετοιιιε ιιι ΒοΙοεεεΙειι (Μικε

τΜιτετι νοτ. ιιιπι νετΓ. Μ; ιτειιε18τ άεττιεεΙΙιειι ειεε ρε.τ1ιοςειιε

Βετιειιτιιιιτ.τ ειιειιεεΙιτει1ιειι.

Α1ιεΙιιιε.ιιιι.
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ΜΒ.

Βοππιπποοπιπιοπο τω.. Βοικππιπι Ντ. 1897. 1-8.

Ε!. πιπ ο! !π ο ο· πιπιο δ. Β ο! π ι ο π πι: «ΠοΒοπ· .Με ππιπι·οεΙιοοιιιππιο!ο

θΙοπο!ιο·οινπο!ιτ ιιππο .πιο Βοινος!πο!ι!ποπτ οοτ Νποτοπι». (Ντ. 1, 2.)

ω. νοτπεεεοτ !πο.ππιοιι πιο! π!ιτοιι οκροτππιιοπιτο!!οπι Ππιτοι·ειιο!ι

ιιπι.ε;οπι :επι Βοπο!ιοπι ('70 νοτειιο!ιο) 2ιιτ Πο!ιοι·οοιιτ.τοπιο·. οτι." πιπο!ιτ

!ι!οεε οπο νοτ!πππιπ.;οτιιπιΒ· οοτ Βοπιοοτ ιιπιο (ποποεεο, οοοι· οοτ

Βο!ιιπιππιπιο οοπι Μοτοπιποττοε, οοοι· οπο θοννπο!ιτε2ιππιο!ιππιο οοτ

Νποι·ο, εοπιοοτπι νοτ πι.!!οπι Πππι,ε·οπι οπο οω.ιιτ οοτ Νπεο!ιοπι,

πιι οοπιοπι οπο Μοτοπι Ζιι πιοποοπι $οπτοπι οοτ Ψπι·πιο!επιιι!ο τιι!ιοπι,

επιεεο!ι!πιπ.τεο!ιοπιο πιοπ Ι.οΒονοτπι.πιοοτιππι€οπι πει. ΙΣππιο εοινπεεο

Βοννοο;!πο!ι!ποπο (οπτοο ιιιιι !-2 οπο.) οι πιοτππιο!οι· !νοπεο νοτ

!ιοπιοοτι ιιπιο ντπτο νοπι οοπι νοι·πο.εεοτπι Με το!ιεο!ιιτο Βοιπποε

!πο!ι!ποπυ πιο2οπο!ιπιοπ.. Βοπ νοτι.π!πο!οτ $το!!ιιιιο· οοτ !.οπο!ιοπι οτ

πο!ει. πιοο!ι Ετοππ'πιιιπιο; οοτ νοι·οοτοπι Βο.ιπο!ιινιιπιο ιιππ: οππιο πιο·

οοιπιοπιοο Νορ!ιι·ορποεο Με πι· Οτπεπο π!οπ τιπιο οοι·ππ!ιοτ. Ρώτα

!πο!ιο νοτοπιοοτιιπιε οοε ππιτι·ε.οπιοοπιιππιτι!οπι Βτιιο!ποε, ο. Β. Ρπιπι!π

π.ποπι οπιιοε Αεοπιοε !ιοειππιειπει: οππι Τποπ'οτι.ι·οποπι οοτ Νποι·ο, οτιο·ο

μπι !ποπιπιτο οπιιο ΒοοπιιοιιεεπιπιΒ οοτ !.ο,πτο οοτ τοο!ιτοπι Νποτο

νοπι 8οπποπι οοτ Εο!ιοτ πιπο!ιπ. οοπιει:ιτπτπ. πνοτοοιι. Βοπ !)ι·ιπο!π

οοοτ Βο!ι!οο· νοπι !ιππιτοπι τοοιι!ιπττο οππιο νοτοτππ.πιο·ιιπιε οοτ Νπο

τοπι ειιιε π!ιτοτ Μεο!ιο. Πποεο !οι:ποτο πιο: !ιοπ π.τοεπιπιοοπι οτ

ννοοπιεοπιοπι Μοπιπιοτπι οππιο ε!οποπιπιιοεεπΒ· τποπ'ο, !ιπτπιπ'ότππιποο θο

επο.!ι, οοτοπι !ιτοπτοπ· Ρο! πιιιο!ι ο!ιοπι Βιοι·πο!ιποπ πει; πιοπ ν!(οπ!ιοτπι

!ιοεοπιοοι·ε ππι νοτι:π!πο!οι· [οδο. πει «ο Μεο!ιο !!ει.ο!ιοτ ιιιιο ο!ιοτ

ογ!ππιοτπεο!ι, εο οπο" ο!εο οππι Ηπτιππιιποτε!οπποιι οοτ Μοτο οιι.οιιτο!ι

!ιοεπππιεΙ.πετ ινπτο. Βοπ 'Ι'τπιεοπι οππιοο Κοτεοτ.πε ννοι·οοπι οποεο

Νπεο!ιοπι πιοο!ι !ι!οππιοτ. Κοιιιπτιπ. πιοο!ι οππιο νοτοπιοοι·ιππιε οοε

ππιπ.τοο!ποοπιιππιο.!οπι Πι·πιο!ποε πιππιιιι, εο εππιο πιο. Βοοππιςπιπι€οιι πιο

Νορ!ιτορτοεο εο.<το!ιοπι.

Θ. Ζοπο!οτ: «Πο!ιοτ οροτειιπνο ΒππιοτπΡπ'ο Βοπειπ!ι!πιπποπιοπι Μο

τοπι:οττοπεειιιιοποπιι. (Νι·. 1-3.)

Νικο Απιπππ!ιτπιπιΒ· οοπ· Ιππτοι·πιπιπτ !ιοεο!ιτοππιπ. Ζ. οππιοπι Ρο!! ειιιε

οποποιποτ Ρπ·πιπππε. Ππο Β1-_πο!ιτπτ.>;ο Ρετποπιπ.ππι ποτ πιπι π.τπιπι!ποπιοπι

Ζιπετοιιο οππιο 'Ι'τορρο !ιππιπιπιτοτεοπε!!οπι ιππιο ιππιιτοο οπο επιοοτοπι

Ποτεοπι πιι οειε ΟΒιιο!ιοινπιοερπτε! οπωωιιιιτπ. !)πο πιοο!π οοπι

Επι!! πιπιπ'οοττοιοπιοπι $ο!ιππιοτ2οπι πιι οοτ τοοπιτοπι !.ιιππι!ιο!;;ορτοπιο,

Ποπιιοτιππ·πο, Βτπιτοο!ιοπι, ετοτ!πο Απιτιοππιπο, οπιο!πο!ι οοτ ο:πιτειροτπ

ποιιοει!ο τοο!ιτεεοπιποο Β!πιτοτςιιεε πιπιτοτ οπο Ποιο: οοιιτοτοπι τω

οππιο νοτ!οτειιπιο· ο" τοο!ικοπι Νποτο !ιππι. !)οι!ιοτ ννιιτοο εοποττ

2πιτ Οροτε.ιποπι .<ι;οεο!ιτπι.ιοπι. Μιο!ι Ε!πιτποτπιπιπιτ; οοτ Με Ραπτο

πιοιιππι οΜιο!ιοπιοοπι ι·οπο!ι!πο!ιοπι Β!πιτ.εοτππιπιεο! ππι οοτ τοο!ιτοπι ποιοι

!ιο!Βοεοπιο, ιτιπτοο οπο ππι οπο! Η5.!πιοπι 2οτπ·πεεοπιο ιιπιο νοπι θο

τω... ιιπιο Πτοτοτ ο.πητοτπεεοπιο τω.. ε;οππιπιοοπι. ΒοΙο εο!π.ιιιο·

οι: οιιο!ι οπο Νποτοπιι.τοποεεο πιπιο Πι·οποτ οιιπ'οιιοπιοοπι ιππιο πιι πιιι

τοτοππιοοπι. Το.πιιροπιπι.οο οοτ ννωπο Ποπ· ε!ππο!π!πο!ιο Απιεπ.τπιπιΒ·

οοτ νοι·!οπ.οιιπιτ.ι· πιοννοπετ, οοεε ππι· ο!ιπι!ποπιοπι εο!ιντοτοπι Εππ!!οπι

οππιο πτππ!ιοοπτ.πεο Οροτοιποπι ππιοποπτι πει..

τω. Α. Κ ο ε ο πιι - Β ο πι: «Μπι Ρο!! νοπι !!πίγιτοοοπιι». (Ντ. δ).

Νει.ο!ι Οι·οππιοπποπι νοπιΤ!ιγτοοποππιιιππι εποοειπ.ιιππι Μοτο!π ο.Ο,Οθ-0,12

Με ο Με! Ωπ.);!πο!ι ννπο!ιοπι ε!!ο Κτοιι!π!ιοπιεεγππιμιοπιιο.

Β. Β ο !ι π τ ε:: !ι ο ν: «Ζπτ Ί'!ιοτορπο οοε Ππ.οτιπεοειτοππιοππιε οπο.

οοτ Ροτπ.ποοτοεποπι ποπι. Οπιο!ποοπιοιπππι ππιο.πιπει. (Ντ. 8, 4.)

Θ. !ποπιπιτο πιοπ 2 Ρππ.!!οπι νοπι Βπιοοππιοιι·πτπε οειιιο!πε οοτνποο!πε

πιπιο!ι Εππιπ'ππ!ιτιππιε νοπι Το.ππιροτιε. πιο ππιπτ Επιττοοιιιππι ο!ιο!ποοπιππ

,οοττοπι!πτ πινοι·οπι, οππιο νοι·πιοτπιιιιι€ οοτ Βι·οεποιιοπι πιει.ο!πινοπεοπι.

Αππο!ι !ιοπ οπιιοτπι Ρο!! νοπι Οοιιοοτ οοε Οοτνποει!!ποπιο!ε π.νιιτοο

οιιτο!ι άοε Μπππτοε!πορ οππιο οπιοτοϋ.ο!ι!πο!ιο νοτπιπιτπιιππιο; οοτ Π!οο

τπιπ.ποπι οοιιετ.ειπττ, οοοπι νοτπιτοπποπο επο!ι πιπιτ.τοπιο!ιποι οοεεοπι πιο

θοεο!ιινιι!ετ. πιποπτ.οτ ειιιε.

Α. Κ ο πι ο τω) ο ν: ‹Ζιιτ ?αυτο οοε Βο!!ιεπεο!ιιιωοε οοε Οφε

πιπεπιιιιε ο·ο,ςοπι Βο!πτοτπο!!ο Ιπιποοπ:ποιι». (Ντ. 4-6.)

Κ. ποια επο!ι το πιοτοο!ιππ;;τ οπιεεοππιοπι νοτειιο!ιοπι. τω πιο

οππιοιποο!ιοπι Ζιι ντοπι; Γιπ!ιτοπι ννππτοο. ειπ εο!ι!ποεεοπι, οτιοε Με

Ζο!!οπινοποε οοε Τπιποτππϋτροτε τπιπτ οοπι 'Ι'οιτππιοπι ππι νοτπιππιοπιπιοπ

“πιο ιππιο οο.εε ιιι οππιοι· εο!ο!ιοπι νοτπιππιοπιπιπ.τ ιπιππ. οοτιιιιππ'ο!οοπι

οοτ Βρει!τιππιε εοπνο!ι! τω. εροοπίπεο!ιο Απιιπιοιπππι οοε 'Ι'οπ.επιιπε

Με οιιο!ι οπο ιιοτπτιο.πο εοπιππιιοπιοο Βιι!ιειτοπιο οοε Οτττιι.πιπεπιιιιε,

οπο οι· «Αποπποεοπιιι πιοπιπιπ:, ο,·οοπςπιοι; εππιο. Ε'οτπιοτ πιοπιπιτο οτ

ποετ.ετο!!οπι, οοεε οποεο $!πποετοιιο ο!ιοππιπεο!ι οοπι εροοποεο!ιοπι Απο·

Βοπ!ο.Βο πιτ «οι. Ροτοτο!ιιιτεοτ Μοοποππιπεο!ιοπι Ψοο!ιοπιεο!ιτππι.». ΠΠΠ.

τοπιππιοπι Μ.!πο ετο!ιτ ιιπιο οοπι Ε!πιη·πιιοπι οιι.<τοτοο!ιπιοτ ινοτοοπι

ππιπιεε. Ζιιτ ιποινππιπιιιιις οποεοε Αποπποετοιιο !ιοπιπιπο ππιπι: οππιπςοιι

Μοοπππ!ποτποπιοπι πιο Βτπο.=τοπ·'εο!ιο Μοτ.!ιοοο πιοπιιιτιπ. ινοτοοπι.

Αιπποι· πιπππιππιπ. πιο, οπιεε εοινοπι! Με Αιοπποπ.τοπι. Με Απιτπτοιπππι

πιπιο 'Ι'οιπππι οιιεο.ππιππιοπι οοοτ οππι2ο!πι πιι νοτπιππιοπιπιε ποπι: οππιοπιι

Επννοπεεππιοπ! οοτ Ζο!!ο "πιο οπι $το!!ο οππιοτ Ζο.!ι! ε!οπο!ιινοτπ.!ιπ

οοτ Αποιπιετπιρροπι. !)ποεο νοτΙιππιοιιπιἔοπι ερει!ιοπι επο!ι πιπιο!ι

οππιοτ ιτονιππεεοπι Ζοπι τωιωωιοω πιπιο εο!ιοπι τοπππεο!ιο οοοτ οιι

οοπι Κοτροι· πιπιοο!ιοο!πο!ιο Ρτοοιποιο, _πο πιοιοπι οοτ Αττ πιπιο ννοπεο

· ω· Βοο!πτποπι.

Α. ποιο) ειιι: «Μο !)'!ιππ·ιιι·ττπο οοτ θττι!!οπι!›!ο.εο.> (Ντ. 5--7).

Μπτ.τ!ιοππιππι€ οτοποτ Πι!!ο ειιιε οοι· Ρι·ο.πππε οοε νοτππιεεοτε. [πιι

οτετοπι Πι!! πιοπιοο!π πιο εποπι πππι οππι !οπτιργοππιε ογεπποπε π'ο!!οε.ο

ππι Ε'ο!;;·ο νοπι νοτεο!ι!πποε οοε οιιοπιιε ογει.ποπιε οιιτο!ι θπ.οππιο.

Ζπνοπο @ο Ο!ιο!οογετοπ.οπιιπο ιιπιο Βιιτποτπιιιπιο· οππιοτ .<.=;τοεεοπι

Ζει!ι! νοπι θο.!!οπιειοπιιοιι. Νο.ο!ι 8 Μοπιτιπ.οπι ποτ (πιο !νιιπιοο νοτ

πιοτπιπ. Βοπιπι Ζννοπτοπι (15πο!ιι·πεοπι) Ροιποπιτοπι οποτ οππι !οπιι

ιιγοππι τω» θο!!οπιπι!ο.εο «πιο ιππι!ιο!ποπιπιιοι· Πι·εειο!ιο οπιτει:πιπιοοιι.

!)πο "οι οοτ Βιι.ιιο!ιιιτοπιο νοι·ννοο!ιεοπιο, οπιοτιπι ειιιεο·οοο!ιπιπο

ΒΙο.εο ντιιτοο οτοπ'π'πιοι. (Πτ. !ντιπιοο!ι)

8τοππιο ενιιτοοιι πιπο!ιτ ο·οπιππιοοπι. !)οτ Ροτποπιτ οι·!ιο!το τω. οοτ

πιειο!ι εο!ιπιο!! ιιπιο ννιιτοο ,ο·ο!ιοι!π οπιι!πιεεοπι. Βοπ οοτ οτπεποπι

Ρειποπιπππι ενιιτοο ενοι.τοπι θο.!Ιοπιετοππι!πο!π!ποπι οπο ο!ιο!οογεωτοππιπο

ο.ιπε8·οπππ!ιτπ;, οοτ οπποπιιε ογειποπιε ννο.τ οπι!πποτπι·π, οπο πππι!. οοτ

Πιπιπτοπιιππιο νοτινοο!ιεοπιο θο!!οπιπι!οεο οιιιΙιπο!π. 12 Οπιο!οετοπιτππι

επ.οππιο. Ροτιοπιπ.ππι πιοππιιοοπ. επο!ι πιοο!ι ππι Βο!ιο.ιιο!ιππι€.

ο. Μπι.!!ποντ: «Μπι Πι!! νοπι !νο.πιοοτπιιπ!2 !σοπ Εοιι!ποππιπο.>

(Ντ. π), 7).

Μο οιιεεοτοι·οοπιτ!πο!ι νοττ.ττοεεοττο Ηπ!2 (Ρο.τποπιτπιι !ιοττο

ππιοπιτπ'ο.ο!ι Μο!πιπ·πο.επιπο!!ο οιιτο!ιο·οπιιτιοπιπ.) πιο.πιππι !ιοππιο.!ιο οπο

επιπιιο νοι·οοτο Βο.ιιο!ι!ιο!ι!ο οππι, ι·οπο!ιτο πιπιο!ι ιππιτοπι Με πι·

8γπιιρ!ιγεο ιιπιο πιιει.π.ιεε νοπι ι·οο!ιπ:ε πιοιο!ι !ππι!πε 4θ οπο., νοπι ο!ιοπι

πιοο!ι πιπιιοπι 28 οπιι. ΒοπιιοτΙποπιενιποτπ.!ι οτεο!ιοπιιτ. πιοο!ι. οεεε οπο

Ρο.ιποπιιππι οοππι Ηο!ιοπι οππιοτ Επι". ρ!οπ.2!πο!ι οππποπι οοιιι.!πο!ιοπι

Βο!ιπιιοτι πιι οοτ Μπ!2 οο·οπιο ,ωιιιιιτ !ιειτο Με οπι επο!ι οτιπποε

!οεΒοτπεεοπι ποιο. ιππι οοπτοοπιι πιιιο!ι απ. !5πε!ο!πιιπποπι οοτ Μπι

ωιτιο. Ι)πο Ππιτοτειιο!ιιιπιτ; οοε Β!ιιτοε οτι;ο.!ι οππιο ει:οτ!πο Ζιι

πιο!ιιιιο οοτ Βοιι!ποογιοπι. !ιοεοπιοοτε οοτ πτιο!ιτ!ποτιιπ,ςοπι Νοπιπ:το

ρ!ιπ!οπι, ιππιο Απιπιοιπιππιο τω» Ετγω·οογποπι ιππιά οοε Ηοπιιοο!οπιππιε.

Ψ. Νπ!‹ιι!ππι: «Μπι Ρο!! νοπι Βπτιπε νπεοοι·ιπτπι ππινοτει1ε.›

(Ντ. Ε!).

Βοπ οππιοπιι επι Ι.πιπι,ε;οπιι:οοοτΚιι!οεο !οποοπιοοπι Ροπποπιτοπι

νιππιτοο π'ο!,πτοπιοοτ Βπιιιε οοτ ππιπιοι·οπι Οτ;τοπιο Βοππιπιοοπι: σ”

Ποτε πιο· τοο!ιτε ιππιο πιο: εοπιετ. πιοτπιιιιΙο νοτπιο!ιπιπεεο; οοτ Ροτ

!πιπεεποπιετοιι οοτ !ππι!ποπι !.ιιπιο·ο οπο;; πππ .πιο Ι.ο!ιοι·οο.ππιρπιππιο

ππ!ποτ, τοο!ιτε ιππιιοτ οοππι Ε!οτ2οπι ποτ Μικεοπι- πιπιο Πιιτππιεο!ιο!!

νοτ!ιοιιοοπι. Ιπι οοτ τοο!ιι.οπι Αιππ!!ιιτ!ππιπο !ποπιιιτ.ο οππιο οοτ ΜΗ:

οπιτερπ·οο!ιοπιοο Βο.πιιρπιιιι€ πιοτπιπιτπτπ. ινοτοοπι.

ννογοτπ:.

Βποπε!ποπο Μοοποππιο. 1897. Νο ι-2.

Ν. Ο ιι πιο ο!ιπ πι. «Πο!ιοι· οι.. Ψπτ!πιιιιο· οοε Τοπιο!πιπτιε Βοπ οοπι

Βοι·πιιοι·!πι·οπιππιιπιεοπι οοτ Κππιοοτ>. (Ντ. 1).

νοτπ'οεεοτ Μπιτ Με !οπττο! !ιοπ Κππιοοτπι πππι Α!τοι· νοπι οππιοπιι

Μοπιοτο Με 10 .Το.!ιτοπι (ο;οοοιι νοτεο!ιποοοπιο Αππ'οοιποπιοπι οοε

Ποτππιοοπιπι!ε οιιο·οντεπιοπ. ιππιά οποτ πιιπι; ω” οικω οοε Μπτπ;ο!ε

εο!ιι· επιπτποοοπι. !)πο !ιοεποπι Β.οειπ!$ο.το εοπ;;τ. οε πιο! οοπι ο!ιτοπιπ

εο!ιοπι Επιποτο-οο!πιποοπι; ει!ιοτ οιιο!ι !ιοπ :ι.οιπποπι !)γερορεποπι ιιπιο

Βο.π·πιιο:ιαιττ!ιοπι πνπιτ οε πιπο!ιτ ο!ιπιο π.;·πππιετπο;ο !ινπτπππιπιο·. Βο

ειο!ιοπι Β·!οπο!ι2οπτππ.τ επιειοπιιπεο!ιο Ζιπετοπιοο, εο νοτπιππιοοτ ο. Με

ποιοι ππιππ. !οπεοπιρτ2προτειτοπι. Ιπι !!'ο!!οπι νοπι εο!ιννοτοτ Βοο!ιπππε.

απο (πιο Απιννοπιι!ιππιο· οοε Βο!ιοτπ!ιτει.πιε οιιι·ο!ι π'οτι.ννϋ.πιτοπιο οτι!"

ττοι.οτιοο !)πο.ττ!ιοοπι νοτ!οπτοι: ινοτοοπι κατ, !ποπιπιπο Θ. ιπιπττοΙεπ.

οοε 'Γο.πιο!οππι οοπι 'Ι'πιτει.πι :πιτ πιοπ.!ιποποπι Αιιεπιιιτοιππιρ; !ποιπιπιιοπι

τιοεοπι.

Βρπτποοιιοπν: «Πο!ιοτ απο Ι)πο;ςπιοεο άοε 'Ι'γρ!ιιπε ποιοι
ο οποιοι». (Ντ. Ι).

ιιπιο οοτ οπο· οιιτ!οοι·ι .
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Es wurden 15 Fälle nach der von Widal angegebenen Me

thode geprüft. In allen Fällen gelang die Reactiou. Schon

am 5–6. Krankheitstage tritt die Reaction auf und erreicht

auf der Höhe der Krankheit das Maximum der Intensität; in

der Reconvalescenz schwächt sie sich ab. In 2 Fällen konnte

S. am 52. resp. 60. Krankheitstage die agglutinirenden Eigen

schaften desä nicht mehr hervorrufen. Nach Verf.

ist zur Diagnose desAbdominaltyphus die Widal'sche Methode

der von Elsner angegebenen vorzuziehen; auch die Ehrlich"

sche Diazoreaction kann nicht so massgebend sein, weil sie

auch bei anderen Krankheiten auftreten kann.

P.Michail ow: «Ein Urethralsteinbei einem Mädchen».(Nr.1)

Es handelt sich um ein 12-jähriges Mädchen, das lange Zeit

schon an Störungen der Harmentleerung gelitten hat. M. fand

in der Urethra einen Phosphatstein von 5 ctm. Länge und

128 grm. Gewicht. -

Ssila -Nowitzk 1 :

geali». (Nr. 1).

Ein 4-monatliches Kind wird mit röchelndem Athmen ins

Hospital gebracht. Beim Versuch die Zunge mit dem Spatel

nach unten zu drücken, hört das Kind plötzlich zu athmen

auf, und treten die Erscheinungen der Asphyxie ein. Die

stark hervortretende hintere Rachenwand wird mit dem Pha

ryngotom rasch gespalten, es entleert sich eine Menge dicken

Eiters, doch das Kind bleibt asphyktisch; mit dem in den

Rachen gebrachten Katheter konnte Nichts aufgesogen wer

den. Das Kind wird dann mit dem Kopfe nach unten gedreht

und durch starkes Schütteln gelingt es doch noch sehr viel

Eiter herauszubefördern. Erst nach "/4 Stunden begann das

Kind regelmässig und tief zu athmen.

«Asphyxia ex abscesso retropharyn

M. Cheissin: «Ein Fall von linksseitiger Hemiplegie mit

Aphasie». (Nr. 1).

Ein 3-jähriger Junge fiel von bedeutender Höhe herab und

wurde bewusstlos aufgehoben. Auf der rechten Schädelhälfte

war eine bedeutende Schwellung und Blutunterlaufung. Es

bestand eine linksseitige Hemiplegie, daneben Aphasie. Anam

nestisch konnte festgestellt werden, dass das Kind links

händig war.

A. Kissel : «Ein Fall von nodösem Rheumatismus bei einem

12-jährigen Mädchen». (Nr. 1).

W. Tschern ow: «Ueber locale und allgemeine Intoxications

symptome von Magen-Darmcanale aus».

Verfasser weist auf die enge Beziehung zwischen Dyspepsien

und Lebererkrankungen hin. Er beobachtete das Auftreten

von Leberschwellungen bei Kindern mit acuter Enteritis einer

seits, andrerseits bei starken Kothstauungen im Dickdarm.

Im ersten Falle geht ein verstärkter Gährungsprocess im

Darmcanal vor, im anderen Falle bedingen die längere Zeit

sich stauenden Faecalien eine stärkere Resorption der bei

normaler Verdauung entstehenden toxischen Stoffe. In jedem

Falle müssen die toxischen Stoffe durch den Pfortaderkreis

lauf in die Leber gelangen, hier werden sie nur theilweise

zerstört, ein anderer Theil bleibt unverändert und kann zur

Reizung des Leberparenchyms Veranlassung geben, bevor er

in den allgemeinen Kreislauf gelangt. Die Reizung der Leber

kann sich ganz verschieden geltend machen: es können nur

die Leberzellen afficirt werden, dann tritt eine einfache Leber

Schwellung auf, oder aber es können nur die Blutgefässe in

Mitleidenschaft gezogen werden. oder endlich der hauptleidende

Theil können die Gallencapillaren sein, dann tritt Icterus auf.

Man sieht, namentlich bei Kindern recht häufig im Anschluss

an Diarrhoen Icterus auftreten; es handelt sich in solchen

Fällen durchaus nicht um den sogenannten catarrhalischen

Icterus, sondern um einen infectiösen, in Folge von Reizung

der Gallencapillaren durch toxische Stoffwechselproducte. Die
eben hervorgehobene Leberschwellung ohne oder mit Icterus

muss nach Verf. als Symptom der Autointoxicationaufgefasst

werden. Die starken Schwellungen der Leber, die bei Rachi

tis beobachtet werden, erklären sich ebenfalls durch eine

chronische Reizung des Leberparenchyms vom Magendarm
Canale aus.

A. Kissel: «Ueber die Häufigkeit der Rachitis in Moskau

unter den Kindern bis zu 3 Jahren». (Nr. 2).

An dem grossen Material des Olga-Kinderhospitals hat

Verfasser im Verlaufe von 6 Jahren Material gesammelt. Wir

geben hier nur seine Schlussfolgerungenwieder. 1) Unter allen

untersuchten Kindern im Alter bis zu 3 Jahren war Rachitis

in 80% der Fälle nachweisbar. 2) Schwere Formen der eng

lischen Krankheit waren selten. 3) Gleich häufig fand sich

Rachitis bei den armen und bei den unbemittelten Klassen.

4) Die Art der Ernährung hatte keinen nachweisbaren Ein

fluss. 5) Bei schlechten Ernährungsbedingungen nahm die

Rachitis eine schwerere Form an. 6) Häufig fand sich die
Krankheit bei Kindern, die nur mit der Mutterbrust genährt

wurden und deren Mütter vollständig gesund waren- 70 Am
häufigsten äusserte sich die Rachitis durch den Rosenkranz

an den Rippen durch Auftreibungen an den Schädelknochen,

durch Vergrösserung des Kopfumfanges und durch Anaemie

der Hautdecken (Craniotabes trat auch frühzeitig ein, doch

wurde dieses Symptom nicht häufig beobachtet. 8) Verfasser

konnte nicht einen einzigen Fall von Rachitis bei Neugebo

renen coustatiren.

Ssila-Nowitzki: «Ueber die Behandlung der Verbren

nungen mit Pikrinsäure».(Nr. 2). -

Verfasser hat sehr gute Resultate mit dieser Säure erzielt

Ergebrauchte folgende Lösung, mit der die Marly impraegnirt

wird: Acidi picnici 25 Spirit. vini 500 Aq. destill. 5OOO. Die

Marly wird auf diese Weise auf die Verbrennungsstelle ge

bracht, darauf kommt eine Wattaschicht und das Ganze

wird mittelst Binde fixiert. Der Verband kann mehrere Tage

liegen. Die Vorzüge dieser Behandlungsmethode sind: 1) Der

Pikrinverband wirkt schmerzlindernd und braucht dabei nicht

häufig gewechselt zu werden. 2) Giebt nicht viel Secretion.

3) Begünstigt die Heilung ohne Eiterung und 4) giebt eine

glatte Narbe.

J. T's c hup rin: «Die Werlhof'sche Krankheit malarischen

Ursprunges mit Recidiv». (Nr. 2).

Bei einem 22-jährigen Knaben, der vor kurzer Zeit eine

Intermittensattaque durchgemacht hatte, entwickelten sich

Symptome der Purpura haemorrhagica. Heilung durch Chi

minpräparate. Später trat Recidiv auf

N. Alexejew: 1) «Ein Fall von Lungengangraen». 2) Ery

thema nodosum complicirt mit acuter Nephritis». (Nr. 2).

T. Krassnobajew: «Lebersarcom bei einem Kindle von

1/2 Jahren». (Nr. 2).

Man constatierte eine Anschwellung im rechten Hypochon

drium, unterhalb des Rippenbogenseine kuppelförmige Hervor

wölbung, die das Gefühl einer tiefen Fluctuation gab. Der

untere Rand der Leber befand sich entsprechend der rechten

Mamillarlinie in Nabelhöhe, entsprechend der Mittellinie in der

Mitte zwischen Nabel und Schwertfortsatz. Es wurde ein

Subdiaphragmaler Abscess angenommen und auf der Höhe

der supponierten Fluctuation ein 6–7 ctm. langer Schnitt an

gelegt. Beim Eröffnen der Bauchhöhle fand K. einen stark

getrübten peritonealen Leberüberzug, mit alten Blutgerinn

seln bedeckt. Von einem kleinen Defect des Leberparenchyms

aus dem es stark blutete, drang Verfasser mit Hohlsonde in

die Leber ein, es zeigt sich alsbald eine graue, eitrige Flüssig

keit, die entleert wurde. 4 Stunden nach der Operation starb

das Kind. Bei der Section fand man die stark Vergrösserte

Leber mit einzelnen grösseren und kleineren Knoten durch

setzt, die sich als grosszelliges Rundzellensarcom erwiesen.

Ab e 1 m an n.

Medicinskoje Obosrenje. 1897. Januar, Februar.

L. Darkschewitsch: «Ueber die SOgenannte -

Degeneration der peripheren Nervenfasern,

Eingehende mikroskopische Studien,
eignet.

e1.rograde

für Referat nicht ge

N. F. Filatow: •Ueber die Pathogenese einiger
Oedemen ohne Albuminurie bei Kindern, Formen VO.In

Die nach Scharlach zuweilen auftretenden

ohne Albuminurie sind nach Filatow zweierlei Charakters:

1) entweder entwickeln sie sich auf dem Boden"ei" schlei

chend verlaufenden Nephritis, – solche Oedene Sind '
selten und werden auch bald durch das schliesslich Auft

von Eiweiss und Formelementen im Urin aufgeklärt ode “

2) ihre Genese setzt sich aus2Factorenzusammen.“s"

ung der Herzthätigkeit und Veränderung der öerä -

- hierher gehören die meisten Fälle von POStScarlatti ande.

Oedemen ohne Albuminurie. Die Herzschwäche'
zunächst in der Weise, dass der Puls leicht Unterdrei 'wird, verlangsamt und unregelmässig, Später können C

Stauungserscheinungen in der Leber" und"in den Nieren

treten. Der zweite Factor – die Alteration" die Ca Fil" -

entsteht unter dem Einflusse des Scharlachgiftes ' n
istisch für diese Art von Oedemen ist, dass sie se" '
der eingeleiteten Therapie weichen. Filatow Verordn „r
Kost (auch reichliche Fleischkost), mässige wein" '

Hautoedeme
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Innerlich Coffein 003–0064–6mal täglichje nach dem Alter

der Kinder. Die rasche Besserung weist daraufhin, dass die

Herzschwäche nicht durch Alterationen im Herzmuskel, son

lern durch Störungen des nervösen Apparates des Herzens

hervorgerufen worden ist. Es können auch Oedeme ohne

Albuminurie auftreten in Fällen. wo Scharlach nicht voraus

gegangen war, einen solchen Fall beschreibt Verfasser. Es

handelte sich um einen 8-jährigen Knaben, der an chronischen

Durchfällen litt; bei diesem trat starkes Anasarca auf, Oe

dem des Gesichts, des Scrotums, Ascites. Die rechte Herz

dämpfung vergrössert, der Herzstoss kaum merkbar, Herz

töne leise, der 2. Pulmonalton verstärkt. Pulsarythmie. Unter

dem Einflusse von Coffein schwanden die Symptome sehr

asch. Nach Verf. kann hier nicht die Rede sein von hydrae

mischen Oedemen, die sich nur sehr langsam entwickeln

und nicht so ausgebreitet sind; vielmehr ist hier analog den

postscarlatinösen Oedemen eine Intoxication von Magendarm

anale aus anzunehmen; die toxischen Stoffe haben die Alte

ration der Capillaren und die Herzschwäche hervorgerufen.

W. S.sawanewski: «Prolaps der Urethralschleimhaut bei

Mädchen». (Nr. 1.)

Krankengeschichte nebst statistischen Daten und genauer

topographischer Beschreibung der Blase und Urethra beim
Weibe.

N. Be restnew: «Ein Fall von Darmactinomykose».

Ein 55-jähriger Soldat wird mit Erscheinungen einer acuten

Peritonitis und Collaps ins Hospital gebracht, wo er nach 4

Stunden verschied. Nach den Angaben der Verwandten soll

er Tags zuvor über starke Leibschmerzen und galliges Er

brechen geklagt haben; solche Attaquen sollen übrigensschon

früher gewesen sein. Bei der Section fand B. alte fibröse

Verwachsungen des Blinddarms mit dem Netz und der vorde

ren Bauchwand, zwischen der letzteren Verwachsung fand

sich käsiger Eiter; in der Coecalwand 2 pigmentierte Narben;

der Wurmfortsatz ganz abgeschnürt, liegt parallel dem Coe

cum nach links und ist durch Stränge mit letzterem verbun

den. Im Mesenterium eine verbreitete Lymphdrüse; aus der

selben sickert ein weiss-gelber Eiter heraus; derselbe ent

hält viele grau-schwarze Körnchen von Stecknadelkopfgrösse.

Wahrscheinlich ist der actinomykostische Process durch die

Lymphgefässe aus dem Blinddarm in das Mesenterium ver

schleppt worden und hat hier zur Vereiterung der Lymph

drüse geführt. Die Körnchen bestanden aus einem Netz von

nach Graham sich färbenden Fäden ohne kolbenförmige Ver

dickungen an den Enden. Die vom Verfasser angestellten

Culturversuche ergaben, dass der Pilz dem von Gasperini

beschriebenen Actinomyces albus am nächsten steht. B. macht

darauf aufmerksam, dass die verschiedenen Arten der Pilze

aus der Actinomy esgruppe nicht immer das typische Wachs

tl um zeigen, viele zeigen eine diffuse Entwickelung, so dass

im Eiter auch keine Körnchen gefunden werden können, je

doch muss auch für solche Erkrankungsformen der Name

' geltend gemacht werden. Als Psydoactinomy

kose sind die von Dor (Gazette hebdomaire Nr. 47, 1896)und

von Ssawtschenko beschriebenen Fälle zu bezeichnen.

E. Maljutin: «Ueber die Taubheit bei den Webern».(Nr. 1).

Die vom Verfasser in Fabriken angestellten Beobachtungen

ergaben, dass das starke Geräusch, unter dem die Weber

arbeiten müssen, ihr Gehör abstumpft und die Grenzen der

Gehörsempfindung für die hohe und niedrige Töne einengt.

Arbeiter, die 5 Jahre lang in Webereien gearbeitet haben,

werden gewöhnlich harthörig. Als prophylaktisches Mittel

empfiehlt Verf. während der Arbeit die Ohren mit Watte zu

verstopfen.

J. Kudinzew: «Ein Fall von Nephrektomie wegen multip

ler Pyonephrosis». (Nr. 1).

A. Pospjelow: Die Erythromelalgie, als Symptom der

Gliomatose des Rückenmarks». (Nr. 2).

Verfasser beschreibt einen typischen Fall von Erythromel

algie, der insofern von ganz besonderem Interesse ist, da die

betreffende Patientin an der Morvan’schen Krankheit litt, was

doch auf bestehende Syringomyelie hindeutet. Die Erythro

melalgie muss hier als Symptom der Syringomyelie gedeutet

werden; die Annahme von Dehio, Lewin und Eulen

burg, dass eine Affection der Seiten- und Hinterhörner der

grauen Substanz bestehen muss, findet somit in diesem Falle

ihre Bestätigung. Die Benennung «Erythromelalgie» findet

Werf. nicht ganz zutreffend, er schlägt vor dieses Krankheits

bild mit dem Namen «Oedema cutis acutum circumscriptum

dolorosum» zu belegen.

Verfasser beschreibt einen Fall von Molluscum contagiosum,

wo der ganze Körper von grösseren und kleineren Geschwül

sten bedeckt war. Die genaue mikroskopische Analyse ergab

Befunde, wie sie von Neisser, Benda und Winogradow bereits

beschrieben worden sind. In Bezug der Frage über die Con

tagiosität spricht sich Verf. dahin aus,dass die Anhänger der

arasitären Theorie moch keine genügende Gründe für die

' der in den Geschwülsten entdeckten Parasiten bei

gebracht haben: die Gegner der parasitären Theorie müssten

auch noch den Charakter der Zellendegeneration beim Mollus

cum näher bestimmen. Verfasser ist eher geneigt, eine parasi

täre Aetiologie für die in Rede stehenden Geschwülste anzu

nehmen; es sprechen dafür nicht nur die eigenthümlichen

mikroskopischen Bilder der Zellendegeneration, sondern auch

die Erfahrung, dass das Molluscum in Schulen und Pensio

naten epidemisch auftreten kann. ferner die positiv ausgefal

lenen Impfungen an Menschen (Retzius, Vidal, Pick u. a.)

N. Marjantschik: «Beobachtungen über Eclampsie im

Wochenbett». (Nr. 2).

Verfasser hat 7 Fälle in Beobachtung gehabt, einen Fall in

der Privatpraxis und 6 in der geburtshülflichen Anstalt zu

Kiew. Alle 6 waren Erstgebährende. Das Alter variierte zwi

schen 22 und 32 Jahren. Während der Schwangerschaft be

stand 2 mal Anasarca beider unteren Extremitäten, 1 mal war

nur der rechte Fuss ödematös, 1 mal Oedem des Gesichts, der

Hände und der Füsse. Das Becken war in allen Fällen nor

mal. Lage des vorliegenden Theiles: 6 mal Hinterhauptslage,

1 mal Gesichtslage. In 4 Fällen trat die Eclampsie ganz

plötzlich auf,bei den übrigen stellten sich Vorboten ein:Uebel

keit, Kopfschmerzen, Erbrechen etc. Der erste Anfall setzte

in einem Falle 10 Minuten nach dem Ausstossen der Placenta

ein, in einem Falle nach 14 Stunden, in dem 3. Falle nach

8 Stunden, in 2 anderen Fällen nach 17 Stunden, in den übri

gen 2 Fällen am 6. resp. 8. Tage des Wochenbettes. In allen

Fällen bestand normale Temperatur. Was die Häufigkeit der

Attaquen anlangt, so waren in 4 Fällen je3Anfälle,in einem

Falle 5, in einem Falle 9 und endlich in einem 21. Albumi

nurie wurde in 4 Fällen constatiert. Was die Pathogenese

der puerperalen Eclampsie anlangt. so stimmt Verf. mit den

Anschauungen, die von Professor Herff vertreten werden,

überein. Dieser nimmt eine erhöhte Erregbarkeit der psycho

motorischen Rindencentra und der grossen basalen Ganglien

an – sogenannte eclamptische Labilität.

A. Eberlin: «Abdominalschwangerschaft. Laparotomie. Ent

fernung der todten Frucht und der Placenta. Heilung.

(Nr. 2).

Der Fall bietet in mancher Hinsicht. Interesse. Die extrau

terine Schwangerschaft verliefbiszum 9.Monate latent. Ein ab

dominaler Schock trat nicht ein.

W. Borman n : «Zur Casuistik der Oberkiefer-Resection mit

vorangehender Tracheotomie». (Nr. 2).

Die Frage nach der Nothwendigkeit der Tracheotomie bei

der in Rede stehenden Operation ist noch nicht entschieden.

B. ist ein eifriger Anhänger dieser Methode. In 4 Fällen

wurde die Narcose nach Trendelenburg mit vorausgehender

Tracheotomie und Tamponade des Kehlkopfes ausgeführt und

alle Fälle verliefen glücklich.

N. Ber estn ew: «Ueber croupöse Bronchitis». (Nr. 2).

Verfasser beschreibt einen Fall von idiopathischer primärer

croupöser Bronchitis. Es handelte sich um einen 29-jährigen

Collegen, der in den Kinderjahren bereits 2 mal an croupöser

Pneumonie gelitten hatte. Nachdem er sich in der Ventilations

kammer der Klinik, wo er sehr viel Staub einathmen musste,

aufgehalten hatte, erkrankte er am anderen Tage; es stellte

sich Husten ein, Opressionsgefühl in der linken Hälfte des

Brustkastens, exspiratorisches Asthma. Das klebrige, dick

schleimige Sputum enthielt viele Epithelien, Charcot-Leyden

sche Krystalle und eosinophile Leucocythen. Die Percussion

ergab normale Verhältnisse: die Auscultation–abgeschwäch

tes Athmen in der linken Brusthälfte und Rasseln. Am 3.

Tage setzte unter Schüttelfrost Fieber ein, starkes Asthma,

das erst nach 2Tagen grösseren Morphiumdosen wich. Der

Husten wurde loser und Patient expectorirte ein geballtes

Sputum, das den Abguss des dichotomisch verzweigten Bron

chus darstellte (6 cm. lang und "/3 cm. breit). Obgleich der

Husten und das Asthma leichter wurden, trat doch von Zeit

zu Zeit noch Fieber auf und im Sputum fanden sich immer

Abgüsse der grösseren und kleineren Bronchen. Der Patient

wurde in ein südliches Klima geschickt, wo gleich bei seiner

Ankunft, eine Exacerbation des Leidens sich einstellte; star

kes Asthma, Fieber. Nach einigen Morphiumgaben Expecto

ration eines fibrinösen mit Blutäderchen bedeckten, bleifeder

dicken Abgusses des linken Bronchus. Seit dieser Zeit völlige

A. Lindstrem: «Ueber Molluscum contagiosum». (Nr. 2). Gesundheit. Die genaue bacteriologische Untersuchung der
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Δε ιιεεε Πει εεε·ια.ειν Με, ινει1ει· ι'αιιεΙειι ειοιι Βιρει.εετιεεε.ειΙιειι,

Με άετ Ρι·ιειι1ει1ι1ει·'εεεε Ριιειιιιιοεαειιιιιε, εοοε εει· 16”ι·αειι

εε1'εεεε Ρεειιιιιοεοεειιε. Τεει·αρειιιιεεε εο11 πιειι ιιι ει·ετει·

1ιιιιιε Κ1ιιιιανιιεεεεεΙ αιιοι·ιιιιειι, ι1αιιιι .1οιιιιατι·ιιιιιι ιιιιι1 Αροιιιοι·

ρειιι. Θιιιτειι ειιιεε εαπ νει·ι'αεεει· νοιι εειεεειι Βα.ιιει·ιι εεεεεειι.

δ. Β τι ε ε ο ιν ε ε ι: «Ζει Οαειιιετιε εει· Βιιιιοεατιιιιιε ιιιοει·οεαι.

(Νι·. 2ι.

Εεεε εεετ αι1ειιιει·Ιιεε εεεαιτειιε Βεεεει·ειετιιιι; εει· Κι·αιιε

εεε ειεεε ΟοΙιεε·ειι, ειε ιιι εει· ει·ετειι Ζειτ νιεΙε ιιιαειιοει.ιεεεε

Βεεννιειιεεειιειι ιιαι·εεεοι.ειι ω. Οιι'ειιεει· εεειοεε ειι:ε άιε

ιι1εει·όεε Βιιιιοεατιιιι:ιε ειι ειιιε τεειιιινιι·ειιιιε 1ιιιιιιειιαα ειι.

Ν. Η α ιιι ο ιι ο ει: «Βεοεαεει.ιιιιεςειι εεετ άιε ννιτ1αΙ'εειιε Βει·ιιιιι

ιιιε.ειιοειιε «ιεε Αει1οιιιιιιαιιγρειιε». Με. 2).

Με” ειε 200 Βεοεαοετιιιιεςειι ασε άειπ Μοειιαιι'εεεειι Και.ιια

τιιιειιιιοεριται. ννε.ει·ειιιι άεε 1ι'ιεεει·εταιιιιιιιιε εατ 11.ιιιε ειιιε

εεε;αιεινε Βε:ιει.ιοιι ει·ιιαιι.ειι, ι1α.ε;ειςειι "ειεεε άιε Βειιιιιι1ε ιιι

άετ ει·ει:ειι ννωιιε εποε άεπ· 1.γειε εεετ ναι·ιαει. 1ιιι ?απι

@ειιι ει·ιιιε1τ Μ. ιιιιιιιει· ροειιινε Βεειιιιιιιε. Βεεοιιιιετε εκανε

αιιεςεερι·οοιιειι νιιαι· άιε Βεαετιοιι εει Βεεισιινειι; εεει· εεεννετε

?Πιε ειιι. Ιειεαιειιι Αιιε8·αιιε·ε ιιιιι:ετεειιιειιειι ειεε ειιιειεεειιειι

εει· 1ινιιιαι'εειιειι Β.εαει.ιοιι ειεεε νοιι Με Ιειειιιειι 1:”ειι1ειι. Μ.

εατ ιει·ιιει· 180 Β'ε1ιε νοιι ειεεε ι.γριι6εειι ιδιι·εταιιειιιιεειι ειιι'

Με Βεαοι.ιοιι ειιι ιιιιτει·ειιεεε ιιιιιι εεεαιιι ειιι· ιιι 4 Γε.ιιειι ειιι

ροειτινεε Βεειιιιατ. (2 ειιιιε νοιι Βεειιι·ι·ειιε. 1 Ε'αιι νοιι ει·οιι

ρϋεει· Ριιειιιιιοιιιε πιειι 1 1ι'α1Ι νοιι 1ιιιιιιειιαα).

Α ε ε 1 ιιι α. ιι ιι.

Βιιεεειι Αιιιεινιι Ραιοιοιιιι, ειιιιεεεεεεεοι

ι εαειει·ιοιοςιιι.

Βιι. ε. και 5-8.

Μειιιοιιιγ

δ. Αί 8 ο ε ει ε ω: «Βιε Μιεεειιιιεεειοιι ειιι 1.ιιιιε·ειιιιιεει·ειι

εεε».

Αιιε άετ ιιιιιι'αιιςτειειιειι Μοιιοε·ταρειε 1ιδιιιιειι ειιι· ειιι· ειιιιις·ε

Βεειιιιατε αιιι'ιιετειι. Βιε "ειιιεε ιιιι θαε2ε11 81 Γιι.ι1ε νοιι

Βιιιι€ειιρειιεε ιιιιτετειιεει. Παει Βριιτιιιιι ινιιι·‹ιε ιιι _ιειιειτι Ρειιιε

1-4 πιειι ειι νει·εεειει1ειιειι Ζειτρει·ιοιιειι ιιιιτει·ειιειιε, ννοεει νειι.

ειοε εει· νοιι Κιιαεαι:ο ειιιεεε·εεειιειι Μετιιο‹ιε εει· Αιιε

νναεεειιιιΒ· άεε Βριιτειιιε εειιιειιτε. Δω εε.ιιιι€ειειι Με ει· ειιιε

οι1ει· πινει Αιι:ειι νοιι Μιετοοι·ιςαιιιειιιειι, εε1τειιει·Β ειιι! 5 Αι·ιειι.

Ναεε πιει· Παιιιι€εειτ. άεε Βειιιιιιιεε ι·ειεειι ειεε άιε Μιει·οοι·Βε.

ιιιειιιειι ιο18ειιιιει·ιιιααεεειι:

Βεειειιιιεαιιτ-8ι.ι·εριοευεεειι ιιι 19 Ρε1ιειι - 29 πιειι.

8ι.ι·εριοεοεεειι ιι 12 > - 18 ι

Ριιειιιιιοεοειιιιε Β'ι·ιι.ιιεει-ννειεεεειεαειιι » 10 › - 10 ιι

Βτερεγιοιιοεεεε εεΙεει· › 7 ι - 12 ι

» ννειεεει· ι 1 › - 1 ›

ΡιιειιιιιοεαειΙΙιιε Γι·ιειιΙειιιιει· › 4 › -- 4 ›

Ρι·οτειιε νιιιε;αιιε > 3 ι - 8 >

ΒαειΙιιιε ιιιιιιιειιεαε Ριειιιω › 2 ι - Β ›

Βαει. εοιι εοιιιιιιιιιιε ι 2 ι -- Β ι

Μ. ιει.ται;;ειιιιε › 2 ιι - 2 ›

1)ιριοεοεειιε ιιιιιι·αεε11ιιι. Ψειεεεε1εαιιιιι ιι 2 ι - 2 ›

Βαο. επεποπ. ι ι 1 ιι - 1 >

1380. ρΥ00ΗΠ. Ε 1ιειιιιετ·εεεε · 1 8 _ 1 δ

Ποεειιε αΙειιε ιιειιει'εε. Βεεεει· › 1 › - 1 >

Ι)αε εεε ννιιι·‹ιε ειι Εεεεειτειι εει· Ρειιειιι.ειι ιιι ΓειΙειι

ιιιιτ.ει·ειιεει; ειιι· ιιι ειιιειτι ?Με Με πω. ιιι άειπ Με ειιιεε

ειεεε ιιιιττε1ε Βρι·ιιεε ει·Ιια1ι:ειιειι Βιιιι.ε τιειι ινειεεειι θεαριιγΙο

1ιοειιιιε. νοιι 81 Β'ει.ΙΙειι ειιι1ει.ειι 21 Ιειεαι; ειιιεεεειιιιε Βεειιοιι

ειιιεε ιιι 17 ?ε!Ιειι ε.ιιεΒ·ειιιει·ι, ιιπά ειιι· ιιι ειιιειιι ε'αιΙε ιεε

Ιαιιε εε »Με ιιιιειοειιοριεειι, εοοε ειιι' άοιι: Με» νοιι θει

ι.ιιιαιιιαι:,ειι ιι·ειιιιιιιιιιι;ε Μιει·εεειι ιιι άοιι 1.ιιιιιιι·ειι ιιαεεειιννειεειι;

ιιι ειιιειιι Β'αΙιε ει·ειειτ. νειι'. εεε άειπ Βιιιιι;ειι€εινεεε πιιά εεε

ειπε: θανει·ιιε Βειιιειιιτιιι·ειι νοιι ιιι. τειι·αε·ειιιιε, 1επτει·ει· Με

εεε αιιεε ιιεεειι άειπ Τιιεει·εε1εαειιιιιε ιιε Αινεο1ειιεκειιιιαι; ιιι

εεε ιιειιι€ειι ειιιεε νιιιεε νειι”. άεε Βιι·εμοεοεειιε ρΥοειειιεε

ειιιεε, ιιαιιεεειι εεετ ειιιεε ειιιιει·ε 8οι·ιειι, Με ε. Β. Με Γ ι· ι ειι -

Με ιι ιι ει·'εεεειι ΡιιειιιιιοεαοιΙΙιιε, ι1ειι Ε' ι·ε τι ε ε Ι'εεεειι Ριιειιιιιο

1ιοειιιιε, Με εεετ. εεε εοιιιιιιιιιιε ειιι. Βει εαοτει·ιοΙοειεεεει·

Πιιιειειισειιιιε; εεε Βειτεε εεετ. ιιιοι·τειιι Με νειι'. αιιι Μεεε·

ετειι εεε ιιγοι.τειιειι Βιι·εριοεοεειιε, εει ειετοΙοειεεεει· Πιιιει·

ειιεειιιιε εεε Ι.ιιιιι€ειιεεινεεεε εοιιετ.αιιι·ιε θ. ιιεεειι ι1ειι 'Πιεεε

ιιειεαειιιειι αιιι ειιιιιιε·ειειι άεε 8ει·εριοεοεειιε. ειι Αινεο1ειι

επειιιιαι ννατειι άιε Τιιεει·εειεαειΙΙειι ειιι· ιιι ι;ει·ιιιι;ει· 1ι1ειιι;ε

νοτιιαιιιιειι ιιεά ιιι άεε Γε.ιΙειι, ειο ιι.ιιειι θττεριοεοεεειι εοιιεια

ιει νιιιαιειι. ρι·:ι.ενειιι·ι.ειι ιετπειε εται·1ι; ειε Γαιιάειι εεε εο·

νοε! ιιι άεε αΙνεοιειι, αΙε Με ιιι :ιεε Κεεεεει·ι1ειι ιιι ετοεεειι

Πειιι'ειι. Αεί θιιιιιιι εειιιει· Βεοεαεει.ιιιι8·ειι εεε1ιεεει. θ., ιιαεε

Βια αΠε Πι;ιΙε νοιι Βιιιιε;ειιιιιεετειιιοεε, άιε αει άεε θεσιιοιιε·

ιιεειι εοιιιιιιειι, ειιιε Μιεοειιιι“εειιοιι ι1αι·ειετειι, ννοεει άιε Παπικ

τοΙΙε ιιειιι ιιγοεειιειι Βιι·εριοεοεειιε ειιιιοιιιιιιι. 1)ειιι ιιι. τετι·ιι

ε;ειιιιε εεει·ειει νετ!. ..Με ειπε ρατιιορ;ειιε ΒοΗε ειι ιιει·εειεε

εειιιι αΙε Βι·τεε;ει· ειιιεε εει·οιιιεοε-εαιαι·ι·εαιιεεεειι ιιει1ιιιιιιιιε

αιιιιιεωιι. Με 8·ειιιιεεετε Ιιιι'εειιοιι νοιι Βιιιι8·ειιτιιεει·ειιιοεε

εεεειειιιιετ ιιιιιιι ιιαειι νειι'. ιιιειειιιι;ειι πιει, εει ενε1εεειι ειι·

Ι.ιιιιι;ειιιςειιιιεεε οάετ ιιι άοιι ειιιιιιιαι·ειι Βι·οιιειιειι, οάετ ειεεε ιιε

Βειιε ιι·ειιιιιαι·τιεε Μιιιιιοεειι ιι:ει'ιιιιι1ειι ννετιιειι. Παε »ειιιεε

εεε νοιι ραιεορ;ειιειι 1ιιζιει·οοι·ε·ιι.ιιιειιιειι ειι Βιιιιι:ιιιιι ιιαεε ω·

Μεεεοτ1ε νοιι Κιιαε α το ,ι;ειιιιΒι. ειεεε ειιι·Γεειετειιιιιιε ειιιεε

Μιεειιιιιι'εεειοιι. ιιε. .ιιε Βι·ι'αει·ιιιι,ε_1εει·ι, ειιιεε ειεεε α1ιε αιιΓ

ι1ιεεε Μεεε ει·ιιιι·τειι Μιει·οεειι επε ιιειι Βιιιιεειι ει:ε.·ιιιιιειι; ειπε

Αιιειιαιιιιιε ειιιεε άετ ργοε;ει1ε 8ιτεριοεοεεεε. Βεει· ννιεεει1,.>;

ιετ εε, εποε εεε Βεοεαεετιιιιε;ειι εεε νειι'. ειι Βριιιιιιιι άοιι

ει€ειιιΙιεεειι ργοεεεειι Βιι·ειιιοεοεειιε νοιι ι1ειιι εεε. Βεειειιιι

εαι1ι:-8τ.ι·ερτοεοεειιε ει: ιιιιεει·εεεειάειι, 1ει2ι.ει·ει· ιςΙειεΙιτ ιιι πιει·

ρεοιο,ειεεεει· Βε2ιεειιιιιε· ι1ειιι ει·ειει·ειι. ιιιιτει·εεεειι1ει: ειεε ιε

Με ειιιεε ειοιοειεειιε Πιεειιεεεαιτειι πιιά εαιηιτεαειιιιειι εα

ιιιιι·ειι. ι1αεε ει· ειεεε ραιεορ;ειι ιετ. ιναει·ειιιι άιε Βειιιειιιιεαιιι

ειι·εριοεοεεειι ιι;αιι2 ιιιιεειι5.ιιιιοε ειιι‹1. ιει άετ γο;ειιε 3ι:ι·ερω

1ιοεειιε νοιι εειιι· ινιοειιε·ει· ριοε·ιιοετιεεεει ειιειιι:ιιιιε;, εειιιε

Αιιιιιεεειιιιειι: ετ8·ιετ Με Βεεεεεειι ειιιει· θει·εριοεοεεειι-ιιιιεειι

ιιιι'εαιοιι. ΨιεΙ εεΙιειιει· ιει. άιε εεειιιιιιειε 1ιιιεειιοιι εειιιιιει

ιιιιι·ειι άεε ιιι. τειι·ιι,εειιιιε ιιεά άεε Ριιειιιιιοικοεεεε. Πεεει·εε.ιηιι

ειιι άιε εεειιιιι18.ι·ε 1ιιι”εει.ιοιι εεννϋιιιιιιοε Με Ιετεεεε θεαιιιιιιιι

ω· 1ιιιιιεειιιιιεει·ειιιοεε ειιι' ιιιιιι ιιιιιιι ι·αεεε Με ιει;ιιιιιε ΒΜ.1ια

εει·εει. Βιε Μιει·οεειι, "ειεεε άιε εεειιιιιιαι·ε Ιιιι'εει.ιοιι εε

ννιτεειι. ιιειιιιιειι Βιιειειιεειιις ειιι ι1ειι Τιιεει·εεΙεαει1Ιειι Αιιι.εειι

απ ιιειι εεειιιιιιε.τειι ριιειιιι1οιιιεεεειι Ρι·οεεεεειι, οάετ αεει·, πεππ

ειε εοΒ·αι· ιιι εει· Βιιιιιι1η: άεε ιΣκειιιιιιτε ειοε ιιιεΙιτ. ιιι·εεεειιι:ιι

εειεειιι8·ειι, εε ινιι·1ιειι ειε ειιιεε ιει·ε '11οιιιι1ε ειιι' άεε .Μιμ

ιιιειιιειιετ.αιιιι άεε Κι·α.ιιεειι ιιπά ειιι” ιιαε 1ΐιεεει· πιιά, νειιι: νει·ι“.

ειοε ιιεει·2ειι,ι.τε Με. ιιειιιιιειι ειε ι·εεειι Αιιτιιειι ειιι άετ Ζει·εώ

τους ιιεε Ι.ιιιιεειιΒενειιεε από. εει· Βιιιιιιιιε νοιι θαι·ει·ιιειι. Ιιι

ι1εεεειι πιει εε ατιι:ε ?Πιε νοιι 1ιιιιιςειιιι1εετειιιοεε, ειε Μεεε

πεταει· άεε Βι·εοιιειιιιιιιςειι άεε ιιεεειεειιειι δι.αιιιιιιιιε Ιειεαι ειιιιειι

πιιά "ει" ειιι' ειπε Μιεειιιιιίεετιοιι εει·ιιεειι. Πεεει·ιιαιιρτ. ιει.

ιιαειι νειι., Πιτ ειε ειοει·εεειι·ειιιιε. ιιιιεοιτιρ1ιειττε Βιιιιι;ειιι.ιιεει·

ειιΙοεε ιιαε εεετ. εεεε Ε'ιεεει· ειιι. '1'γριιε ιιινει·ειιε ειιε.ι·ε.ει.ει·ιε

τ.ιεειι. Βει ΜιεειιιιιΓεει.ιοιι ειιι δι.ι·εριοεοεεειι ιει. εενει5ειιιιειι

εει· Ριεεει·ι.γιιιιε ειιι ι·ειιιιι;ιιι·ειιάει·, οάετ εεετ ειιι οοιιετ.αιιιει.

θα” ιιοι·ιιιιιιε Τειιιρεται:ιιι· 1ιοιιιιιιτ. εει ε1ιεειιιιιίεοειοιι ειιιεε εει·.

Β. 1) ι·οειιγ: «Πιιι.ει·ειιεειιιιι.; ιιεε Βιιιτεε εει ειιιι,ςειι καιω

πιιά ειιι·οιιιεειιειι Βτει·αιιειιιιςειι».

νειι. ειιι ειπε ειπεπ Βειεε νοιι Βιετιιιιτει·ειιειιιιιι€ειι απο

ετειιτ.; ιιιεεειεειι Ηιιιιτειι ιεε ειι ιοΙε·ειιιιειι Βι·ιεεειιιεειι;

1. Β ιρειιιε: Ποε εγρειιιιιεειιε ειιι εειςιιιιιι: εειιιειι Βιιιιιιε

ειιι' ιεε Βιιιιεεεειιαιιειιιιειε εεεοιι εειιιι Βεετεεειι ω. ειιιεε

θιιαιιεειιε ςει:ειιιι ειι ιιιαεεειι. ιιιιιειιι άιε Πεειιιο;;1οειιιιιιειιμ

ειειι νει·ιιιιιιιιει·ι πιιά άιε ρι·οοειιι;ιιαιε ιιιιιι αεεοιιιιε Ωιιαιιιιτει

εει· τειι'ειι ΒΙειιιειιιε ειοε νει·ει·ϋεεει·τ ιιιιιι άει·ιιιιι.ε·ειι ιΒιειιιειιι.ι·

ειειι νει·ειειιιετι:. Ιιι εει· Ρειιοιιε άοι· ΐι·ιεειιειι Πιιαιιτιιειιιε

εοιιετατιι·τε νειι. ειιιε νει·ει·6εεει·ιιιιε ω- Ζαει εει· :ειεεε

Βιιιτεϋτρειειιειι, ειιι εται·ιιεε διιιεειι εει· Ηαειιιοαιοειιιιιιειιχε.

άετ ΒιιιιαΙειιιεεεειι2. νειιιιιιιἀετιιιιἔ εει· Ρι·οιειιιααιι1 άετ _ιιιιι

με, νει·πι·ϋεεει·ιιιιι; εει· ριοεειιιιιαιειι πιιά αεεοιιιτει1 ειζειι€ε

ω· ι·ειΐειι ειιι! ιιεει·ι·ειι'ειι Βιειιιειιτε πιιά ειιιε εειιι· ετ.αι·εε νειι

ιιιειιι·ιιιιε ω εοειιιορειΙειι ΖεΙιειι. 1)ε.ε Βιιιτ νιιιι·ιι εει «ιει

8γρειιιε ι·ειι'ει· ινεεειι άεε νει·Ιαιικει·τειι νει·εαΙιειιε ω· τω»

Ιοεειι Βιιιτειειιιειιτε ιιε ι·ειι'ειι Βιαιιιιιιιι ειιι! άετ νει·ιαιιιεεε.ιιιιιιιε

άει· Ζει·ετϋι·ιιιιε· νοιι ιιεει·ιειι`ειι Β1ειιιειιτειι. Βει άετ @Με

ειιεεεεειιιιιιιιιιιιιι; εεετ: Με Βιιιι. ιι1ιιιιαειιειι νιιιει1ει· ειι εειιιε.·

ιιοι·ιιιυ.1ειι Ζιιεαιιιιιιειιεεπιιιιις αιιι·ιιοε, ειεεε »ιεε εε πως”

_ιιιιι€ει·, αΙε ιιαε ιιοι·ιιιειε, πιειι ειιιε νει·ει.ετιιτε Ζει·ετϋι·ιιι18· ιιει

ιιεει·ι·ειιειι Ε1ειιιειιτε ιιεά ειιι νειΙαιιι;εε.ιιιτει· Πεεει·ειειιε· «ιετ

_ιιιιιεειι 1Βιειιιειιιε ιιι ειιι αιτει·εε διαιιιιιιιι Πειτε .ι.ςι·ειί'ειι.

2. Ί' γ ρ ε ιι ε ε ιι ε. ιι ι ε ε ιιι ει; ι ο ιι ε. νει·ιιιιιιι1ει·ειιε άετ Ζαει

άετ Γοι·ιιιειειιιειιιε ιιπά εει· Τιιιοτιοιιείαειεεειτ άεε Βιιιι.εε, ειιι

1ιειι άετ Αιεαιεεεειια ιιεά άεε ερεειιιεεεειι θεινιεεεεε ω”

Βγιιι·εειιιιε), νει·ιιιιιιιιει·ιιιιε ω· Πιιιιειιειοιιειι εει· ι·οτεειι Βιιιι

εϋι·ρει·εεειι. ?ειιιεε νοιι εοειιιορει1ειι Ζειιειι (Ιεπτει·ε ει·εεεει

ιιειι ειιι· ιιι εει· Βεεοιιναιεεεειι2), Αιιι'ιι·ετειι νοιι βειιεοεγτ.εοεε.

ι)εε Βιιιι ιει: Με», αει ιιοι·ιιιαι, ννει1 ειε Βιειιιειιι.ε Πιεεει· ιιι

ι·ειι'εὶιι διατιιιιιιι νει·εαι·ι·ειι από άιε ιιεει·ι·ειΕειι πιεσε εετει.ϋπ

»νετ ειι.

δ. '1'γρειιε αει1οιιιιιια.1ιε. Με ΖαεΙ εει· ι·οι:εειι Βιετ

1ιιιι·ρει·εεειι, εει· ι'αι·ειοεειι, άιε Μειιιχε εεε ΒαειιιοΒιοειι1ε. Με

ερεειιιεεεε Θενιιιεετ πιιά άιε Βιιιταιιιιι.Ιεεεειιε ει·ννειεειι ειε1ι νει·

ιιιιιιι:1ει·τ. Πιε Πιιιιειιειοιιειι εει· ι·οι.εειι Βιιιι.ιώι·ρει·εεειι ειιιιι

νετει·ϋεεει·ι, ιει Ριεεει·ειαιιιιιιιι εεειεει ε-1ιειιεοεγιεοεε. εοειιο·

ρειιε Ζει1ειι Γειι1ειι, εεε ΒΙιιτ ιει ι·ειι'ει·, ειε ιιοι·ιιιαι.

4. Ι ιι ι ε ι· ιιι ι τ ι. ε τι ε. Βιε θι·ϋεεε εει· Βι·γετοιιγιειι. Με Ζαει

εει· ινειεεειι Βιιιιεϋτρετεεειι πιιά άιε Μειιἰε εεε Ηαειιιοειοειιιε

ειιιι1 νει·ιιιιιιάει·ι, εοειιιοριιι1ε ΖεΙιειι ι`ε ιεε. Με Βιιιι: ιετ

ιιεει·ι·ειι'.

5. Ετ γ ειρεΙαε. νει·ιιιιιιιιει·ιιιιι.ι· άετ Ζεει άετ ι·οιεειι Βιω

εϋι·ρειειιειι, Βιιιεειι ω· Ηαειιιοε;Ιοειιιιιιειι€ε, ι1εε ερεειιιεεεει.

Θεννιεετε ειιι! άοι· Αιειι.ιεεεειιε; εταιεε νετει·ϋεεει·ιιιιε άετ Ζαει

εει· ινειεεειι Βιιιιεϋι·ρετεεειι, άεε Με ιει εειιιΙει·, ενειι_άιεΒιε

ιιιειιτε ιιιιι€ει·ε Ζειτ ιιι άειπ ε.ιιεετειι Βνοιιιι.ιοιιεειαιιιιιιιι νει·

ειειεειι ιιιιιι ιει·ε Ζει·ειϋι·ιιιιε νει·ιειικεαιιιτ ει.
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6. Lungenphtise. DieZahl der rothen Blutkörperchen,die

Tinctionsfähigkeit, das specifische Gewicht und die Zahl der

' Elemente ist vergrössert, auch hier ist das Blut

SENIO",

'''''''' Chondrosar

comen ist das Blut weniger verändert, als bei reinen Sarco

men. Am auffallendsten ist die Verminderung des Haemo

globins; die Zahl der rothen Blutelemente, ihr Umfang, das

specifische Gewicht des Blutes und dessen Alkalescenz sind

vermindert. Das Blut ist seniler wegen des rascheren Ueber

ganges der Elemente aus dem jungen Evolutionsstadium in

reifere Stadien.

8. Er krankungen des Herzens. Bei uncomplicirten

Herzfehlern ist die Zahl der rothen und weissen Blutkörper

normal; vermindert ist die Haemoglobinmenge und das speci

fische Gewicht des Blutes; die rothen Blutkörper nehmen an

Umfang zu.

9. Acute Anaemie. Das Blutist h

Cyten haben an Umfangganzfrappant

basophile Zellen, das Blut ist überreif.

' die Erytro

abgenommen,nan findet

F. Lominsky: «Eine neue Carminmasse zur Injection und

Tinction hergestellt mittels Formalin».

Um die Carmingelatinmasse zu neutralisieren gebraucht L.

statt Essigsäure eine 10%-ige Formalinlösung. Zur Färbung

präpariert. Iman die '' auf folgende Weise: man mengt20

Ammoniakcarmin mit 100 Ccm einer 50%-gen Formalinlösung.

Lutochin: «Ueber die Cysten der Placenta».

Nach ihrer Entstehung nimmt L.2 Kategorien an: die einen

Cvsten entstehen in Folge von schleimiger Degeneration der

Chorionzellhaufen und haben keine Einwirkung weder auf die

Schwangerschaft, noch auf die Frucht; die anderen Cysten

verdanken ihre Entstehung Entzündungsprocessen (weisser In

farct, placenta marginata).

F. Tschistowitsch: «Ueber congenitale Rachitis».

Von der Ansicht ausgehend, dass als einziges Kriterium der

intrauterinen Entstehung der Rachitis der mikroskopische

Befund an den Epiphysen der langen Knochen und der Rip

penknorpel bei Neugeborenen zubetrachten ist, untersuchteT.

daraufhin 100 Kinderleichen (von Todtgeborenen oder von

Kindern, die einige Tage – 1 Monat gelebt haben). In 72

Fällen fand er eine ganz normale Osteogenese; in 15 Fällen

eine typische syphilitische Osteochondritis und nur bei 13

fand. Verf. Besonderheiten in der Knochenentwickelung, die

bald mehr zu den rachitischen bald zu den syphilitischen

Affectionen der Epiphysen gerechnet werden konnten. T. ist

infolge dessen entgegen der Ansicht von Kassowitz der

Meinung, dass die Rachitis in der Mehrzahl der Fälle erst

nach der Geburt entsteht; nur in Ausnahmsfällen kann sie

schon in den letzten Monaten des intrauterinen Lebens ihren

Anfang nehmen. Das zur Welt kommenee Kind bringt nur

die Disposition zur englischen Krankheit mit.

S. Bronowski: «Das milchsaure Strontium bei Morbus

Brighti».

Die Erfahrungen des Verf. über die Wirkung des Strontium

lacticum bei Nierenleiden beziehen sich theils auf Beobachtun

en am Krankenbett, theils auf experimentelle Studien an

unden und Kaninchen. Zunächst überzeugte sich B. von

der Richtigkeit der Laborde'schen Behauptung, dass Stron

tium lacticum längere Zeit verabreicht, keine giftige Wir

kungen entfaltet. Er fütterte im Verlaufe eines ganzen Mo

nates seine Versuchsthiere mit diesem Salzund bei der später

vorgenommenen Section konnte er keine pathologische Ver

änderungen, weder in den Nieren, noch in anderen Organen

wahrnehmen. Das Salz (Kahlbaum'sche Fabrik) wurde als

dann in 13 Fällen von Morbus Brighti angewandt (4 Fälle

von acuter parenchymatöser Nephritis, 3Fälle von chronischer

diffuser Nephritis, 3 von chronischer diffuser Nephritis com

biniert mit Klappenfehlern, 1 Fall von Nephritis combiniert

mitäne" 1 Fall von primärer und 1 Fall von

secundärer interstitieller Nephritis). In 2 Fällen trat Exitus

lethalis ein in Folge von Complicationen, in 1 Falle trat keine

Besserung ein, in allen übrigen Fällen war theils völlige Hei

lung, theils auffallende Besserung wahrzunehmen. Das milch

saure Strontium wurde in wässriger Lösung à 1,0 pro dosi

und 60pro die verabfolgt. Bei grösseren Dosen 100–120

' die traten zuweilen Ueblichkeit und sogar Erbrechen auf

ie Kranken bekamen ausser dieser Behandlung keine andere

Medicamente, auch Bäder wurden nicht verabfolgt. Schon

am 2. Behandlungstage konnte man den stark – harntrei

benden Effect des Salzes constatiren, besondersbei den acuten

'' Nephritiden, aber auch bei den interstitiellen

ormen. Bei den chronischen Formen ist der Effect viel ge

' Verf. beobachtete ferner eine rasche Abnahme der

täglich ausgeschiedenen Eiweissmenge, doch kann er dasStron

qualität.

tium nicht als specifisches Antialbuminuricum bezeichnen,

auch fand er keine Einwirkung des Mittels auf die Puls

Die Menge der"im Verlaufe von 24 Stunden aus

geschiedenen Aetherschwefelsäuren blieb bei der Strontium

behandlung dieselbe, was der Ansicht von Dujardin

Beau metz widerspricht, dass die Strontiumverbindungen

die Gährungen im Magen-Darmkanal hintanhalten, auf diese

Weise die Menge der im Blute circulirenden Toxine verringern

und die Nieren entlasten; auch lieferte Verf. den Beweis, dass

das milchsaure Strontium nur sehr geringe antibakterielle

Eigenschaften besitzt, und daszumal beigrossen Dosen. Bro

nowski hat ferner experimentelle Beobachtungen über die

Art der Wirkung dieser Salze angestellt. Seine Schlussfol

gerungen sind:

1. Das milchsaure Strontium in therapeutischen Dosen den

Thieren direkt in's Blut einverleibt, bewirkt keine Steigerung

' allgemeinen Blutdruckes, eher eine Verringerung des

SB10EU.

2. Zunächst tritt Verlangsamung des Pulses ein, dann bei

grösseren Dosen eine Beschleunigung.

3 In grossen Dosen ins Blut gebracht (mehr, als 007 auf

1 Kilo Thier) bewirkt es eine Nierenreizung.

4. Der harntreibende Effect beruht auf Erweiterung der

Nierengefässe, und diese auf Reizung des nervösen Appa

rats, besonders des n. Splanchnicus. -

5. Eine directe Einwirkung auf das Nierenepithel ist nicht

anzunehmen.

6. Die gleichzeitige Anwendung von Morphium verringert

den Effect des Strontiumsalzes.

7. Bei grossen Dosen nimmt die Urinabsonderung wieder

ab, wobei der Urin häufig bluthaltig wird, entweder wegen

der starken Hyperaemie der Nerven, oder wegen der deletären

Einwirkung ''die Gefässwände.

N. Tschistowitsch: «Zur Frage von der Leucocytolysis.»

Auf Grund seiner Erfahrungen stellt T. folgende Thesen

auf. 1) In einem Tropfen normalen Blutes, der bei 36–40°C

aufbewahrt und vor Verdunstung geschützt wird, erhalten

sich die meisten Leucocythen ziemlich lange,–mehr, als 10–15

Minuten, wobei die grossen Leucocythen lebhafte amoeboide

Bewegung zeigen; ihr Protoplasma wird mehr durchsichtig,

tritt weniger scharf hervor. Werden diese Leucocythen der

Abkühlung ausgesetzt, so schrumpft das Protoplasma zusam

men, die Pseudopodien werden eingezogen, und die Leucocythen

erhalten eine sphärische Form. Die Lymphocythen zeigen

keine amoeboide Bewegung und verändern sich deshalb auch

2. Das Durchsichtigwerden des Fl der Leucocy

then bei einer Temperatur von 36–40° C. ist durchaus noch

kein Zeichen beginnender Zerstörung, da dieses Symptom in

der Periode der amoeboiden Bewegung beobachtet wird.

3. Beim normalen Menschen gehen nur sehr geringe Mengen

von Leucocythen zu Grunde. selbst bei einer 100 fachen Ver

dünnung des Blutes mit physiologischer Kochsalzlösung konnte

Verf. nur einen Verlust von 3496 beobachten.

4. Die Leucocythen von an Recurrens, Typhus abdominalis

croupöser Pneumonie leidenden Menschen zeigen bei einer

Temperatur von 36–40° C. lange Zeit amoeboide Bewegung.

5. Man kann auch im Blute von Pneumonikern und

Typhösen die Erscheinungen desUntergangesvon Leucocythen,

beobachten, besonders bei Ersteren kurze Zeit vor der Krisis.

6. Im Blute von Kaninchen kann man ebenfalls die amoe

boide Bewegung der Leucocythen studieren, und in den ersten

12–18 Minuten ist ein Untergang von Leucocythen nicht er

kennbar.

7. Die Beobachtungen über das Verhalten der Leucocythen

ausserhalb des Organismus, also in einem Tropfen Blut er

geben, dass dieselben doch widerstandsfähige Elemente dar;

stellen, sie gehen nicht leicht und nicht rasch zu Grunde

man kann nicht ihr momentanes Verschwunden bci experi

mentellem Schok oderbeiInjection vonverschiedenen Substanzen

# Blut durch die Annahme der Löwit'schen Leuch!ys er

ären.

viel weniger.

N. Gon charoukow: «Ueber die Histiogenese der Hassal"

schen concentrischen Körper der Thymus».

Die Hassal'schen Körper erscheinen nach den Benbachtungen

des Verfassers in einer sehr frühen Foetalperiode und be

stehen während des ganzen intra- und extrauterinen Lebens;

es sind Zellbildungen, die von dem Thymusepithe'ium stammen;

sie unterliegen der hyalino colloiden oder der tettigen Dege

neration sowohl bei Foeten, als auch beijungen Thieren.

A. Kotzowski: «Ueberpathologo-anatomischeVeränderungen

beim Status epilepticus».

Verf. hatin einem Falle genaue mikroskopische Untersuchun

en des Central-Nervensystems angestellt. Er fand Verän

erungen, die gewöhnlich bei der Epilepsie constatiert werden
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wie die von Chasslin und Holm beschriebene Gliose, Neu

bildung von Gefässen, degenerative Veränderungen in den

Nervenzellen und den Nervenfasern (Associationsbündeln). Aus

serdem aber waren Veränderungen zu constatieren, die K. auf

den Status epilepticus bezieht und die einem acuten Charakter

aufwiesen: eine Encephalitis mit zahlreichen frischen haemorr

hagischen Heerden; dieselben sind im Verlaufe des ganzen

Grosshirns und des verlängerten Marks zu finden und bedin

gen eben nach der Auffassung des Verf, denStatus epilepticus.

D. Kuraew: «Ueber die Reduction der festen Substanzen

und namentlich der Albumine während des Erholungs

stadiums eines tetanisierten Muskels».

G. Brunner: Resultate der Blutserumtherapie bei malignen

Tumoren».

Nach der von Richet und Héricourt angegebenen

Methode der Injection von Extracten maligner Neubildungen

bei Thieren (Kalb oder Hund) hat sich Verfasser das wirk

same Blutserum verschafft und damit 5 Patienten behandelt

(angiosarcoma plexiforme orbitae, epithelioma ulceratum faciei,

carcinoma mammae, carcinoma faciei et cavi nasalis). Die

Resultate waren: Das exact dargestellte Serum ruft bei der

Injection (3–10Ccm.)weder locale noch allgemeine Störungen

hervor (Fieber, Albuminurie etc.) 2) Es übt keinen Einfluss

auf die Zusammensetzung des Blutes aus (Zahl der Blutkör

perchen, Haemoglobinmenge). 3) Unter dem Einflusse des Se

rums schwinden alle subjective Störungen, die in irgend wel

cher Beziehung zur Neubildung stehen (z. B. Schwund von

Schmerzen, Aufhören der Schlaflosigkeit). 4) Die Oberfläche

der ulcerirenden Geschwulst wird reiner, die Blutung hört auf

5) Die '' des Serums hält 2–5Tage an; sie hängt

nicht von dem Umstande ab, in welcher Entfernung von dem

Tumor das Serum injecirt worden war. 6) Auf das Wachs

' der Neubildung scheint das Serum keine Wirkung aus

ZUU10EI).

M. Gurwitsch:

Menschen».

- In der Literatur konnte G.44 Fälle von Anwesenheit dieser

Parasiten im menschlichen Darmtractus auffinden. Er selbst

hat das Balantidium 6 mal im Verlaufe von 2 Jahren (in der

Klinik des Prof. Dehio) constatiren können. Gewöhnlich be

wirken diese Parasiten eine Diarrhoe, so dass mitunter bis

20 Stühle täglich vorkommen. Die Stühle sind flüssig, ent

halten viel Schleim und unverdaute Speisereste,zuweilen auch

Blut, von penetrantem Geruch. Die betreffenden Kranken

klagen über Koliken und Schmerzen in der Gegend des Blind

darms und des S. romanum. Es entwickelt sich eine Cachexie,

einige Fälle endeten sogar lethal. Der Parasit wird am häu

figsten in den Schleimpartikeln entdeckt; oberhalb der Bau

hini'schen Klappe findet er sich nicht. Bei der Section fand

man die Schleimhaut des Dickdarms entzündet und stellen

weise ulcerirt; die Geschwüre reichen zuweilen bis in die

muscularis hinein, die Geschwürsfläche ist eitrigmit infiltrierten

Rändern. Als Hauptwirth des balantidium coli muss man das

Schwein rechnen, beim Menschen kommt der Parasit nur in

Ausnahmsfällen vor; dabei lenkt Verf. noch die Aufmerksam

keit darauf, dass in den meisten beschriebenen Fällen die

Durchfälle nicht primär aufgetreten waren, sondern esgingen

andere Erkrankungen voraus,wieTyphus abdominalis, cholera,

Gastroenteritis, Dysenterie etc. Von den 6 Fällen des Ver

fassers, war in 4 Fällen die Anwesenheit des Botriocephalus

latus zu constatiren und in 1 Falle des Megastomum enteri

Cum. 3 Patienten beschäftigten sich mit Schweinezüchten

resp. mit Anfertigung von Wurst.

Auf Grund seiner Beobachtungen ist Gurwitsch der

Meinung, dass das balantidium coli sich im menschlichen

Darmcanal nur dann festsetzen kann, wenn die Schleimhaut

schon durch irgend eine andere Ursache afficiert worden ist.

Bezüglich der Behandlung macht Verf. auf die interessante

Thatsache aufmerksam, dass nach Eingabe von FilixMas be

hufs Austreibung des botriocephalus, er die Beobachtung

machen konnte, dass die balantidien sich encystirten, unbe

weglich wurden, in einem Falle trat die Encystirung auch

nach Verabreichung von Flores cinae auf, sind die Parasiten

auf diese Weise unbeweglich, so kann man sie auf rein me

ehanischem Wege leichter entfernen (Cysmen aus Salicyl

Säurelösung, tannin).

«Balantidium coli im Darmcanal des

Postojew: «Ueber einige Veränderungen des Blutes bei

Thieren nach Exstirpation der Thyreoidea».

Die Veränderungen,welche Verf. bei seinen experimentellen

Studien gefunden hat, lassen sich in folgende Punkte zu

sammenfassen: 1) Verminderung der Quantität der rothen

Blutkörper, des Haemoglobins und des specifischen Gewichtes.

2) Vermehrung der weissen Blutkörperchen. 3) Die durch

Peitschen des Blutes erhaltene Fibrinmasse wird fast um das

Doppelte vermehrt. 4) Der procentuale Gehalt des Blutes

Ioan. uefa.Cn6. 10. Maa 1897r. Herausgeber Dr.RudolfWanach.

und des Serums an Stickstoff sinkt, ebenso der Stickstoffge
halt der Fibrinmassen. Ab ei man n.

Medicinskija pribawlenija k morskomu sbornyku

(0ktober–November 1896),

E. Küber: «Ueber den Werth des Jagn'schen Sterilisators.

(Oktober)
Bei Prüfung des Sterilisationsapparates von Jagn. kam

Autor durch Versuche zur Ueberzeugung, dass durch Eintritt
von Aussenluft in den Kühlraum eine Verunreinigung des

Wassers resultiert. Ausserdem wurde bei Auswaschen des

Apparates mit ungekochtem Wasser und ungenügender darauf

folgender Sterilisation, oderbeiOeffnen des Krahnes des Koch

raumes, vor Anfüllung mit Wasser, durch Luftzutritt eine

grosse Anzahl verschiedener Bakterien im Wasser des Appa

rates gefunden. Es könnte also der Apparat nur dann seinen

Zweck erfüllen, wenn erjedes Mal vor der Anwendung gründ

lich sterilisiert würde, was circa eine Stunde in Anspruch

nimmt. -

W. Aristow: «Gilt das Rommelaer e’sche Gesetz bei

Sarkom der inneren Organe.» (Oktober.)

Bekanntlich stellte Rommelaere das Gesetz auf, dass

bei malignen Neubildungen der inneren Organe das Tages

quantum des ausgeschiedenen Harnstoffs unter 12O sinkt.

Autor hatte nun Gelegenheit bei cinem 25-jährigen Patienten

mit einem vom Peritoneum ausgehenden Sarkom der Bauch

höhle dieses Gesetz zu prüfen und zwar ehe noch Kachexie

eingetreten war. Dabei ergab sich im Verlaur von 2Wochen

eine Ausscheidung von durchschnittlich täglich 148 Harn

stoff, also weniger als normal, obgleich mehr, als nach Rom

melaere zur Diagnose einer bösartigen Neubildung verlangt

werden muss.

J.Tschekunow: «Die in Konstantinopol.» (Oktober)

Schilderung des traurigen Zustandes, in dem sich das Lepro

serium in Konstantinopol befindet, und der gänzlich mangel

haften Controlle derscheinbar rechtverbreiteten Lepradaselbst.

P. Gubarew: «Ueber die specifische Wirkung des Testikel

saftes auf die experimentelle Cholera der Thiere.» (No

vember.

Autor stellte seine Immunisierungsversuche an Meerschwein

chen und therapeutischen Versuche an Kaninchen an und ge

langte zu folgenden Resultaten: weder der Glycerinextract

nach Brown -Séquard, noch das Sperminum Poehl,

noch die Testikelflüssigkeit nach Uspenski besitzen irgend

welche specifische immunisierende Eigenschaft gegen Cholera,

die Meerschweinchen in die Bauchhöhle eingeimpft wird.
Ebenso wenig übte eine von obigen Flüssigkeiten irgend einen

therapeutischenEffektbeiexperimentellerCholerader Raninchen

aus. „Ueberhaupt ist der Nutzen der Behandlung von Infek

tionskrankheiten mit obigen Präparaten mehr als problema

tisch. Bei chronischen Erkrankungen, z. B. Psoriasis (3 Ver

suche) war die Anwendung dieser Mittel vollkommen nutzlos

W. Near on 0w: «Zur Lehre der Landry'schen Paralyse.»

Zwel von N. beobachtete Fälle boten viele Ae - iten.

In beiden Fällen handelte es sich um junge%"
25-jähriger Patient), erblich nicht belastete Individuen, die

nach einer Erkältung an leichtem Fieber, Gliederschmerzen

und Schwäche in den Beinen erkrankt waren. welche letztere

in wenigen Tagen vollkommen gelähmt wurden, Kurze Zeit

darauf trat motorische Lähmung der Bauchmuskeln, des

Zwerchfells und schliesslich allmählich auf Gesichtsmuskeln

übergehend allgemeine motorische Lähmung ein, wobei sich

das typische Bild der Bulbärparalyse entwickelte mit allen

ihren lebensgefährlichen Symptomen. Nachdem die Krankheit

ihren Höhepunkt erreicht hatte (in circa 3 Wochen), begann

in umgekehrter Reihenfolge, von oben nach unten, allmähliche

Besserung der Lähmungserscheinungen. Nur die Paraplegie

der Beine dauerte noch Monate lang, bis auch “sie'
Im ersten Fall nach 7 Monaten, im zweiten nach 9 Monaten

traten auch wieder die Patellarreflexe auf."Wir"
ganzen Dauer der Erkrankung waren weder Sensibilitätsstö

"nken, noch Blasen- oder Mastdarmlähmung, noch "he

Hautaffektionen bemerkbar, ebenso fehlten deutliche O

trophie und qualitative Veränderungen derele'."
Erregbarkeit. Im zweiten Fall war eine deutliche Schmerz

haftigkeit der Nervenstämme auf Druck Vorhanden:

Fall wurde diese Untersuchung leider versäumt '
nach des Autors Meinung eine typische Erkrankung an

Landry'scher Paralyse vor, die er nicht als S
- - INDto

als besondere klinische Form betrachtet' ", '
Grundlage aller Wahrscheinlichkeit nach eine Neuritis "mini

tiplex acuta oder acutissima angenommen werden IIlU1SS.

Weyert.

Buchdruckereiv.A.Wienecke KatarinenhoterETF
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W. Lossimowitsch: «Die Karakurte, die Phalange und

der Scorpion». (Nr. 7).

Im Laufe seiner 20-jährigen Thätigkeit als Militärarzt in

den Bezirken Ssemiretschje und Ssyr-Darja hatte Verf. häufig

die Gelegenheit die giftigen Spinnen und deren Bisse zu be

obachten, von den jetzt einige Fälle mitgetheilt werden. Der

1. Fall betrifft einen Fuhrmann, der auf dem Heuschlage von

einer Karakurte gebissen wurde; letztere wurdeim Hemdärmel

des Pat. gefunden. Pat. verspürte dabei heftigen Schmerz. Die

ganze rechte obere Extremität und entsprechende Brusthälfte

waren heiss, stark geschwolleu, von dunkelblauer Farbe mit

braunrothen, dem Verlaufe dem Lymphgefässe entsprechenden

Streifen. Pat. im bewusstlosen Zustande; fortwährende Kräm

pfe in den Extremitäten; Erbrecnen; Durchfall; klebriger kal

ter Schweiss, Puls gallopirend, kaum fühlbar; Temp. 38,4%,

die aber früher viel höher gewesen sein sollte; Tod an Herz

paralyse. Ein ähnlicher, dem Verf. mitteilt, Fall, endigte

schon nach einigen Stunden tödtlich. Ihrer Giftigkeit nach

nimmt bie Phalange, auch Solpuge oder Bichor genannt, die Verf, glaubt daher, dass beide Gebilde in genetischem Zusam

zweite Stelle ein. Die Vergiftungserscheinungen sind fast

dieselben, aber weniger stürmisch; die 2vom Verf. beobach

teten Fälle nahmen beide einen günstigen Ausgang,in bei

den bestand aber Lebensgefahr.Die Scorpionenstiche seienda

gegen, trotz der ausgesprochenen Vergiftungserscheinungen

ganz ungefährlich. In jedem zur Beobachtung kommenden

Falle macht Verf. an der Stichstelle einen oberflächlichen

Hautschnitt, setzt darauf einen Schröpfkopf und darauf Car

bolumschläge; innerlich giebt er Alcohol und Chinin.

B. Libow: «Ueber die physikalischen Eigenschaften und

therapeutische Bedeutung des Badeschlammes». (Nr. 7).

M. l ew: «Zur Behandlung der Querbrüche der Patella,

l". 1 ).

Auf Grund seiner 3 operierten Fälle kommt. Verf. zu folgen

den Schlüssen: 1)Bei Querbrüchen der Patella muss das Gelenk

eröffnet und das in dasselbe ergossene Blut entfernt werden,die

Fragmente sind durch die Knochennaht zu vereinigen. 2) Alle

anderen Behandlungsmethoden erreichen nicht den Hauptzweck

der Behandlung, die restitutio ad integrum.

B. Olissow: «Ein Fall einer neuen parasitären Hautkrank

heit». (Nr. 7).

A. Na t anson: «Ueber den schädlichen Einfluss der behaar

ten Raupen auf den Organismus des Menschen und der

Thiere, insbesondere – auf die Augen».(Nr. 8).

(Sieh diese Wochenschrift, Nr. 12, 1897).

Prof. O. M ots c h ut k owsky: «Ueber die Schmerzempfin

dung der Haut (Algesimetrie) . (Nr. 9).

Ergebnisse der Untersuchungen des Verf,über die Schmerz

empfindung der Haut an den verschiedenen Körperstellen mit

dem von ihm construierten Algesimeter, welcheauf2 topogra

phische Bilder sehr übersichtlich dargestellt sind.

N. Tischutkin: «Ein Fall tödtlicher Vergiftung durch

giftige Stoffwechselproducte der Mikroben aus den Ton

sillen». (Nr. 8 u. 9).

Prof. S. Sal essky: «Ist der Ersatz des Essentuk’schen

Wassers Nr. 17 durch das Borshom'sche und Essentuk'sche

Nr. 4 zulässig»? (Nr. 9).

Eine vergleichende Zusammenstellung der Untersuchungen

dieser Mineralwässer ergiebt folgendes:

1) Das Borshom'sche Wasser enthält ebensoviel Eisen und

s mehr organische Substanzen als das Essentuk'sche

1". 1 / .

2) das Essentuk'sche Wasser Nr. 17 ist doppelt sostark als

das Borshom'sche und enthält 029081"/oo Schwefelsäure an

' welches in letzterem vollkommen fehlt; dabei ist der

Chlorgehalt 495 Mal und der Magnesiumoxydgehalt 381 Mal

im Essentuk’schen grösser als im Borshom'schen; endlich sind

für das letztere Spuren von Schwefelwasserstoff und Bor

säureverbindungen characteristisch, die im Essentuk’schen

vollkommen fehlen.

3) dieselben Unterschiede, wenn auch nicht inso ausgespro

chenem Grade, zeigen die beiden Essentukiquellen.

M. Kandaratsky: «Zur Casuistik der freien Körperchen

in der Tunica vaginalis des Hodens». (Nr. 10)

Diese seien sehr selten. Bei der Operation einer Hydrocele

bei einem 65-jährigen Manne fand K. in der Flüssigkeit

derselben 2 freie Körperchen, von den das eine rund und erb

sengross, das andere etwas kleiner und seitlich zusammenge

drückt waren; die Oberfläche derselben – glänzend. Auf der

Innenfläche der Tunica vaginalis fanden sich einige gestielte,

Hydatiden, die nach Virchow, Hyrtl u. a. als Reste des Wolf

schen Körpers anzusehen sind. Mikroscopisch bestanden die

Körperchen aus grobfaserigem Grundgewebe mit zahlreichen,

spindelförmigen lymphatischen Spalten,in denen Kalkconcreti

onen vereinzelt oder in Haufen lagen. Fast dieselbe Structur

zeigten die Hydatiden, nur fehlten hier die Kalkablagerungen.

menhange standen.

J. Maklezow: «Zur Frage über die Durchdringlichkeit der

Darmwandfür Bakterien bei Darmverschliessung».(Nr. 10).

Vorläufige Mittheilung.

Verf. experimentierte an Kaninchen, mit künstlich hervor

gebrachter Darmverschliessung. Die Ergebnisse seiner Unter

suchungen sind folgende: Die Darmwand ist schon bei ner

vöser Hyperämie derselben für Bakterien durchdringlich. Eine

22-stündige Sistiruug der freien Bewegung des Darminhaltes

genügt vollkommen für das Durchdringen der Bakterien durch

die Darmwand. Opium verlangsamt bei künstlich hervorge

brachter Darmverschliessung das Durchdringen der Bakterien

durch die Darmwand, Ricinusöl beschleunigt dasselbe.

W. Die mitsch:

und 11).

Diese besteht aus einer Blechbüchse und einem in dieselbe

hineinzulegendem Päckchen Kohlenpulver. Angezündet, brennt

solch' ein Päckchen 3–4 Stunden und erwärmt die Wände

der Büchse bis 70–80° C. Durch ihre stundenlang anhaltende,

gleichmässige Wärme wirkt die japanische Wärmeflasche

local schmerzstillend bei U)armkoliken, croupöser Pneumonie,

Entzündungen des Blinddarms etc.

«Die japanische Wärmeflasche». (Nr. 10

A. Rubel: «Ueber die Behandlung der croupösen Pneu

monie mit grossen Dosen Digitalis nach der Methode

von Petrescu». (Nr. 11).

Auf Grund einiger von ihm selbst beobachteten Fälle und

eingehenden Studiums der betreffenden Literatur kommt. Verf.

zum Schlusse, dass diese Behandlungsmethode nicht nur keine

gute Resultate giebt, sondern in vielen Fällen direkten, zu

weilen sogar lebensgefährlichen Schaden verursacht; er räth

daher dieselbe baldmöglichst der vollkommenen Vergessenheit

zu übergeben.

D. Lawrow: «Ueber den Chemismus der Flen und

tryptischen Verdauung der Albuminate». (Nr. 11).

Vorläufige Mittheilung.

A. Sakiew: «4 Fälle vonGeschwülsten der Lungen».(Nr. 12).

In allen 4 Fällen handelte es sich um primären Lungen

krebs der oberen (2 Mal des linken, 2 Mal des rechten) Lap

pens bei älteren Personen (über 40 Jahren). 3 derselben sind

zur Section gekommen. Der Verlaufwar in allen Fällen afe

bril. In 2 bestand auf der erkrankten Seite Oedem im Ge

sichte, an der Brustwand und in einem Arme, durch Druck

der Geschwulst auf die obere Hohlvene oder einen Haupt

stamm derselben bewirkt. Die subcutanen Venen erschienen

an den genannten Stellen erweitert und geschlängelt. Der

Auswurf war in einem Falle ziegelfarbig, in einem an

deren bestand leichte Haemoptoe. In einem Falle war die
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Supraclaviculargrube vorgetrieben. Die physikalische Unter- | N. Brusjanin: «Ueber die Eigenschaften des Newawas

suchung ergab Dämpfung, Bronchialathmen, keine Rasselge

räusche. Bei allen Patienten bildete sich allmählich die be

kannte Krebskachexie aus.

B. Fratkin: «Mola hydatitosa destruens». (Nr. 12).

J. Markow: «Neuralgia ophthalmica». (Nr. 12).

Man versteht, darunter, bekanntlich, eine Neuralgie der

vom Ganglion ciliare stammenden Ciliarmerven und der Nervi

supra- et infraorbitalis des Trigeminus. Sie sind am häu

figsten «rheumatische» oder Malaria-Neuralgien. Die Schmer

zen, die sehr hochgradigwerden können, localisieren sich haupt

sächlich im Arcus supraorbitalis, den Augenlidern und Aug

apfel, strahlen aber von hier auch in die ganze betreffende

opfhälfte aus; ausserdem bestehen Hyperämie der Conjunc

tiva palpebrarum, Lichtscheu, Thränenfluss und Blepharo

spasmus. Die Schmerzen werden am besten durch Cyankalium

und Chinin sofort zum Schwinden gebracht. Ersteres wird

in warmer "/.–/2 Proc. Lösung angewendet, von der 5–I0

Tropfen in das weit geöffnete Auge eingetröpfelt werden. Die

Lösung muss aber frisch bereitet sein, in dunkler Flasche

und in kühlem Orte aufbewahrt werden; sobald dieselbe den

charakteristischen Geruch verloren hat, ist sie unwirksam.

Das Chinin wird in 1 Proc. ohne Säure hergestellter Lösung

in derselben Weise angewandt, noch besser aber zusammen

mit Morphium: Chinin muriat. 0,1, Morphium muriat. 005,

Aq. dest. 100. Wenn /4 Stunde nach dem Eintröpfeln die

“zen noch vorhanden sind, so muss dasselbe wiederholt

WET(IEN.

S. Cholmogorow: «Zerreissung der Schamfuge während

der Geburt». (Nr. 12).

38-jährige Erstgebärende. 1. Hinterhauptlage. Becken –

normal. Da 2 Stunden nach vollständiger Eröffnung des Mut

termundes die Wehen ganz aufhörten und die Herztöne des

Kindes schwächer wurden, wurde die Zange an den in der

Beckenenge stehenden Kopf an“ es wurden nur 5 leichte

Tractionen ausgeführt; beim Heben der Zangengriffe wurde

ein Krachen wahrgenommen. Das Kind ist lebend geboren,

15 Minuten darauf wurde auch die Placenta spontan geboren.

Nach der Geburt des Kindes klagte die Wöchnerin über

Schmerzen in der Gegend der Symphyse, die beijeder Bewe

gung der Beine, besonders aber bei Rotation derselben nach

aussen stärker wurden. Bei der Untersuchung wurde das Ge

lenk auf 3/2 cm. klaffend gefunden; Ruptur der Schleimhaut

am introitus vaginae unter der Clitoris, und der Urethra bis

zur Blase; Hüftkreuzbeingelenke intact. Es wurden Becken

binden angelegt. Allmählich bildete sich eine straffe binde

gewebige Verwachsung der Knochenenden.

M. Sa c h er.

Westnik obstschestwennojgigjeni sudebnoj iprakti

tscheskoj medicini. Nr. 1–4 Incl. 1897.

F. Erissmann und B.Ostroglasow: «Zur Frage über

die beste Lichtvertheilung bei künstlicher Beleuchtung

der Schulzimmern». (Nr. 1).

N. Kisse lew: Ueber den Einfluss früher Ehen auf die Ge

sundheit der Frauen und die von ihnen geborenen Kin

der». (Nr. 2),

Das Eintreten in die Ehe ist nach dem russischen Gesetze

den Frauen erst nach dem 16. Lebensjahre gestattet; für die

Einwohnerinnen des Kaukasus, die sich viel früher geschlecht

lich entwickeln sollen, macht das Gesetz eine Ausnahme und

gestattet denselben das Eintreten in die Ehe schon nach dem

13. Lebensjahre. Verf. versucht in seiner Arbeit klarzulegen,

in wie weit diese Ausnahme des Gesetzes berechtigt ist und

bediente sich dazu der statistischen Angaben vieler kaukasi

scher Aerzte, welche etwa 2400 Fälle betreffen. Er kommt

dabei zu folgenden Schlüssen: Die Menses beginnen bei den

Einwohnerinnen des Kaukasus durchschnittlich im Alter von

14,24 Jahren; bei den früh Verheiratheten tritt die erste Ge

burt viel '' ein und ist die Zwischenzeit zwischen den

folgenden Geburten viel länger, als bei den im reifen Alter

Verheiratheten; letztere zeigen auch eine grössere Fruchtbar

keit. Die Zahl der «normalen» Geburten ist bei beiden Grup

pen die gleiche. Im weiteren Leben sind die früh Verhei

ratheten kränklicher. Gegen alle Erwartungen ist die Zahl

und Lebensfähigkeit der von den im unreifen Alter verhei

ratheten Müttern stammenden Kinder eine grössere.

M. Pole tika: «Ueber die Pest». (Nr. 2).

sers». (Nr. 2).

Auf Grund der vorhandenen Untersuchungen des Newa

wassers und des wassers des Ladogasees kommt Verf, zum
Schlusse, dass dasselbe seiner chemischen ZusammenSetZling

und Eigenschaften nach zur Wasserversorgung vollkommen

eeignet ist, nnr wird dasselbe an dem Orte, an dem es die

§" entnimmt, verunreinigt.

M. Kozy n: «Die Milch und Milchproducte in Moskau-

(Nr. 3).

S. Ippolitow: «Resultate der Serumbehandlung der Dipb

therie in einigen Gegenden Russlands. (Nr. 4).

Nach den Berichten des Medicinal-Departements. Zusammen

gestellte statistische Tabellen, aus den zu ersehen,ist, dass

die Mortalität bei Diphtherie in Russland in den Jahren 1887

bis 1894 zwischen 31% und 38% schwankte; schon im ersten

Jahre nach der Einführung des Serums (1895) sank das Mor

talitäts-% auf 22. Ausserdem ist es dem Verfasser ge
lungen genauere Nachrichten über 43552 Diphtheriefälle zu

erhalten, die in den Jahren 1895–96 mit Serum behandelt

wurden. Von diesen starben 5231=12% Mortalität. Bei 14540

Fällen wird auch der Krankheitstag angegeben, an dem die

Injection gemacht wurde. Die Resultate sind aus folgender

Tabelle ersichtlich:

1. Tag. 2. Tag. 3. Tag. 4. Tag. 5Tag.Nach d.

5.Tage.

Behandelt 1182 6230 4256 1723 672 477

Gestorben 45 552 816 474 21O 145

Mortalitäts-% 38 89 192 27,5 31,3 304

Nach dem Alten:

0–5 J. 5–10 J. 10–15 J. Nach d 15J.

Behandelt 3598 3896 2275 905

Gestorben 798 697 217 41

Mortalitäts-%o 22,2 179 9,5 45

J. I revassowsky: «Ein gerichtlich-medizinischer Fall

von Prolaps der Urethralschleimhaut». (Nr. 4).

Es handelte sich um ein 6-jähriges Mädchen, bei dem der

Prolaps ohne nachweisbare Ursache entstanden war. Von den

Eltern des Kindes aber wurde Schändung desselben verm

thet und eine diesbezügliche Klage eingereicht. Durch genaue

Erwägungen aller Umstände ist es dem Verf. gelungen nach

zuweisen, dass eineSchändung desKindes nicht stattgefunden
habe. S a c h er.

Westnik 0ftalmologii. Januar-April 1897

A. Schim an owsky: «Ueber pulsierenden Exophthalmos.

Frau 52 a. n. Nach einem Fall, bei welchen

schädigt wurde, Blutung aus der Nase, tratE“
und Doppelsehen auf. Das linke Auge ist nach vorne und

unten – aussen verlagert. Bewegungen des Augapfels con

form der Pulswelle. Das Auge lässt sich Zurückdrücken. Die

vena angularis verbreitet, und an der Stelle, wo sich dieselbe

mit der vena frontalis vereinigt sieht man eine pulsierende

und zitternde Erweiterung des Gefässes. Im Oberen Theile

des inneren Orbitalwinkels sieht und fühlt man eine elastische

Geschwulst, deren hinterer Theil sich in die Orbita senkt

während vorn die Geschwulst durch einen zitternden Strang

mit der vena angularisverbunden ist. Die Geschwulst pulsir

gleichzeitig mit der Herzarbeit. Drückt man die Geschwulst

zusammen, so hört Pulsiren und Erweiterung der " angU

laris auf. BeiDruckaufdie linke Arteria carotis conn. hören alle

Pulsationen auf, die Geschwulst verkleinert sich, und das

Auge lässt sich reponieren. An den Gefässen die Augapfels

waren keinerlei Veränderungen. S. unterband die A' ca

rotis Communis sinistra im Trigonum caroticund Erfolg AIl

fangs recht befriedigend, nach ca.3 Monaten sei," ".

tientin, dass das Auge wiederum vortrete und die“Beschwerden auch nicht ganz schwinden wollen. onsLlg

K. Laurenti: «Zur Theorie der Bew -

pischen Schatten». egung der skiasko

Beschreibung eines Apparates, an welchen di -

sten Refractionsgrade nachgeahmt werde die verschieden

- - - - n können, und an

"en sich die Bewegung des Schattens etc." gut studieren

K. A. Joelson: «Ueber Veränderungen des

Akromegalie». Auges bei
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Pat. 36 J. a., Schneider. Das Leiden begann vor 5 Jahren

mit Kopfschmerzen, Verunstaltung der Gesichtszüge, Ver

dickung der Hände und Handgelenke sowie der Füsse, dar

nach Abnahme des Sehvermögens und Gehörs, Gedächtniss

schwäche, Schlafsucht, allgemeine Schwäche und Arbeitsun

fähigkeit. Status pr. der Augen: leichter Exophthalmos des

rechten Auges. Die schlaffen leicht ödematösen Lider be

decken beide Augen. Augenschleimhaut sehr anämisch. Pupille

rechts weiter; beiderseits träge Pupillarreaction. Visus rechts

Finger in 5 Fuss, links – "/. Gesichtsfeld links beschränkt.

Farben rechts fehlerhaft für grün. Mit dem Augenspiegel

rechts Atrophia n. opticizu constatiren, links temporale'
der Papille abgeblasst.

A. A. Ma klakow: «Primärer Krebs der Bindehaut».

Mann von 60J. Links kann das Lid nicht vollständig ge

hoben werden und steht vom Augapfel ab. Durch das Lid

ist eine flach aufsitzende härtliche Geschwulst fühlbar. Die

Lidhaut verschieblich. Hautvenen stark verbreitert. Die Ge

schwulst erstrekt sich fast auf das ganze obere Lid, ist von

der Bindehautseite her höckerig und von grauer Farbe

mit einzelnen gelblichen Flecken. Zur Uebergangsfalte hin

bedeckt normale Schleimhaut die Geschwulst, nach unten hin

zum Lidrande ist die Geschwulst geschwürig. Zum äusseren

Lidwinkel hin ist die Bindehaut bedeckt mit gestielt auf

sitzenden pilzförmigen leicht blutenden grün-röthlichen Wu

cherungen. Exstirpation der Geschwulst von der Conjunctiva

her. Es blieb vom Lide nur die Haut, ein Theil des Lidran

des und Muskeltheile zurück. Auf die Wundfläche – das Lid

verblieb in ectropionierter Stellung – wurde ein gestielter

Hautlappen von der Schläfe her verpflanzt. Nach einigen

Tagen Abtrennung der Brücke und Reposition des Lides.

Heilung gut. Die microscopische Untersuchung ergab einen

typischen Alveolarkrebs mit zahlreichen Mastzellen.

F. Ewezky. «Cyclitis nach Impfung mitrecurrens Blut, beo

bachtet an einem Affen (Macacus nemistrinus).

Zum Zwecke des Studiums der Serumtherapie waren dem

Affen einige Tropfen Blut eines an Recurrens leidenden Men

schen eingeimpft worden. ZweiTage darnach liessen sich im

Blinte des Affen Spirillen nachweisen und die Temperatur

stieg am 5. Tage bis auf40,1. Das Auge erkrankte am 20.

Tage nach der Impfung. Bei mässiger Injection fand sich in

der vorderen Kammer ein leichtes Exsudat, sowie Beschläge

auf der Descemeti–sonst nichts. E. meint, es sei eine seröse

Cyclitis gewesen. Bei Atropingebrauch war in 10 Tagen wie

derum Alles gut.

W.Belilowsky. «Bericht über seine augenärztliche Thä

tigkeit vom 1. November 1895 bis 1. November 1896 in Sos.

nowka,Gouv. Tambow».

1083 Patienten. Trachom 236. Glaucoma 29. Lens 105. Ca

taractoperationen 61. Iridectomien 30. Trachom operativ be.

handelt. 187 Mal. Lidoperation, Jaesche-Arlt 6, (auffallend we

nig). Bei der Behandlung des Trachoms empfiehlt er die So

30jodolpräparate.Subconjunctivale Injectionen gaben unsichere
Resultate

A- A gab a bow: «Zur Aetiologie der spontanen wiederholten

Blutungen im Innern des Auges».

Drei Fälle bei Wechselfieber. Im ersten Falle –33j. Mann

- Blutungen im Glaskörper und in der vorderen Kammer.

Das Auge wurde schliesslich phthisisch, schmerzhaft und

musste entfernt werden. Im zweiten und dritten Falle, Frauen

von 27 und 52 Jahren, traten wiederholte Blutungen in der
Netzhaut auf.

M. B. Kohan. «Zur Operation des Entropiums».

Zwei verticale Schnitte durchtrennen das ganze Lid 3–4

mm. hoch, der eine am äusseren Lidwinkel, der andere am in

neren Lidwinkel mit Schonung des oberen. Thränenpunktes

Dann wird parallel zum Lidrande von der Conjunctiva her

2-3 mm vom Lidsaum der Knorpel durchschnitten. Es ist

somit ein dem Lidrande entsprechender schmaler, nach oben

hin frei heraufzuklappender Streifen geschnitten worden.

Durch vier Nähte wird dieser Streifen so hoch heraufgedreht,

dass die Lidhaare vollständig nach oben gerichtet stehen.

Je drei Nähte in horizontaler Richtung für die verticalen

Seitenschnitte. Ausschnitte aus der äusseren Lidhaut sind

nicht erforderlich.

J. A. Debogori-Mokriewitsch: «Ueber die Anwen

dung von Gummi-Platten, Gummi-Pincetten und Gummi

Stiften bei der Behandlung des Trachom’s».

Er empfiehlt das Ausquetschen der Trachomkörner mit

obigen Instrumenten, weil weniger verletzend. Die Walzen

der Knapp'schen Zange hat er ebenfalls durchGummi ersetzt.

Die Gummi-Stifte gebraucht er, um die Trachomkörner heraus

zureiben sowie zur Massage.

J. Tikan ads e. «Einige Fälle aus der augenärztlichen

Praxis».

1) Keratitis superficialis bei Sumpffieber. 2) Ein Fall von

Herpes Zoster ophtalmicus. 3) Ein Fall von Tuberkulose der

Thränendrüse. Ein 15j. Mädchen mit hochgradigscrophulösem

Habitus. Im käsigen Eiter der eröffnetenThränendrüse fanden

sich Koch'sche Bacillen. 4)2 Fälle chronischer Dacryocysti

tis in Abhängigkeit von Nasenleiden, Polypen.

J. Markow: «Ein Fall von Embolie des dritten Astes der

Arteria cerebralis posterior».

Frau von 50 J, Ausser einer Hemianopsia sinistra kei

nerlei"" Chronischer Gelenkrheumatismus. Ar

teriosclerosis. Mitralstenose, chronische Fharyngotracheitis.

G–n.

Medicina Nr. 43–48 1896. Nr. 1–3, 897.

A. Sm akowsky. «Ein Fall von Gangräna penis mit unge

wöhnlicher Aetiologie». (Nr. 43) -

Beim 67-jährigen Patienten hatte sich bereits seit längerer

Zeit ein über den Penisgezogener Metallring alszuverlässiges

Adjuvans zur Hervorbringung und Erhaltung von Erectionen

bewährt; das letzte Mal aber war er bei dieser Manipulation

gestört worden und genöthigt eine Stunde lang schwere Ar

beit zu verrichten, so dass ein darauf angestellter Versuch,

den Ringüberden angeschwollenenund blauschwarz verfärbten

Penis zu ziehen misslang. Da nun bald auch das Urinieren

erschwert wurde, führte der erfindungsreiche Patient einen

Strohhalm in die Harnröhre ein und liess ihn dort als Kathe

ter à demeure liegen. Autor sah den Patienten nach einiger

Zeit und amputierte den gangränösen Penis im oberen Drittel.

Heilung per primam.

S. Werner.«Ueber die Behandlung desTrippers».(Nr.43,44.)

Uebersetzung aus den Monatsheften f. prakt. Dermatologie.

C. Paris er. «Die Behandlung des freiin die Bauchhöhle per

forirten Ulcus ventriculi». (Nr. 44, 45)

Uebersetzung aus der Allg. med. Centralzeitung.

«Reine Mitralstenose». (46–48.)

Referierende Arbeit über die, namentlich in der französischen

Literatur(Dur ozier,Grasset)niedergelegten Anschauungen.

J. Sapira.

M. Feodossjew. «Ein Fall von Hyperpyrexie bei Pneu

monia crouposa». (Nr. 1.)

Autor beobachtete obige Erscheinung bei einem 9 jährigen

Mädchen, das nach Masern, denen eine 5 Tage dauernde fie

bernde Periode gefolgt war, an typischer croupöser Pneumonie

erkrankte. Während 5 Tage betrug die Körpertemperatur

gegen Abend über 419 (bis 41,7) Am neunten Tage erfolgte

die Krise. Autor nimmt an, dass die hohen Temperaturen

dadurch bedingt wurden, dass die Pneumonie den durch die

Masern bereits geschwächten Organismus befiel und dieser

daher auf ungewöhnliche Weise gegen die neue Infection an

kämpfen musste.

N. Krylow. «Bericht über die chirurgische Thätigkeit im

Kemez'schen Landhospital». (Nr. 2)

Vom 15. September 1895 bis 15. September 1896 wurden 61

Operationen ausgeführt bei einer Zahl von 13 Betten, darunter

5 Herniotomien nach Kocher,3 Laparotomien (1 Todesfall

bei Darmverschlingung), 2 Kniegelenkresectionen (nach Tex

tor), 1 Sectio alta (wegen Blasenstein). Zur Narkose wurde

theils Aether, theils Chloroform-Aether mit Injection einer

Morphium-Atropinlösung verwandt.

Gr. Stewart. «Zur Behandlung der Herzschwäche». (Nr.2,3.)

Uebersetzung aus der Therap. Wochenschrift.

«Zur Frage der Verbesserung der kaukasischen Mineral

bäder». (Nr.3)

Betrachtungen über das bis jetzt ausgeübte und wenig be

währte System der Verwaltung der Bäder, die seit 1885 in

Hände der Regierung übergegangen sind und für Administra

tion und Exploatation allein beinahe 2 Millionen Rbl. bean

spruchten. Autor wendet sich speciell gegen die von Tech

nikern aufgestellten Kostenanschläge und Verbesserungspläne
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und möchte eine stärkere Vertretung des ärztlichen Standes

in der Verwaltung und in der neuerdings niedergesetzten

Commission, die über Veränderung in der Exploatation be

rathen soll, wünschen.

E. Gu rin. «Die Aufgaben und Recepte für die Behandlung

der Bubonenpest». (Nr. 4,5.)

Nach Meinung des Autors, dessen originellen Anschauungen

wir bereits mehrfach in der «Medicina» begegnet sind läuft

die Behandlung der Pest, ebenso wie die der anderen Infections

krankheiten,dahin hinaus,n" «vielseitig den erkrankten

Organismus zu desinficiren. Uebrigens stimmen wir mit dem

Verfasser überein, wenn er an einer Stelle sagt, dass «das

Hauptstigma für Arzt und Patienten die Heilkräfte der Na

tur sein sollen, die nicht nur solche retten, die von allen ver

lassen und vom Arzt alsTodeskandidaten aufgegeben sind,

sondern sogar solche, die nie den Arzt gesehen». Zur Vor

beugung der Ansteckung räth Verfasser kleinere Gaben Na

trium salicyl., Chinin, Salol, Benzonaphthol zu nehmen. Bei

Beginn der Erkrankung soll zuerst der Darmkanal mit Calo

mel, Benzonaphthol, Ol. Ricini gereinigt werden, dann sollen

obige Desinficientien in grösseren Gaben folgen. Die Bubonen

werden mit Kompressen(z. B.aus Phenol 10–30,O. Zinnam.

100, Ol. Thymi 50, Ol. Camphor. 50–1000 und ähnlichen Zu

sammensetzungen) oder mit parenchymatösen Injectionen (z.

B. mit folgender Lösung: Phenoli 0,1–10, Hydrärg. bichlor.

0005–001, Ammoni chlorati 0,1–03, Aq. dest. 100) mehrere

Spritzen in einigen Stunden, behandelt. Daneben werden Ana

leptica und Antifebrilia anzuordnen. Von den Yersin"

schen Seruminjectionen hält Verfasser wenig.

Aus obigen geht wohl nur hervor, dass G. vorläufig weder

einen Pestkranken gesehen, geschweige denn behandelt hat.

Roux. «Ueber die Beulenpest und ihre Serumtherapie.

(Nr. 4, 5)

Uebersetzung aus dem Bul. méd. Nr. 8.

Boas. • Diagnostik und Therapie der Magenkrankheiten».

(Nr. 5, 6, 10.)

Uebersetzung von L. Aichenwald

W. Zarubin. «Pityriasis rosae (Giber t)». (Nr. 6, 7)

Nach Erwähnung der Literatur führt Verfasser aus eigener

Praxis 2 Fälle von Pityriasis rosea und 2 Fälle von Tricho

phytia cutanea an, die mit ersterer Erkrankung von einigen

Autoren identificirt wird. Doch gelang es in beiden letzteren

Fällen den specifischen Krankheitserreger Trichophyton ton

surans zu finden, während bei den ersten Kranken ein Pilz

in den Hautschuppen fehlte. Auf Grund dieses mikroscopi

schen Befundes hält Verfasser die Pityriasis rosea für eine

nicht parasitäre Erkrankung, die nichts gemeinsames mit der

Trichophytia auch im klinischen Verlaufbietet und verspricht,

noch genauer auf den mikroscopischen resp. bakteriologischen

Befund einzugehen.

Prof. Kraepelin. «Die Hygiene der Arbeit».(Nr. 7, 8,9, 10)

Uebersetzung von L. Orschansky.

Prof. Rosenbach: «Allgemeine Therapie der Herzkrank

heiten». (Nr.8, 11) Uebersetzung von J. Kaplan.

A. Tietzn er. «Ueber periodische balneologische Kongresse

in Russland». (Nr. 9)

Verfasser plaidirt für alljährliche balneologische Kongresse,

wie sie in Deutschland stattfinden, deren Aufgabe es wäre,

die zahlreichen Bedürfnisse unserer Kurorte aufzuklären und

die Mittel zu ihrer Befriedigung ausfindig zu machen. Die

Initiative müsste von der balneologischen Section der «Gesell

schaft zur Wahrung der Volksgesundheit» ausgehen.

J. Rudnitzky. «Zwei Fälle von Abdominaltyphus».(Nr. 10, 11)

Beide Patienten, die zusammen wohnten, erkrankten zu

' Zeit, wie Autor annimmt, durch ein und dieselbe

yphuskultur. Als Beweis hierfür gilt ihm die Congruenz

der klinischen Erscheinungen, hervorgebracht durch denselben

Entwickelungscyclus der Typhusbacillen.

Weye rt.

Medicinskoje obosrenje. 1897. März, April

P.Tichow. «Ueber die electrolytische Behandlung der

fibrösen Polypen im Nasenrachenraum

2 Fälle. 1) 18-jähriger Bauer erkrankte in Herbst 1894

UI'' Nasenbluten, die zuweilen mit Ohnmachts

anwandlungen einhergingen. Die Blutung kann aus der linken

Nasenhälfte. Es entwickelte sich in derselben eine rasch

wachsende Geschwulst, die bald die ganze Mundhöhlie bis zur

Zahnreihe ansfüllte. Wegen zunehmender Stenose musste die
Tracheotomie (superior) ausgeführt werden. Der Tumor wurde

später electrolytisch behandelt und zwar mit dem constanten
Strom von 5–20 Elementen. Die eine Platinnadel wurde Il

den nasalen Theil des Tumors eingestochen, die Zweite in den

oralen. Die Electrisation wurde täglich ausgeführt, Sitzungs

dauer 10–20 Minuten. Schon nach der 3. Sitzung konnte

Verfasser eine Verkleinerung des oralen Theils der Geschwulst

constatieren. Von der Einstichsstelle aus bildete sich eine
Nekrose, die immer mehr nach der Tiefe um sich griff Nach

der 25. Sitzung war die Mundhöhle ganz frei. Wegen der

Schwierigkeit die Nadel in den weichen Gaumen zu stechen

und der starken Schmerzhaftigkeit wurde dann die Electri

sation ausgesetzt und die Exstirpation der Tumorreste nach

der Ollier'schen ä. der temporären Nasenresection

vorgenommen. Völlige Heilung. Der zweite Fall war dem

ersten in dem eclatanten Erfolge des constanten Stromes ähn

lich. Verf. kommt zu folgenden Resultaten: 1) Im verschleppt

ten Fällen von Nasen-Rachenpolypen. namentlich in Fällen,

wo der operative Eingriff wegen des schlechten Allgemeinzu

standes contraindicirt ist, bringt die electrolytische Behand

lung grossen Nutzen, weil der Tunnor verkleinert werden

kann, und die Patienten Zeit zur Erholung gewinnen, um den

operativen Eingriff leicht zu ertragen. 2) Die O 1 l i er'sche Ope

rationsmethode ist auch für breit aufsitzende Polypen die

zweckmässigste.

W. P. Strachow. «Ueber die Operationsmethoden bei Le

berechinokokkus.

Auf Grund von literarischen Studien und seiner eigenen

Erfahrungen stellt S. folgende Thesen auf: 1) Die Eröffnung

der Bauchhöhle behufs Blutstillung bei Leberwunden oder bei

hufs Exstirpation von Lebertumoren ist, bei dem heutigen Stande

der Chirurgie direkt indicirt. 2) Die Leberblutung kann ge

stillt werden am besten durch tiefe Nähte, Unterbindungen,

Tamponade und Cauterisation. 3) Bei Exstirpation von ver

eiterten Echinokokkusblasen muss die Bauchhöhle, breit ge

öffnet werden. 4) Kleine und oberflächliche abgesackte Leber

tumoren können ausgeschält werden; nach der Exstirpation

muss für völlige Blutstillung und exacte Aneinanderlegung

der Wände mittels Nähte gesorgt werden. 5) Bei gestielten

Tumoren muss man zunächst den Stiel unterbinden und dann

den Tumor exstirpiren. 6) Bei grossen cystischen Tumoren

undbei engem Operationsfeld soll man nach Billroth operieren.

Jarussow. Klinische Beobachtungen über Diabetes mell
litus».

Verfasser analysiert eingehend 2 Fälle von Diabetes mellitus,

die zur Section gekommen waren; der erste gehörte nicht zur

Kategorie der schweren Fälle, die Glycosurie, die Polydipsie

und Polyurie waren mässig ausgesprochen; mehr, als "die
Hälfte der eingeführten Kohlehydrate kamen zur Ausnutzung,

die Intensität des Stickstoff-Stoffwechsels hielt sich in nur

malen Grenzen, die Nahrungsstoffe wurden in Allgemeinen

gut ausgenutzt. Bei der Section fand J. einen Solitärtuberkei

im 4 Ventrikel (zu Lebzeiten keine daraufhin deutende Symp

tone) die Bauchspeicheldrüse war ganz normal. Der 3. "F"

gehörte zu den schweren Formen: starke Glycosurie und Poly

urie, der Zucker im Urin wurde theilweise von den einge

führten Eiweissstoffen oder sogar vom Organeiweiss gebildet,

die Intensität des N-Stoffwechsels stark erhöht. Bei der Sec

tion fanden sich im ganzen Nervensystem absolut keine patho

logische Processe; dagegen constatierte Verf. in Pancreas eine

fettige Degeneration der Zellelemente und bindegewebige

Wucherung, namentlich in der Umgebung der Gefässe und

der Drüsenacini. Verfasser versucht, die YInPºtOne bei den

verschiedenen Formen des Diabeteszu gruppieren und diagnosti

sche Merkmale für den pankreatischen und den nervösen Dia

betes aufzustellen, kommt jedoch zu dem Resultate“ des bis

jetzt eine klinische Differenzialdiagnose noch nicht." möglich

sei. Interessant sind die Versuche des Verf, mit den Pankrea

tin bei dem schweren Falle von Diabetes mellitus Es wurde

verabfolgt in den ersten 3 Tagen 2 Mal täglich ca. 0,5“ in den

3 folgenden Tagen 2.Mal täglich à 10. Das Resn't WAT"

dass die Ausnutzung der Eiweissstoffe und Fette en" grössere
war, die Glycosurie sich verringerte. -
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W. Potejenko. «Ueber die Wirkung des Extractum Che

lidoni majoris bei Krebsgeschwülsten».

Die Beobachtungen des Verf. beziehen sich auf6 Fälle (4

Fälle von Carcinom der inneren Organe, 2 Fälle von Haut

krebs), er glaubt, dass im Chelidonium wirklich eine Substanz

vorhanden sein könne, die zerstörend aufTumormassen wirkt,

doch müsse dieselbe erst isoliert werden. Bei den Carcinomen

der inneren Organe hat das Extract insofern einen Einfluss,

als es die Thätigkeit der Verdauungsorgane fördert, ohne

jedoch auf den Tumor zu wirken. Bei den Hantcarcinomen

ist, nach Verf eine direkte Beeinflussung des Extractes auf

den Tumor ohne Zweifel zu constatiren.

A. Kablukow. «Zur Casuistik der Nierenchirurgie»: 2 Fälle

von Nephrektomie nach der lumbalen Methode». (Nr. 4)

A. Sacharow. «Ein Fall von Resection der Samen-Aus

führungsgänge bei Prostatahypertrophie». (Nr. 4)

Verfasser beschreibt einen Fall von Hypertro hie der Vor

steherdrüse, die mittels der Helfer ich’schen Methode zum

Schwinden gebracht wurde und empfiehlt diese Methode, als

die beste und am wenigsten eingreifende.

M. Werzinski. «Ein Fall von Akromegalie».

N. Winogradow. «Zur Casuistik der malignen Neubildun

gen in frühen Kindesalter».

Bei einem zweimonatlichen Kinde constatierte Verf. in der

rechten Halshälfte eine Geschwulst. die als ein Cystoma

colli angenommen werden musste. Bei der Section erwies

sich der Tumor, als ein congenitales Angiosarcom (angio

sarcoma globo-parvi-cellulare). Metastasen waren nirgends zu

constatiren.

A. Kissel. «Ueber die Ehrlic h'sche Reaction».

Verf. hat bei 269 Kindern die Reaction geprüft, seine Resul

tate sind: 1) Charakteristisch für die Reaction ist nicht nur

die rothe Färbung des Urins, sondern auch die Bildung

des grauen Niederschlages. 2) Fälle von Abdominaltyphus

ohne Ehrlic h'sche Reaction sind selten. 3) Bei fibrinöser

Pneumonie und bei Tuberkulose ist die Reaction selten anzu

treffen, und was die Hauptsache ist, sie ist bei diesen Erkran

kungen keineswegs constant. 4) In der Mehrzahl der Fälle

ist die Intensität der Reaction beim Typhus abhängig von

der Intensität der Erkrankung. 5) Eine Abschwächung der

Reaction kann als Zeichen einer baldigen Genesung gelten.

6) Die Recidive z“ ein Wiederauftreten der Reaction. 7)

Die Diagnose des Typhus beiganz kleinen Kindern wird durch

die Ausführung der Reaction erleichtert.

W.Ssawanewski. «Ein Fall von künstlicher Frühgeburt

bei einem allgemein verengten Becken».

E. Maljutin. «3 Fälle von vollständiger Heilung der Apho

nie mittels des Kammertons».

Die Methode des Verfassers besteht darin, dass der normalen

Stimme des Kranken (oder um 1–2 Octaven niedrigerer) ent

sprechender Kammerton auf die Brust gesetzt wird, und der

Patient angehalten wird zu phoniren. In dem ersten Falle

handelte es sich um eine Stimmbandlähmung nach einer Ver

ftung mit Salmiak (höchstwahrscheinlich eine unter dem

influsse des Affectes entstandene Neurose). Nach 6Sitzungen

kehrte die Stimme zurück. Im 5. Falle handelte es sich um

einen 9-jährigen Jungen, der seit einigen Jahren an völliger

Aphonie litt und lange Zeit mittels Massage und Electricität

ohne Resultate behandelt worden war. Die Ursache der

Stimmbandlähmung war nicht genau zu eruieren, im 5. Lebens

jahre machte er eine Diphtherie durch und seit dem blieb er

aphonisch, obgleich die Stimme für einige Zeit zuweilen zu

rückkehrte. Die Behandlung geschah mit dem Kammerton h

in verschiedenen Octaven,tägliche Sitzungenbinnen10Minuten,

völlige Heilung in einem Monate. Im 3. Falle einem 13-jährigen

Mädchen, bestand Aphonie wegen Recurrensparalyse (wahr

scheinlich auch nach Diphtherie), auch hier völlige Wieder

herstellung der Stimme.

E. An it sich kow-Platon ow. «Ueber die in der Mund

höhle vonverschiedenen Kranken vorhandenen Mikroorga
NSNETX>.

Verfasser hat seine Beobachtungen an dem grossen Material

des Petersburger Alexanderhospitals und des Moskauer Mili

tärhospitals angestellt; es wurden Patienten untersucht, die

an Bronchitis, Magen-Darmcatarrh, Angina,Gelenk-und Mus

kelrheumatismus, Nephritis, Icterus, Malaria laborierten. Bei

mit Angina behafteten Kranken fand A. trotz der Anwendung

von desinficirenden Gargarismen eine beträchtliche Menge von

Mikroben – was darauf hinweist, dass die gebräuchlichen

Gargarismen verstärkt werden müssen. Sehr gross war die

Zahl der Mikroben in der Mundhöhle bei Bronchitikern, viel

leicht in Folge von Verunreinigung durch die expectorirten

Sputa. Verfasser konnte feststellen, dass bei allen Kranken

nach Aufnahme von Nahrung und Getränken die Zahl der

Mikroben sich verringerte, ebenso sank die Menge der Mik

roben in den Abendstunden. Mit Hülfe von Thierexperimenten

constatierte Verf. in dem Mundspeichel der Kranken die Arten

der pathogenen Mikroben, namentlich die Häufigkeit der pyo

genen Kokken, der Tuberkelbacillen, der Pneumodiplokokken,

der Pneumodiplobacillen und der Elbe r th'schen Bacillen.

Am häufigsten fanden sich pyogene Kokken bei Anginösen,

dann bei Skorbutikern, bei Kranken mit chronischer Pneu

monie und mit Ademie an verschiedenen Körperregionen. Prä

valirend war hier der Streptokokkus. Die Bestimmung des

Tuberkelbacillus geschah mit Hülfe von Ueberimpfen dies

Speichels auf Meerschweinchen. Unter 16 Fällen von chroni

scher Pneumonie fielen in 3 Fällen die diesbezüglichen Ver

suche positiv aus. Parallele Experimente bei Influenza, Pleu

ritis, Bronchitis ergaben ein negatives Resultat. Bei 12 Per

sonen, die einige Monate vorher Typhus durchgemacht hatten,

untersuchte Verf. den Speichel auf die Anwesenheit des Ty

phusbacillus,– Resultat negativ.– Am häufigsten fand Verf.

verschiedene Arten von Saprophyten: bac. subtilis, bac. fluo

rescens, bac. luteus; cladotrix dichothoma etc.

Abelman n.

Medicinskija pribawlenija k morskomu sbornyku

( November–December1896,Januar,Februar 1897).

N. Kirikow: «Die Weil'sche Krankheitund der epidemische

Icterus.» (November, December).

Uebersicht über die Geschichte und den jetzigen Standpunkt

der Autoren in betreff der Weil'schen Krankheit. Nach Mei

nung des Verfassers können unter der grossen Zahl fieber

hafter infektiöser Icteruserkrankungen die bacilläre Form oder

Weil'sche Krankheit, hervorgebracht durch den Billus pro

teus (Jäger), und die Kokkeninfectionen (Septikopyaemie),

hervorgerufen durch die gewöhnlichen Eiterkokken, unter

schieden werden. Klinisch lässt sich oft schwer eine Grenze

zwischen leichter Form von Weil'scher Krankheit und aus

gesprochenem epidemischem Icterus ziehen.

: «Zwei Fälle von LaparotomieA. T's c h er em sich an sk

ladiwostok mit günstigen Ausim Marinehospital in

gang.» (December.)

In einem Fall handelte es sich um ein papilläres Kystom

beider Ovarien mit Verwachsungen und Uebergang auf den

Uterus, so dass bei Entfernung der Geschwulstderselbe supra

vaginal amputiert wurde, im anderen Fall um ein einfaches

Ovarialkystom.

E. Kieber: «Bericht über die anatomisch-pathologische Ab

theilung des Marinehospitals zu Nikolajew imJahre 1895.»

(Januar 1897).

Kurzer Bericht über 56 Sectionen.

W. Aristow: «Materialien zur Weintraubenkur.» (Januar,

Februar.)

Verfasser machte seine Beobachtungen bei 4 Matrosen im

Marinehospital zu Sewastopol, von denen zweian chronischem

Gelenkrheumatismus, einer an syphilitischer Gelenkatection

und einer an Lungentuberkulose litt und kam im allgemeinen

zu wenig erfreulichen Besultaten. Eine harntreibende Wir

' konnte nicht constatiert werden. Die Reaktion desUrins

wurde allerdings, obgleich auch unbedeutend, weniger sauer,

was auf den grossen Gehalt an freien organischen Säuren

und ihren Salzen in den Trauben zurückzuführen ist. Bei

günstiger Wirkung der Traubenkur sinkt der Stickstoffum

satz und das Körpergewicht nimmt daher zu. Doch ist diese

günstige Wirkung auch sehr individuell; so wird z. B. speciell

bei Lungenkranken eine ungünstige Beeinflussung beobachtet.

Besonders warnt A. vorTraubenkuren bei chronischem Magen

katarrh und bei Herzkranken.

M. Ob esjaninow: «Versuch einer hygienischen Unter

suchung der neuerbauten Kasernen der Sibirischen Flotten

equipage.» (Januar, Februar)



Α. 'Ι' ε ο Ιι ο πι ο Ι ο ε ε ο τν: «ΒΙε Ρε!! νοιι άοιιροΙεοἰτἱεοτ Ε`ιετοΙ ά

άοε Ρτοοοεειιε ι1ιτιετοιάοιιε.» (.Τειιιιιοτ.)

ΝιιοΙι Βοιάοι·εοιτιο·οτ Οι;Με ιιιοάιο. ριιτιιΙοιιτει οιιτοιιιωι οιιι;

ει.οιιιάοιι.

Δ. ῖΪεροιι ε Μ: «βιιι Γεω νοιι ο.τιάειιιοττιάοιτι νοτττοιΙοτι οιτιοε

ΓτοιτιάΙτϋι·ροι·ε ιιτι ο.ιιεεοτοιι θο)ιϋτι.τιιτιο·.› (.Ιοτιιιο.τ.)

Βοι οιποιπ Μειι·ἰιιοοάῖ2ἰοτ, άοι· ιιι άοι· Ιοτ.ττοιι Με ΨΘΠἱΒΘΓ

ιιι. εοΙιότι; Ιιιι.ττο, ιινιιτάοιι ει.ιιε άοιτι ι·οο!ιτοτι θο)ιϋτεειιιτ θ. Με .

οιιι Πιι!4οι1 8 )τνοικτορι·ϋρίο οιιι(οτιιτ, άιο άοττ οιπο. 4 .Ιοτιτο ι

οΙιτιο ν)Πεεοιι άοε 'Γι·2ιε;οτε ΖιιεοΙιτιιοΙιι Ιιιι.ττοιι.

)νογοι·ι.

0!ιοετοιιι)ο ρειο)ιιειΙτιι, ιιοιιιιτοΙοοιι ι ο!τεροτιιτιοιιτο!

ιιοι ρειο!ιο!οι). Ντ. Ι-3, 1οιιιιετ-Μάτι Ι897.

Β80ΒΙ.οτοντ: «ΠοΙιοτ άιο Βο(τΙιοΙιοιιάΙιιτι,<.τ άετ θιοιεωεΚι·ειι

του. (Ντ. 1).

Ροετοι·νεΜ:

απ». (Ντ. 1. 2).) ·

Αιι άοτ Ποτά του 8 ΙιΙιιιιεοΙι ΙιοοΙιεοΜοτοιι Ε'3ιΙΙοιι ντοτάοιι

ίοΙΒ·οιιάο 'Ι'Ιιοεοι1 ειιιίςοετοΙΙΒ:

1) Ιιι άοιι Μιιιιεοιιοτι Κτε11Μιοιτεί'οττιιοτι, ιιιιτοτ ιιτοΙοτιοιι άιο

|ιιοτιεοιιοιι ΡετοΙιοεοιι ε.ιι(ττουοιι Ιιϋιιιιοιι, ε;ο!ιότοπι άιο Μειιιιο

ετενιε ιιτιά άιο ρτιπιει·ο Ποτιιοιι2.

2) Με ΜοτΙ:ιτιει.ιο άοι· ΙιιοτιεοΙιοιι εο!ιντοτοιι Μοτιιο Ιιϋιιιιοιι

άτοιιοτι: οι) [Με Αιι(ιι·οτοιι νιτιοάοι·ΙιοΙιοτ Αιι(`οΠΙο νοιι ιτ.=ιτιειιο

τἱεοΙιοτ ιιιοτοι·ιεο)ιοτ ΑτιΙιο.ειο ιιι Πιι·οτιι Διι(ειιεεετοάιιιιιι. οι Ποτ

νιάΠιτοιιά άετ οι·ετ.οιι Ζινοι Μοτιο.το άετ Κι·ο.ιι!‹Ιιοἰτ τοιιιιαιτοιιάο

Μιά Πιτ ρι·οετοεεινοτ )(οτΙει.πί. ο) ΓιοΒοτοτεο!ιοιιιιιιι€οιι. ά) Πιε

Ε'οΙιΙοτι νοι1 2ειΙιιτοιοΙιοιι θοειοΙττε- ιιιιά θο)ιϋι·ε)ιο.ΙΙιιοιιιοτιοιιοιι.

δ) ΑΙε Ηἱιιννοἰε Με άιο 8ροοιά(Μ άοτ ρτιττιο.τοιι Βοπιοιι2 οι·

εοΙιοιιιοιι: οιτιο Βοινιιεειεοιιιεειϋτιιτι8 ιτι Β'οι·ιτι νοιι θοιιΙΜτἰἔιτοἰτ

οάοι· Βο)ιΙο.τειιο)ιτ, εοινιο άοι· ει:Ιιτι·ειιΚοιιάο νοτΙειιιτ` άοτ Κι·ε.ιιΙ‹

Ποπ πιιτ. εοΙιιιοΙΙοιιι ννοοιιεοΙ του εοΙιιινοτοτι ιιτιά ΙοιοΙιτοιι Βτ

ιιοΙιοιιιιιιιττοιι. .

4) Πιο ΙιιοτιεοΙιο ρτἱιιιάτο Ποιιιοτι2 @πιο Μάι τΕιιεεοτιι άιιτοΙι

θοάο.οιιιιιιεεεοΙιινοοΙιο Ιοιιι;;ο τοι· ΒιιτννιοΕιοΙιιιιε του εο!ιιινοτοιι

θοΙιιι·τιετιιιρτ.οιτιοιι .

δ) Πιοεο Β`οτιτι Ιτει.τιιι ΑοΙιτι1ιοΙι)ιοιι. Ιιοι(›οτι "τι άοι· άοιτιοτιι.οτι

Εστω άοι· ρι·ορ;τοεεινειι Ρε.τεΙγεο.

θ) Πιο ΗΜΙιιοιιιειιοιιοιι άοι· οιιι2οΙιιοιι Βιιιιιο οΕιοιιεο Μο άιο

Πε)Ιιιοιιιοιιιοιιοιι ει!" Βιιιιιο Βοι άιοεοι· ΠΟΠΗ ειιιά ορἱεοάὶεοΙιο

Βτεοιιοιιιιιιιο·οτι ιιιιά Ιιάτιο,οτι οιιτινοάοτ νοιι άοτ )νιι·!‹ιιιιτ.τ τιι

ίΒ.ΙΙιιτοι· Πτεειειιοτι, Μο ε. Β. ΑΙοοΙιοΙ Μ). οάοτ ειο οι·εο!ιοιιιοιι

Με 2ιι(ΜΙιο;ο ΑιιτοιΙΙο νοιι Βοιτιιιιε ιιι ΑΒ)ι€).τιετικΚοιτ νοιι άοιιι

_)οιινοιιητοιι (τάφο άοι· ει.ιιειτοιτιιεοΙιοιι Ρι·οοοεεο, Πτι· εοΙο)ιο ιιιιιεε

ιιιτιπι ειιιετ Μιτου άιο οιιἱεοάἱεοΙι οιιιϊττοτοιιάοιι Βγτιιριοιιιο νοιι

Ποία Βοιι·ιιεειεοιιιεττϋΒιιιητ πιιτ ΠοΙιτιοιι, ΗειΙΙιιοιιιο.ιιοιιοτι ιιτιά

Α11Β·ετεΠ”οοτ.

7) Πιο εγρΙι. ΡετοΙιοεοιι ειιιά οτ.<τιιιιιιεοΙιο ΡετοΙιοεοιι.

θ) Πιο Μιιιιεο)1ετι ΒτεοΙιοἱτιιιτιἔοιι ερτοοιιοτι άει.ΐϋτ, άεεε Πιτιοιι

ῦιοιιἱιιςιιιεοΙιο ιιι:ιά πιοτιιιιεοοιισορΙιοΙιτιεοΙιο Μιειοιιοιι τα θτιιιιάο

10)ζοιι.

θ) Βοι άιοεοιι ΡεγοΙιοεοτι Ι‹ϋτιιιοιι άιο τιιοιιιιι€ΜεοΙιοιι Β πιρ

τοιιιο Με ειιεοοερτοοΙιοιιο Μιιιιεο!ιο ΒτΙά άοτ Βιιιιιιιιϋεοιι :τει

Ιετιιιοιιιιι);ιιιε οττοιο)ιοιι.

10) νοτεοιι)ιπιιιιοτιιιι€οιι άοι· ρεδο)ιιεοΙιοιι θτιιιρτοιτιο 1'ιιΙΙοιι Βοι

ὶὶιτιοτι πιιτ ιιοιιοιι Αοιιεεοι·ιιτη;οιι οτ Μάιο τω( άοτ Κϋτροι·οΙιοτ

(Μοτο οάοτ ιτι άοτ Βο)ιεάοΙΙιοΙιΙο οιιεειιιιτιοιι.

11) Βοι άοιι εγιιΙι. ΡετοΙιοεοιι ιιιιά άοιι ΒΙοιο)ι2οιτι,ιτοιι ποτ

τ6εοτι Βιι)ιτιιιιττοιι άοεεοΠιοιι Πτερτιιιι,·τε Ιαο.ιιιι Τοιιιροτειιιτει:οιΒο

τιιιιἔ ΒοοϋατΙιτοΕ ττοτάοιι πιιτ Βο)ιιιτιοΙτ'ι·6ειοιι ιιιιά Βοιιινοιεεοιι,

εονι·οΙιΙ ιπι Βοοιιιιιο άετ ΒιιτννιοΙιοΙιιιι άοι· οτττειιιεο)ιοιι Ρτο·

οοεεο Με ειιιετ »οι Πιι·οτ τοττοΒ·τεάοιι ιιτττιο!ιοΙιιτιε ιιιιτοτ άοιιι

ΒιιιΒιιεε άοι· εροοιΙιεοτιοιι ΒοΙιειιάΙιιτιε.

12) ΑΙοοΙιοΙπιιεεΒτειιοΙι οι·εοΙιοιιιτ Βοι άιοεοιι ΡετοΙιοεοιι Με

χιτεάιε οιιιι·οιιάοε Μοτιιοιιτ. ' -

13) ιο ριιιΙιοτοιιοι.ιεοΙιο Βιο,ι;τιοετιΙτ άοι· ετρΙιιΙιτιεο)ιοιι Ρεγ

οΙιοεοιι ι.ττιιιιάοτ ειο)ι ειι( άοτ ΟοιιιΜιιοτιοιι ΐο));οιιάοτ Πο.τοιι:

νοι·Ιιειιάοιιεοιιι άοτ Μιιιιεο)ιοιι Πιτ άτοεο Ρεγοιιοεοιι ο!ιειτιι.Μο

τιετιεο!ιοιι Βγτιιρτοτιιο, Ειοετιιιιιιιτο Βιιιιτιο!ιοΙιιτιο· Μιά ΨοτΙο.ιιτ

άοτεοΙοοιι, νοτΙιειιιάοιιεοἰιι ρ,·οντιεεοτ Ψοο!ιεοΙτο2ιο)ιοιιοοτι τιιιτι

εο!ιοιι Πισω ιιτιά άοε ΒτεοΙιοιιιιιιι€οιι άοι· [Διοτι ιιι άοτ $οΙιο.άο1

ΙιϋΙιΙο οάοτ ειιι' άοτ ΚϋτροτοϋοτΠο.οΙιο, ννιτΕεατι1Βοιτεο·τοάο άοτ

εροοιΒεοιιοιι Ηοϋ8.ιιάΙι1118 ιιιιτοτ άοιι νοτεοΜοάοιιοιι τΙιοτιι.ροιιτι

ιιοΙιοτι Μειιιεετιειιιιιοιι.

«Ζιιι· Πιετττισει.Π άοι· εγρτιιΙιτιεο!ιοιι ΡεγοΙιο· .

Μ) [Μ. άιο ετρΙι. ρετοΜεο)ιοιι θτϋτιιιι€οιι το τετοιο )(οτΙο.ιι€ο

)οτιοε Βο)ιοιιιο οιιι!ιοιΙιοιι. ιιτιοΙι ννοΙοΙιοιιι 8οννϋ(ιιι!ιοτι άιο ΜΜΜ

ιιιιά ει1Βο.οιιτοτι Ρεμ·)ιοεοτι νοτΙοιι('οιι, "το άιοεο 8ίδΙ'ι1ι18ειι

ε ιιιοΙιτ οιπο 2ιιΐο.ΙΙιεο θτιιρρο νοιι Βτεο)ιοιιιιιιι€οιι, Μο άιοε το

άοιι Ηοοτά!ειειοιιοιι άοε Ηιτιιε άοτ ΡιιΙΙ εοιιι Μάτι, 80Ιιάοτιι ω(

εοΙοετεεάτιάιτ,οε θο.ιιιοε Με Πτι· άιο ΡετοΙιοεο οΙιοτιι)ιιοτιετιεοΙιοιι

Ζἰἱεοιι τιιιάοιι, εο ιιιϋεεοιι ειο «εγριιιΙΜεοΙιο Ρεγο)ιοεοιιι ω).

ιιειιιιτ ταοι·άοτι ιιιιά ιιιϋεεοιι ιιι άοτ ΚΙε.εεΠιοτιτιοιι άοι· θοιειοε

Βι·ειιΙτΙιοἱτοιι οιιιοιι Ηττα !ιο.Ιιοτι.

Μ ιι ι· τι τ ο ιν : «ΑτιςοΒοι·οιιο άορροΙεοιτητο ΗιτιιΙΜιιιιιιιιε· Με μι).

ιιἱεο!ιο Γοι·ιτι›. (Ντ. 1-8).

ΑιιετϋΙιτ)ιοΙιο Βοοι·Βοιτιιιιττ νοιι 5 ΡΊ$.ΙΙοτι άοι· εοε. Ειτιιο'εοΙιω

κττιιιΜιοιι. -

τω. ιιιιτοτεο!ιοιάοτ. άιο 8γιτιρ(οτειο ιιι Ι) θε.ι·άιιιο.Ιο: τι.) Μ”.

) 1:ιεοΙιο Ι.Μιιιιιιτιττ Ιιοὶάοι· ΠιιτοτοτττετιιΜΜοιι, "το άετ Οτε)

άοτ Ι.Μιιιιιιιιε ιιιιά άοι· ΒιἔιάἱιΜ ΒοάοιιτοιιιΙο Βοτινικι.ιι(ιιιιι

;τοιι πω» νοιι νοΙΙετά.ιιάιςοι· Ρειι·ειρΙοειο Με το εΙΙιτοιιιοιιιοτ

Βἰεἱάἱτϋ.τ Με Μεστά ειιητοάοιιιο1οιι Ηι.Ιιπιιιιι€εοτεο)ιοιιιιιιιτοιι_

ο) [Με ΑτιεοΒοι·ειιεοιιι άοτ Εστω, ννοΒοι ιτι άοι· Μοιιι·2τιΙιΙ άετ

Γο.ΙΙο ιιιιι ;οιιειιοτ Αιιτιιιιιιοεο ΑιιοιιιιιΙιοιι άοε θοΒιιι·ιεειοτοε

ΐοετιτοετοΙΙτ ντοτ·άοτι Ιεϋτιιιοιι (ΒἰττΙο'εοΙιο ΑοτἱοΙοἔἰο). ο) Ποτ

τοςτοεεινο νοι·Ιειιι(. Σ) ΟοιιιρΙιοιτοιιάο: ει.) ΡεγοΙιἱεοΙιο Βιοι·ιιιις

πιιτ άοιτι ΟΙιο.ι·ειΜοτ οιιιοε ι1ιο)ιτ κάτοικοι· ιιο(οιι οτ8·ειιιιετιιοιι

8οιιιτει.οΙιειιιιιε. ο) Πιοεο οάοτ @πιο ΖιντιιιςεΙιοικ·οοιιιιεοιι. ο)Αιτο

ρ!ιἰοιι άοι· εοΙΜιιιιιοτι ΜιιεΙτοΙιι. ά) ΑιιοιιιιιΙἱοιι άοι· Ιιιιιετνειιιοιι

άοι· ιιιιοτοτιοοννοοοιιάοιι Μιιε!τοιιι (Νγειεςιιιιιε).

ΡοιΙιοΙοε·ἱεοΙι-ειιειιοιιιἱεοΙτ οΙιτι.τοι.Μοτιειι·τ ειο!ι άιο ΚτειιΜιοιτ

. Με ρτιτιιει·ο ΗοετάΗ1ειοιι άοτ ΟοιιιτοΙντιτιάιιιι.<.τοιι !ιοιάοτ Ηοτιιι

ερτιο.τοιι ιιι ΗοετοΙτ οιτιοι· άι(Ι'ιιεοιι ΟΙιοι·άει.οΙιοτιοΙτιτιιιικ, ιιτιά ε):

εοοιιτιά2ιτο Ποεοιιοι·ετἱοιιοιι, οοι·οΒτοΙο πιο εριτιε!ο.

ΑΙε ειιειτοιιιΞεο)ιο ΟτιιιιάΙεττο τω· άοιι Νγετ:ιειιιιιε ('ειιά τω.

ιτι οιιιοπι ΓοΙΙο Β)ιιιοι·ςϋεεο ιιι Ιιοιάοι1 νὶει·ΙιϋεοΙ :ιειτοιι ά. Π.

Πι άοιι Οοιιιτοιι άοτ τιιι€οιιΙιονι·οεοιιάοιι Νοτνοιι. ιο οι1εο)ιοτο

που ΖντειιεεΙιοννοςιιτιιτοιι (Ιιοιιιιο!ιοι·οει ιιιιά ετ)ιοτοειε άιιρΙοτι

(ΜτΙ. οτ αυτ' οιπο Μτεἱοιι άοτ ΒεεεὶττετιεΙἱοτι 2ιιτϋοΙτ.

ΑΙε θοεο.ιιιιιιτοτιτοϋιιιεε άοτ ΒΙἰιιἰεοΙιοιι Μιά οτιειτοιιιιεο!ιοιι

ΠιιιοτειιοΙιιιτιαοτι ,ιτοΙιτ Ιιοτνοτ, άτιεε άιο ΕιΜο'εο!ιο ΚτειιιΜιοιι

οιτιο τιοεο!ο;ιεο!ιο Οτιιρρο άοτειοΙΙι; Πιτο Μιτιιεο!ιοιι νοτ·

εοΙιιοάοιιοι·1.ι€Κοιτοιι Ιιάτιεςοτι οτι νοιι άοιτι Πτιτοτεοιιἰεάο ιιι άετ

Βοοοι!ιετιιιοτι άοε Ρι·οοοεεοε. νοπ'. τιοἱε·τ :ιιτ ΑτιειοΙιτ, -άιιεε Με

ΚτειιΜιοιτ εοΙιοιι ιιπι·τιι1τοτιιτ Βοειιιιιι; ιιιτ'οΙιτο ιι·ιτοιιά οιιιιι

: ΒὶεΒι·τιεὶο άετ Μάτια, Ιοιητιιοτ _)οι)οοΙι ιιισ:Ιιτ άοιι Βιιιάτιεε οιιιι·

εε ντοτοιι θοΒιιι·τ., Με οιιιοε ιιι·ονοοιι·οιιάοιι Μοιιιοιιτοε.

Βιιιο ι·οιάὶοεΙο ΗοιΙιιιι€ άετ Κι·οιι)ιτιοι(. ἰετ ιιτιττιό,τΙιοΙι. ΟΜ

τιιι·ειεο)ιο Βιιι).ττι(το οιιι Ηιι·τι ειιιά οοιιττοιιιάιοιττ. Ιτιιιοτ1ιοΙιιιι

.Ιοτιιωι ιιιοιει νοιι οϋιιετιεοι· )νιτ)τυιις. )ντιτιιιο Βειάοτ. Με·

ειι).το. θγιτιιιι-ιετιΙ‹, οτι.Ιιορτιάιεο!ιο Μοι.ε.εετιεΙιιιιοιι νοτεο!1ιοάοιιει·

Απ, ΕΠοστι·ιοίι.ϋ.ι. ρετοΙι1εοΙιο ΠτιιοΙιιιιιιτ Βιιάοτι _)ο ιιο.οΙι άειι

θγπιριοιιιοιιΙιιΙάο ιιιτοτιιιτ2Βτιιι;τοιιάο Αιιι-νοιιάάτι.τ.

Βοο!ιτοτοιτ: ‹Ι)ιο ΓιιττΙιτ :ιι οττϋτ!ιοιι». (Ντ. 1).

- ΒριΙττιτιεο)ιο ΒοπιοτΚιιιιτ;οτι το άοιι 2 Ε'8.ΙΙοιι, ινοΙοΙιο τω.

ιιι Ντ, Η. 1896, άιοεοε .ΙοιιτιιιιΙε νοτοιι"οιιτΙιοΙιτ Ιιοττο, Με Απ·

Ιΐεβάοι· νοιι Ριττοε από 11ηιε ΙιοεοΙιτὶοϋοιιοιι ΠτγιΙιτο·

ρ ο ιο.

Ι.) τι ε ε: «ΑιιιΒιιΙοιοι·ιεο1τοτ Αιιτοιιιο.τιετιιιιε ιταΙιτεοΙιοιιι1ιοΙι ορι

ΙορτιεοΙιοιι Πι·ερι·ιιιιΒ·ε>. (Ντ. 1).

ΒοεοΙιτοιΙιιιιιο· οιιιοε Ρετ. πιιτ οριιορτιεοΙιιοιιι Πειιιιιιοτπιιετειιάοι

άοεεοιι Πειιοτ 56 'Ι'τι.εο τοσοι; πω! νττ1.Ιιτοιιά άοεεοι1 Ριιι.ιοιιι

οιιιοιι Βοττιι€ τοι·ϋΙπο. ιιιΙιο.ΜτΙ: ιιιιά Με άοιι θοϊει.ιιειιιεεο ἱιι

άε.εάΒεοτειοντ'εοΙιο ρετοΙιιο.ττιεοΙιο Κτειι!τοιιΙιειιε ά!ιοττο(“ι1)ιτι

ντιπ· ο.

Βο!ι ιιΙ)ειιε!Π: «ΠοϋοτειοΜ το" το ρεγο)ιιεικτιεοΙιοιι ιιι·

ετοΙι:οιι θι·οεεΒτιω.ιιιιιοιιε>. (Ντ. 1-4).

βοΙιτ οιιεΓϋΙιτΙιοΙι ιτιοάοτεο.<τοΒοιιο Βοἰεοιτιοιιιοἱτοιι άοε πιἱτάοτ

ιιτοιΙο νοτειοτΙιοτιοιι νοττ'. Πιο ΒετΙοε,·ιιιι8 άοτ Οτιτοιιἰειιιἱοιι άετ

Ιττοιιράοζο ιιι Βο)ιοτι1οιιά άάά Βιιε;Ιπιιά εοννἰο άιο ιιιιιιιιιι6εο

Βοεο!ιι·οιοιιιιε άοτ Βιιιι·ιοΙιτιιιιιτοτι οιιιιΕοτ Μιιετοτει1εωΙτοιι ω·

άοιι άοιι ΗοιιρήιιΙιεΙτ άοε ΑιιΓεειτ2οε.

Α Β ο ρ ο ιι ε οι «Ποτ τοεοτιννοι·τιιτο Βτοιιά άοτ Ρτε8·ο νοιι άοιι

!ιγριιοοιεοΙιοιι νοττιτοοΙιοιι». (Ντ. 1-Β).

Πιοεο Ρ'τειρ_·ο του οιτιο τιοο!ι ιιτιιιιοτ Μαιο. Αιιι ντοιιι€ετοιι τη·

Ματ ειιιά άιο νοι·)›τοοΙιοιι ιιι άοι· Ηγριιοεο. Πτο ροειιιγριι(Μ·

εο)ιοιι νοι·)›τοο!ιοιι οτεο)ιοιιιοιι τΙιοοτοτιεο)ι ιιιοΙιτ ιιιιτιι6€ΙΜ).

άοοΙι ειιιοΙτ άιο ΙιιάἰνἰάιιοΙιιοτ. άοε ΒιιΙι_)οοτε οἱιιο ευ .φωτο

ΒοΙΙο. άο.εε τιιιτι τοι·Ιε.ιιάς νοιι οιΙΙοτι Βο1ιΙιιεείοΙ8οτιιιι€οιι ΠΙΝ

νοι·οΠε;οιτιοΙιιοτιιιι€οιι ΑΙιετειιιά τιο1ιιιιοιι πιιιεε. Μ

ττ_~

1[οετι.ποτε. διά). 12 Ποτε 1897 τ. ΗοτειιετοΙιοτ Ι)τ.Βιιάο1ίννε.ιιτ.οΙ1. ΒιιοΙιάτιιο)ιοτο1τ.Α.ΨιοιιοοΙΔοΚιιωτἱιιοιιΙιοΕοτΡτ. .κι 15



ΙΙΙΙΝΙΙΙΙΙΙΒ ΙΙΙΙΒΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ·ΙΕ Ι.ιΙ'Ι'ΙΙΙΙΙΙ'Ι'ΙΙΙΙ.

ΙΙε?.

ΒεΙιιΙΙεεΙιιιεῇε εεεεΙε ΒεΙΙιΙιιε Ντ. 9- Π.

Α. .1ετει. :Η γ: «Πιε ειιιιιΙτι.εΙΙ)ει· νοιιι Ηει·ιειι ειιωνει·Ι'εεεε

ΚετάΙεετειιιιιι». (Ντ. θ -11).

Αειει· Ιιετ.ιε (ΙεΙεεεεΙιεΙτ εεΙ εἱεει· 20-_)8.Ιιτε;εε ΡειΙεειΙε,

Μεεε νει·ι1ει·ε Βτιιει.υνεειΙ ννεε;ειι Βει·Ιιειε ιιιιε ΤΙιεΙΙ ερειετΙν

εει.ιετεΙ: »νετεεε ει”. πεεειειιιεε ιεΙτ άειιι νετ:Ιετειι ΤΙιεΙΙ εεε

Ηει·2εεετεΙε. Μτευτ ειιι Ι”τεΙΙιεειεεεειι Πει·κεε ΙΙιε.τειεει·ερΙιιεεΙιε

Κει·νειι ειιΙ“ιειιεΙιιιιεε. ΑΙ1ετάΙει;ε εεει.ε.εε εΙεε εΙτι·ΙΒε ΡετΙεει·

εΜε εεε ετειιεΙηιιιιπϋεε ΗγεειιτιΙΙΙΙε εεά Με Ηει·ιεριι2ε »νετ

ειιι άειιι ετΙεει·ι1 νετι.νεεΙιεειι. Πιε εειιιιοιιεεεεε Κει·νειι ειιι

ερι·εεΙιεε ειιεΙι Ιιιι 1)ει.εΙΙ εεε νειι Ι·ΙΙΙ τι.ΙιΙε εεά Ρι·ειΙε

τ ι ε ε εει.χεεεεεεεε.

Ψ. ΝΙΙκεΙΙ ε: «Ζετ ΚεειιἱειἱΙ‹ άεε ΑεεειιιΙεεΙιτρΙιιιε». (Ντ. θ)

Πει· 22-1ΙΙΙιτΙΒ·ε Ρε.τιεει, άει· Ι”τΙΙΙιει· Με εε Ι)ΙιιΙιεΙεε ΒιεΙΙΙ.τειι

1ιειιε. Ιιεειειιιι ρΙειεΙΙεΙι ε·εΙιτεεε Με· Βεεεενε1εεεεε: Με εε

4 Ριεε. ΖιιεΙιει· Ιιε Πει·ιι ειιε2ιιεεΙιεΙεειι. [Με εεε‹:ΙΙ”ΙεεΙιε θεειΙεΙιτ

εεε Πετιιε Με; Με 1040, εεΙεε Ρει·Ι›ε Με· ΙιεΙΙ.Με Τεεεειεεεεε

Ιεει1εειεειΙ νει·ιιιεΙιι·ι, άει· Πιιι·ει ειιεΙι εεειεΙ ετι. ΝεεΙι απ. Β

ΙνεεΙιειι εεΙιε·εεε άει· ΖεεΙιετ ε.ΙΙιιιε.ΙΙΙΙεΙι νεΙΙ ειιιιιιειι εεε »νετ

ε.εεΙι ερε.ιει· ιιΙεΙιι. ιιιεΙιτ ιιε.εΙιειινιεΙεεε.

8. Η Ι ε Ιι ε ε ει: «Πεεει· Κετεει.ιεε εετ ΙΏΙΙιειιτε Ιιι ΙΙιει·ερειιΙΙεεΙιει·

Βε21εΙιιιες>. (Ντ. 1-8).

Νει:Ιι ΑεεΙεΙιι άεε νει·Ι'εεεει·ε εεΙΙ Με εει”εττΙειε Ι·)ειΙ'ει·εεε

εετ ιιιι·ΙιεΙιεεεΙΙεεειιεε ΒΙΙιεΙετε ιιεεΙι άει· Θεεει·ι ιιιιιει·ΙιΙεΙΙιεε,

εετ Ιιι άειιι ΡεΙΙ. Μιεε Με θεεει·ειιι1ε εερειεεΙι Μ. "Με ε1ε

ειιεςε2εΙει. )νεειι Με ΕΙΙιειιτε ιΙιεΙΙννεΙεε εΙεςει·ιεεειι εεε! εεά

εεε εειιι ΙΙΙιιιιει·ιιιιιιιι1 Ιε Με νιιαΙεε ΙιἱεεΙιιτειεΙιειι, Εεεε ιεει1

νετειιεΙιεε εΙε νετεΙεΙιιἱε ειιι. 2 Γιεε;ει·ε Ζε Ιϋεειι; εεεειιεει·ειεΙ.

Μεεεε ειινΙΙεεεΙιι εεε ιεεΙιεΙεεΙιεε θι·ειιιΙειι, ειειιιι ειιι Πειιιιιι

ιΙεε νει·ιιεΙιι ειετεεε ειιιεε. θεεετ τΙΙτΙι Μ. Με ΙΙειεειΙεε, νσειιιι

ιεει;ΙΙεΙι 7 Τε8·ε ρεεε ρετιιιιιι Μιι·εΙι ΒιιιςεΙιεε πει. ειιιειιι Γιε

;;ει· Με ΙΒΙΙιειιΙε Ζε Ιεεεε. Ιιι_)εεΙ.ιειιειι ειιιτΙ ΙΙΙιειΙ'ΙΙΙεεΙε. ΑΜ' Με

ΜεεΙειεΙειιιιιε Με· 1.6ειιε8· εεε Με ετΙΙειΙΙΙεΙιε τετΙιει·ι;εΙιεεεε

1ΤεεΙεϊεει.Ιειι με: Μ. ε;ειιειιει· ειε. ΒΙειΙ εετ ε;ει·Ιιιε;ε ΒεεΙ)ε Ιιιι

Πι.ει·ιιε ιιεεΙιε;εεΙΙεΙιειι, εεε Ιει. Ι‹εΙιιε ΑεεεΙ:ε νειι 8εΙιειι εεε

Ζεετεει1εε εετ ΡειιΙειιι.ιιι νετΙιεεεειι.εε ΙιτιιιιεΙιεε ΜεεεΙΙιειι εΙεΙιτ

εειΓει·ιικ πε ννει·ιΙειι.

Τ). Β ε ε Ιι ο Ι ο ει: ‹1ἴει·εεεΙι ειιιετ εΙιιτιιι·εΙεεΙιειι ΤΙιετερ1ε εεΙ

ιιιεει·ΙιιιΙεεει· 1Ι1ειιΙιιςΙι.Ιε εε ΚΙιιι1εεεΙεει·». (Ντ. 9-18).

Νε.εΙι εεεε.ιιετ ΙΙΙΙΙ.ιΙιεΙΙιιιη: άετ εΙεεεΙιΙερ,ιΙςειι ΒΙΙ.ετει.ιιι·

Ι”ΙΙΙιτι θ. ειιι, Μιεε ετ.. Ι'ιιεεεεε ειιΓ νειι εεεει·ει· 8ειιε νει·ϋΙΙ'ειιτ

ΙιεΙιιε ιςΙΙιεεΙΙεΙιε εΙιιτιιτειεεΙιε ΒΙει;ι·ΙΓι'ε, Ιιι πινει ?ΙΙΙΙειι νειι

ιεεει·ΙΙιιιΙΙΙεει· εεε εΙιιειε Β'εΙΙ νεε εΙΙ.ι·ΙΒει· ΜεεΙεε,ΙΙΙε Με

ΤτερειιειΙεε εεε ΘεΙιει1εΙε ειιεΙ”εΙιι·ειι ΙΙεεε Ινεε Πι·. ΑειΙετε).

ΑΙΙει·τΙΙιιι;ε ειιι ε·ετΙιιεειε Βι·Ι”εΙε·. Μεεε ε.ΙΙε 8 ΡεΙΙεειειι επιτ

Ι›ειι ΙιεΙ‹Ι εεεΙι Με· 0ρει·ετΙοε. ΠεεΙι ε·ΙεεεΙ. νετΓεεεετ, Μιεε

εετ ΒΙιιει·ΙΙ`Ι' εΙιιειι. υνειιε ειιεΙι νει·ϋεει·κεΙιεεεεε εεεει.ιιςεε

ΒΙεί1εεε ειιι” Με Ι.εΙεεε εετ Ρε.ιΙειιι.εε εεεεεΙΙΜ ΙιεΙιε. εεΙιειιΙιεΙ

εεεΙι Βετ'εΙιι·Ιοε εει. Αιιι ι·ετεεειιιετεε ειπε εε ειε εεεει· ρει·Ιε- .

ιεΙε εε ιτερειιιι·ειι εεε εεει·ει ειιι· Με ΗΙτεΙιΙΙ.ειε κε ει·ϋΙΤιιεε.

Εειι.Ιεει·Ι εΙεΙι Ιιειεε ΓΙΙΙεεΙΒΙιεΙτ. εε ειεεε εετ θειι.ειινειιιτΙΙιεΙ

Με εΙεειιι Τι·εΙΙ‹ει·ι. Μεεει". ειετεεε. Ζε ειιιρΙ”εΙιΙειι ει.ει·ε εεεΙι

εεε ΒΙιιΙΙΙε.εειι νειι 1.ει'ε ιιεεΙι ΑεεΙεε·Ιε άει· ΗεΙιε.ειΙΙιιεε: εετ

ΒεεεΙιιεΙΙιεεετΙιιιΙεεε, εεε Με ΙεΙεΙιιεΙεεε Αιιει”εΙιι·ειιε εετ

ΕειεεεΙριιεΙιΙΙοε, ενεάιιτεΙι εεε Τ)ιιτεΙιεΙεεεε ει·ΙειεΙιιει·ι. ννΙτι1.

Ν. θε ει1οΙιΙε: ‹Ι)Ιε ΙιΙιεΙεεΙιε Βεεεετιιιιε εετ Ι1εεΙεοεγΙεεε

Ι›εΙ ΠΙρΙιτΙιετΙε›. (Ντ. 10,11).

ΑΜ' θτειπ1 νοε εειιεεεε ΒΙει.ΙπειρετοΙιεεΜΙιΙεεεεε Ι›εΙ 10

1)ΙρΙιιΙιετΙεΙ‹ι·εεΙιειι εεΙεεει.ε θ.ιειιι8εΙι1ιιεε.Μ.εε άει· ΠεΙιε

άει· 1.εεΙιεεγΙ:εεε πεσει. Με θεΙικνετε εεε Μ Ιιι.ΙιετπΙεεΙιεε Ρι·ε

εεεεεε ειιτερι·ΙεΙιι. εεεεει·ιι άετ εΙΙ ειιιε1εε .ιιετε.εε εεε Ρετ.ιεε

τεε. εεειεΙτ ετ νειι άει· ΑΙ'Ι'εετιεε ει· Ιεεετεε 0τεεεε εεΙιεεεΙε

Ιετ. Μεεε ΖιιιιεΙιιιιε εετ Τ.ειιΙιεε Εεεε εΕτιεΙιτ εε ἱι·Β°εετΙ ειιιε

0ειιιρΙΙεει.Ιοε. ΑιιεΙι Βει ΙεΙεΙιτειι ΙΙ.ΙΙειι (Μεεε εεεεεΙΙιεεινε1εε

ΙιεΙιειε Ζε.Ιι1εε εί'ιιεεεε υνει·εεε :Με ΙιεΙ εε1ιννετειι. 11Ψεεε εετ

ειρΙιτΙιει·ΜεεΙ1ε τεεεεε Ιιι 11ειΙεεε ΙΙΙιει·ιεΙεε. εε Ι'ΙεΙ ρει·εΙΙεΙ

‹Ιει· θεεεεεε.ε; Με Ζε.ΙΙΙ άετ ΙεεεΙιεεγτεε, Ι›εΙ εεΙιειετεε Ε'Ι.ΙΙΙειι

ντ8ι° ΜεεεΙΙ›ε ιΙειιιι εεεει· ιιιιτετ Με Νετιε εεεεεΙιεε. Νε.εΙι

Βιεερι·ΙΙ.εεεε· εεε $ει·ιιιεε Με;; Με Τ.εεΙιοεττεεε Ιε εΙιιΙΒειι

ΒειΙεεε εετ «Μ. Ρεπειεεετεει ΜεΜεΙεΙεεΙιειι νΙΙοεΙιεεεεΙιτΙίω

Ι

Ι

ΙΜ”.

Ι 1·`εΙΙειι, Με εΙΙ.ιειει.1ΙεΙι ιεεεεεεε. εεΙιεε εεεΙι εΙιιΙειεε 2τ.εεεεε

ειιτεε1ι. Ιε εει1ετεε Γε.ΙΙεε εε.Ιιεεεε Με 11ειιΙιεεγεεε ιιι οάετ

Ι›ΙΙεΙ›εε εε( ι1ετεε1Ι)ειι ΗϋΙιε εεε Ιιε εΙΙ.<;εειεΙιιεε Ι‹εεετε Με:

ε1ε ιιιι,ε;εεει.ΙΒε Ρτεεεεεε Μειιειι. Με ΖεΙΙΙ άει· Ι.ειιΙιοεγΙ:εε

Ιετ ε.Ιεε, εε ω» ιεειε εεε εε ινεε!).ς·εε ΒεεΙειεΙιτεεειειι $εΙιΙΙΙεεε

ιἰεΙιεε Ιιεεε, εΜε. οΙιεε εΙιιΙριεε ΙΙΙειςιιοειιεεΙιεε εεά ρτεεεεε

ΙΙεεΙιειι Ι'νετΙΙι.

Π. Ρερε νν: «Βει εεΙιεεει· Ι*εΙΙ νειι εεεεΙι·Ιτι.ει· Ατι·εεΙε νε

εΙιιεε>. (Ντ. 11,12).

Πε Ιιε.ιιι1εΙιε εΙεΙι ειιι εΙιιε 45·)ΙΙΙιτΙΒε ΝιιΙΙιρετε.. Με άει· 2

.1ε.Ιιτε νετ ΙΙιι·ετ ΑιιίιιεΙιιιιε ειπε ε εεκεεε Εεεεεεεεεες εΙιιεε

ΙιεεΙιετ ινε1ιι·εεΙιεΙεΙιεΙι ειιΙιιιιιιΙιεεεε ΙΙ›ι·ειιιε εεε 0ετν1εεΙΙιεεε.Ιε

ετΙ”εΙι.ττ. ειει·. Με νειι ΗΙτετιιε8· εεε Ε'Ιεεετ εεεΙεΙΙ.ει. ε·ει·ι1ε.

[Πε Πιιτ.ει·ειιοΙιιιιιε· ει·Βειε εἱιιε νεΙΙειεειΙΙΒε εει·ΙιΙεε νει·ινεεΙιε
Ι εεε εεε εΙιει·εε ΠτιττεΙε εετ $εΙιεΙι·Ιε, εε ι1ει·εε θι.ε1Ιε ειιι εε. 4

ειιι. Ιεεεετ ΒΙΙεεεεεΙ‹ ειιΙειΙι·ιε. Πεεεεεε Ιιεει.εειΙειι Βετ.τονει·

εΙε ιιτει·Ι. Ρετειιιετι·ΙΙΙε εΙιτειιΙεε ειΙΙιεεεἱνε εεε ΡεΙνεερει·ιτεει

Με εΙιτειιΙειι.

δ). Ε! εΙι ε_)ειιΙεενν: «ΠεΙ:ετ Με Βιι·ιιΙιιετ εεε ΒΙΙΙ1ιιεει άετ

εΙιγΙεεειι Ο)·ετειι άεε Βει·ιιι1ιεεεΙε›. (Ντ. 12).

Αιι ειιιειιι ΜειειΙεΙ νειι 160 Ι.εΙεΙιειι Με Ρι·εε·ετ ρειΙιεΙεεΙ

εεΙιειι 1εετΙτιιτε εΜά Ν. 18 Ιω Μεεε ΒΙΙειιιιε. Αιιεεετάειε

ειειεΙειι Πειι εεεΙι θ εειιεεινΙτι.ε Ρι·59.ρετε.τε άετ Ο Ιι1ει·Ι'εεΙιεε

θειειεΙιιιη.>; Ζει· νει·Ι'ε εεε. Πιε ιεΙΙιτεεΙιερΙεεΙιε ΙΤετ.ετειιεΙιιιες

Μεεε. Μεεε Ιιι εετ εεεεε. εεε 8ιιΙ)ιεεεεεε. εΙιιε ΒεΙΙιε νεε

ΗεΙιΙι·ΙΙιιιιιειι νεε νετεεΙιΙεεεεει· ΙΙ`ειιιι εεε θιεεεε εΙεεεΙεεει·ι

πω, ιε ιΙετειι ιιπι Ιιει·ιιΙεεει 1ιιΙιεΙΙ. εεεεεΐΙΙΙΙιειιι 1.ιιιεεε εΙεΙι

ι·ειιι1ε ι·εΙ‹ιιεΙεεΙιεΙτ.ἰεε 2εΙΙειι νειι ε." (1τεεεε εΙιιεε ννεΙεεειι

ΒΙιιιΙιει·ρει·εΙιεεε Με εε άει· εΙιιει· ΒΙεεεεκεΙΙε Ι'ειιι1ειι. Πιε

ΠϋΙιΙειι »νετειι νεε εΙεεειΙει· εετεΙι Πεεει·ι·εει.ε ειιιεε Μεεε

ΕεειεΙ:Ιειεε Βιι·οιεεε εεεεΙ1ΙειΙειι εεε ειιι. Βει1ειΙιεΙιεΙΙειι εεε

εεΙιΙεΙεει. Αεεεει·ι1εει Ιε.ειεε εεει·. νοτιιιςεινεἱεε Ιε εετ Με

ιιιιιεεεε. εΙεεεΙεε ΗοΙιΙτεεειε, Με εΜε. ειιι. ΙΒιιι1ετΙιεΙ ειιε,ε·ε

Ι‹ΙεΙ‹Ιει »νειειι εεε εεε ειεει·, νει·εεΙιΙει1εεειι Μει.ειεει·ρΙιεεειι

ιιιιτει·ενει·ιεεεε ΝειιεΙΙεεεε·. Με ω· ΡεΙΙΙΙιεΙ οάετ εεε εἱεεει

ι;ΙεΙεΙιεεει ΙεΙαιΙΙεΙττεε θει1ειιι άει· θεΙιειιιεεεε Ιιετνετε,εςεεεεε

εεΙιιεεειι νειεεεειιιεεεε Ιιι εεε ΕγιιιρΙιε;εΙ'εεεεε ιιιιι1Ι)ι·ϋεεε εεε

ι111εεειιι.ετΙιιιιιε εἱιιιΙ ιιι6ΒΙΙεΙιει·ινειεε 0ι·εεεΙιε Μεεει· ογετειιΙ1ΙΙ

εεε.

ό. Τει·εΙιεεενν: <1)Ιε Ατι. εετ ΑιιινεεειιεεεννεΙεε άετ

ΟτεεΙεεε'εεΙιειι ΠεΙιτε ΙιεΙιιι ΡΙιεεεει·ερΙιΙτειι νεε Κει·ρει·

ιΙιειΙειι ειπ Χ-8ιτεΙιΙειι». (Ντ. 13).

Πιε Με ε1εΙιττΙεεΙιε 1Ιν1τΙιιιιιε εετ ΒϋΙιτειι Ζε νει·ειεΙιΙεε Ιιεί

ι 11τΙιε.Ιιιιει.ς· Με· ΙΜενει·Ιιεεε εετ Χ-8ιτε.ΙιΙεε ειερτΙεΙιΙτ Τ. Μ.

εεΙιεε Με ΒεΙιι·ε εεε εεε Κετρει·ι.ΙιεΙΙ ε1ε ΜΙειιεε ΑΙειειεΙειε

εΜε Με 8εΙιιι·ιε εΙειιιεεΙιεΙιεε. Ι)εΜιτεΙι ενει·ι1ειι εεεΙι Βει

ιεει.>;ΙιεΙιετει· ΑιιιιεΙιει·ιιεε ε" ΒεΙιτε Με εΙεΙιετΙεεΙιειι ΙΒιιιΙε

Μιεεεε εΙ)ειεΙεΙιει.

.Ι. Τετε ΙΙ ε. ιι ε ει: «Πεεετ 810ΙΠ.ΓΙ80Ι18 νΙ(Ιι·Ιιιιειε εετ 0τοεΙιεε'

εεΙιεε ΒεΙιτειιε. (Ντ. 18).

1νειιιι ιιιε.ε Μεεε πετ θττγεΙιεΙε νει·Β·ΙΙιετ.εε Ε”τεεε11 Με

ΒεειΙεε εετ Κτειιιρϊε Με εε? 2 οάετ 8 Οειιι. εε Με οτεεΙιεε'

εεΙιε ΒΙ5Ιιι·ε ιιΙΙΙιει·ι, ε·εΙ›εΙ Με Μ.εςεΙΙεΙε άεε ΤΙιΙετεε ρε.τεΙΙεΙ εετ

ΜιτΙΙΙιετ Ιτε1Ιει1ΙιεΙιεε ΒεΙιτε νετΙειιΙΙ.. νει·Ι'ΙΙΙΙτ Με ΤΙιιετ ἱε εἰεεε

ι.ειειεΙεεΙιεε Ζεεεεεε. Βει νει·ειιεΙιεε ιπι: ίι·εἰρτερει·Ιτιεε Νετ

νεε εεε ΜεεΙΙιεΙιι εεε ΓτεεεΙιεε ΙΙει1ει Με εκετΙιετε ιετ.εεΙεοΙιε

ΨΙτΙιιιει; εΙ1εεΐεΙΙε Βει ρετεΙ1εΙετ Εεεε εετ Νεττεε εετ ΒϋΙιτε

Μια. ΒεΙ μετρειιι1ΙΙιεΙει·ετ Εεεε εετ Νει·νεε 1ΜεΙ) Ιει1ε ινε-

Με;; εεε. ΒειϋΙιττε Αυτοι· εεε Νειιν εετ άειιι Μεεει· ετ1ει·

Με ΙτΒειε1 εΙεειε .ε;ετειι ε1εΙιττΙεεΙιεε ΒεΙτετ., εε ε·ιιτι1ε άετ

Τετε.εεε νετετΙ.Ιι·Ιιτ. ΠΙεεετ ΒΙΤεΙιτ ΙπετεΙιι. ιιΙεΙιι Με εετ Βιε

ινΙι·Ιιεεε άει· Χ-Βιι·εΙιΙεε, εεεεετε εεΐ άει· εετ εεΙ1ινεεΙιεε

εΙεΙιτι1εεΙιεε Βιιι;Ιει1εεε·εε, Με εεεεετΙιεΙΙ› άετ ΒεΙιτε Ιε ΙΙιτει·

Ρει·ΙρΙ1ει·Ιε ετΙ'οΙεεε εεε εΙεΙι ιιιεΙιτ οάετ ινεεΙεετ Με νει·Ι›ιεΙ

ιεε.1)εεε, Μεεε ΜιτεΙι Βειιιι1εεΙιεεετεΙΙεε ειεεε ΑΙιιιεΙεΙιιιε

εεΙιιι·ειεε, εετ Με Χ-8ι.ι·εΙιΙειι ιΙειεΙΜεεει. Με εΙεΙαι·ιεεΙιε Πε

ει1τΙιεες εει'εεΙιοΙιειι νι·Ιι·ιΙ, εεττ εεεΙι άει· Τειε.εεε εεΙ'. 1)Ιεεε

ει·τεεεεεε )νΙτΙ‹εε,ε· εετ 0ι·εεεεε'εεΙιεε 11ϋΙιι·ε ειιι' ε·ενιΙεεε ΙΒιιιι'ει·

ιιιιιι€εε Ιεει·εΙιτ εΠεΙε ειιιΓ ΒεΙ2ιιε.<ς άει· Νει·νεε. Πει· ΜεεΙιεΙ

εε εεε τ“ΙΙι· ε1εΙι τεε.εΙτι Επι· εΜε αεί Με εεΙιινεεΙιεε εΙεΙ:Ι.ι·Ι

εεΙιειι ΕΙετΙεεεεεεε. Μεε ιιιεεε ε1εο εε εετ 0ι·εεΙεεε'εεΙιεε
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Röhre zwischen X-Strahlen und Fernwirkung der elektrischen

Entladungen unterscheiden

Kriwosch ein und Fuhrmann: «Einige Besonderheiten

im Wuchse des Pestbacillus». (Nr. 13).

Bei einer Temperatur von 24° C. beobachteten die Verfasser

am 6. Tage nach Anlegung einer Stichkultur in Peptongela

tine ein horizontales Anwachsen vom Stichkanal aus, so dass

allmählich die Kultur einem Stachelhalm gliech, ohne den

Nährboden zu verflüssigen. Bei niedrigeren Temperaturen

wurde dieses Wachsthum nicht beobachtet. Ebenso wuchs,

gleichfalls bei 24° C, vom 6. Tage an eineStichkultur anfGe

latine bürstenförmig ins Innere des Nährbodens: dabei wird

die Gelatine trübe und erinnert am 12. oder 13. Tage an

Agar. Dieses Wachsthum halten die Verfasser typisch für

den Pestbacillus.

A. So t ow: «Ein Fall von Darmverschluss durch Spul

würmer mit nachfolgender Perforation». (Nr. 14, 15).

Bei einem 3-jährigen Mädchen, das an eitriger Peritonitis

starb, wurden bei der Section über 500 Spulwürmer im Darm

kanal gefunden. Das Ileumwar nahe dem Coecum an 2. Stellen

perforiert, in der Bauchhöhle bestand ein fibrinös-eitriges Ex

sudat.

W. Orlow: «Zur Differentialdiagnose zwischen weichem

Schlanker und Krebsgeschwür der Scheide». (Nr. 14, 15)

Zur Illustration dieser Erkrankungen führt Autor 2 Fälle

aus seiner Praxis an; in dem einen handelte es sich um einen

weichen Schanker, im anderen um ein primäres exulcerirtes

Carcinom. Erstere Affection täuschte einen Krebs vor und

nur die mikroskopische Untersuchung eines excidirten Stückes,

sowie der weitere Verlauf verhalfen zur richtigen Diagnose.

K. A kimow-Peretz: « Klinische Beobachtungen über die

Wirkung des Fettes auf die sekretonische Thätigkeit des

Magens». (Nr. 16).

In Bezug auf die sekretorische Thätigkeit des Magens lies

sen sich die 18 Patienten in folgender Gruppe theilen: bei

12 war die Magensekretion normal, bei 4 existierte Hyperaci

dität, bei 2Subacidität. Nach Einnahme des Ewald’schen

Probefrühstücks und Prüfung des Magensaftes erhielt der Pa

oliv, denen die Einnahme eines Probetrühstücks vorausging.

Nach 1 Stunde wurde der Mageninhalt einer Untersuchung

unterzogen, die im allgemeinen eine Abnahme des Salzsäure

gehaltes und der Verdauungskraft ergab, als deren Ursache

eine Hemmung der Sekretion anzunehmen ist.

N. Nefedjew: «Zur Therapie der Recurrens mit Methylen

blau». (Nr. 16).

Bei 4 Patienten wurde Methylenblau (Merck) 10–150pro

die von ersten Tage des zweiten Anfalls verordnet, wonach

bei einen Patienten nach 3 Tagen starker Durchfall, bei zwei

Patienten Erbrechen und bei einem Patienten Albuminurie

(2 pro mille) auftrat. Der Verlauf war ein schwererer, als bei

den nach gewohnter Weise behandelten Kranken, so dass

Autor sich genöthigt sah, von weiteren Versuchen abzustehen.

R. Wan ach: «Ein Fall von Exstirpation des Schultergür

tels bei Sarkom». (Nr. 14–16).

Das Autoreferat ist in der Petersb. med. Wochensch. 1896

Nr. 2 veröffentlicht.

E. Pawlow: «Ein besonderes Operationsverfahren bei Her

nien der Linea alba nach Laparotomie». (Nr. 17).

Die 41-jährige Patientin war ein Jahr vor ihrer Aufnahme

vom Autor wegen Ovarialcyste laparotomirt worden, wonach

sich ällmählich eine grosse Hernieder linea albagebildet hatte.

Da ein Versuch die Ränder der Bruchpforte zu vernähen we

en Verwachsungen mit dem Darm und Unmöglichkeit die

inder einander zu nähern, misslang, entschloss sich P. zu

folgendem Verfahren. Zu beiden Seiten des Bauches wurde

durch die Bauchmusculatur 2 circa 15Cm. lange bogenförmige

Schnitte bis zur Aponeurose geführt, die beiden inneren Rän

der der Schnitte mit einander durch fortlaufende Naht, dann

die äusseren Ränder darüber mit Knopfnaht vernäht.

diese Weise wurde eine Brücke über den Sack gebildet, unter

der ein Längskanal führte, der mit einem Drain versorgt

wurde. Heilung per primam. Der Erfolg war ein befriedi

' und auch später hielt die Hautbrücke den Bruch gut

ZUll'UCK.

N.Tschigajew: «Abastuman als klimatischer Kurort für

Lungenkranke». (Nr. 17).

Sowohl das Klima, als auch die mangelhaften hygienischen

Verhältnisse bieten wenig verlockendes für Lungenleidende

speciell Tuberkulöse.

B. Finkelstein: «Einige Beobachtungen über die Wirk

samkeit des Chelidoneum majus bei malignen Tumoren -

Nr. 17).

Aus den angeführten Krankengeschichten geht hervor, dass

das Chelid. majus in keiner Beziehung specifisch auf Neubil
dungen wirkt. W e y ert.

Wratschebnija Sapisski Nr. 12–18 incl. 1896und

Nr. 1–3 incl. 1897.

W. Schnaubert: «Die Wirkung der Milchdiät auf die

Harnabsonderung». (Nr. 12 und 13).

In diesem Theile der Arbeit, welche eine Fortsetzung zu

Nr.3 darstellt, bespricht Verfasser die Veränderungen, welche

mit dem Harne bei Milchdiät in chemischer Hinsicht vor sich

gehen.

J. To lpig o: «Haematoma tunicae vaginalis propriae testis

(Nr. 12 und 13).

Bisher sind nur 12 Fälle von Blutungen innerhalb der un

veränderten tunica vaginalis propria testisveröffentlicht wor

den, so dass die 2 Fälle von derartiger, sogenannter Haema

tocele traumatica, welchen Verf. in seiner Praxis begegnet

ist, hiermit referiert und deren Symptome, Aetiologie, patholo

gische Anatomie und Therapie genauer bespricht, einen ganz

erwünschten Beitrag zu diesem Capitel darstellen.

S. J. Popow: «Zur Frage über die neuropathischen Wirbel

säulenverkrümmungen». (Nr. 14 und 15).

Eine genaue, wissenschaftlich tüchtige Besprechung zweier

Krankheitsfälle mit Difformitäten der Columina vertebrarum

bietet uns Popow in dieser Arbeit. Auf dem Wege des Aus

schliessens anderer pathologischer Verhältnisse glaubt Wert.

in beiden Fällen Wirbelsäulenverkrümmungen auf neuropa

tient nach circa 2Tagen 15–800 O. amygd. dulc oder Ol. thischer Basis diagnosticiren zu dürfen.

W. Lan in: «Die Anwendung eines abnehmbaren Filzver

bandes bei der Behandlung desangeborenen Klumpfusses.

(Nr. 14 und 15).

Beschreibung eines Krankheitsfalles und der erfol ichenorthopädischen Behandlung desselben. olgreicher

M. G. Lachtin: «Die neuesten Richtungen i i
tätslehre». (Nr. 14–18). gen in der Immuni

Verf. bringt in diesem Aufsatze einen Auszug aus seiner

von der Moskauer Medicinischen Fakultät prämierten Schrift,

gravidität vorhanden. Bei der Section des

Auf

«Ueber die neusten Richtungen in der Immunitätslehre,

Es enthält eine interessante Darlegung einzelner Theorien

und ihrer experimentellen Beweise auf dem Gebiete der Here

riologie und Serumtherapie.

W. W.Sender: «Fibroma molluscum der Ko -tive Entfernung der Geschwulst». (Nr. #priant Opera

Bei einem Manne von 20Jahren hatte sich an

in "nä''
gebildet. Seine Mutter datiert den Beginn der Krankheit ins

erste Lebensjahr zurück, es soll aus einem röthlichen Haut

fleck entstanden sein. Bis zum 10. Lebensjahr Wurde ein pro

gressives Wachsthum beobachtet, seitdem aber trat sä
im Wachsen ein. Die Geschwulst wurde Operativ entfernt

und die Wunde später plastisch gedeckt. 6 Monate nach der

Operation konnte Pat. völlig geheilt entlassen werden

W. Kolly: «Ein Fall von intrauteri - - --- - - -

Foetus». (Nr. 16). "eriner Typhusinfection beim

Patientin 21 a. n. gravida, erkrankte -

im V. Schwangerschaftsmonat einen'''2"

konnte deutliche fettige Degeneration der ersten Foetus
bemerkt werden.ät" der

Leber, der Milz und dem Blute der Vena car liess INEIn der

dem Mikroscope Bacillen erkennen,welche den Typl "a"
sehr ähnlich waren. Der zweite Foetus '" Ulsbacillen

aseptischen Cautelen secirt und aus dem Parench un, Ulm LET

ber und der Milz wurden Culturen angelegt '", er Le

Nährgelatine sterilisierter Milch und Kartoffeln " '
hatten in all ihren Eigenschaften grosse Äh"
denen der Ebert'schen Typhusbacillen.“ So dass ' ''
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trauterin stattgefundene Typhusinfection als sicher angenom

men werden kann.

N. A. Mussot ow: «3 Fälle von inoperablen Uteruscarcinomen

unter Einwirkung von Chelidoniumbehandlung». (Nr. 17

und 18). -

Drei Fälle weit vorgeschrittenen Uteruscarcinoms wurden

vom Verf. einer Therapie mit Chelidonium majus unterzogen,

und zwar mittelst Injectionen, Tamponade mit chelidonium

impraegnierter Gaze und eine zeitlang auch intern. Bei der

lange fortgesetzten Beobachtung war Mussatow in der Lage

folgendes zu constatieren:

1) Zu Beginn der Behandlung fand eine auffallende Besse

rung sämmtlicher Symptome statt, welche recht lange Zeit

anhielt. 2) Die Geschwulst nahm bedeutend an Grösse ab

und 3) fand eine allmäliche Wiederkehr des ganzen status

quo ante statt, bei welch' letzterem nunmehr eine Chelido

niumtherapie absolut wirkungslos blieb.

1897.

J. K. Ju rassowski: «Ein Fall von Deciduoma malignum,

als Folgekrankheit einer Blasenmole». (Nr. 1).

Die Mittheilung Verfassers bietet einen ganz interessanten

casuistischen Beitrag zur Lehre über das Decid u om a ma

lign um, einer Krankheit, welche den Gynaekologen erst

seit 1888 bekannt ist. Darin stimmen sämmtliche Aerzte,

welche in ihrer Praxis dieser Krankheit begegnet sind, über

ein, dass die Prognose eine durchaus ungünstige ist, des

schnellen Verlaufes und der schnell auftretenden Metastasen

wegen. Bisher gelang es in keinem der veröffentlichten Fälle

durch eine Operation die befallene Person zu heilen. Relativ

am häufigsten tritt das Deciduoma im Anschluss an eine

Blasenmole auf. So auch in dem Falle Jurassowski's. Kaum

2Jahre nach Entfernung der Blasenmole starb Patientin;

auch in diesem Falle wurde ein operativer Eingriff unter

nommen.

In sämmtlichen Fällen reagierten die Kranken auf eine In-

jection mit Frost und Ansteigen der Temperatur, welche erst

nach einigen Stunden unter Schweissausbruch zur Norm zu

rückkehrte.

Bei oben angegebener Therapie konnte man mikroscopisch

folgendes bemerken: Neigung zum Nekrotisieren in den ober

sten Gewebsschichten und eine stark entwickelteGranulations

masseninfiltration im Interstitialgewebe mit "nz ZUlr"

bindegewebigen Degeneration. Diese pathologischen Verän

derungen waren jedoch nur in den Theilen der Geschwulst

vorhanden, welche unmittelbar von den Injectionen oder der

Tamponade tangiert wurden.

W.Schnaubert: «Ueber Milchdiät». (Fortsetzung). (Nr. 17

und 18).

In diesem Abschnitte seiner umfangreichen Untersuchungen

über Milchdiät und deren Wirkungen auf den menschlichen

Organismus, bespricht Verf: 1) die re- und perspiratorischen

Verluste des Körpers bei Milchdiät und 2) die Bedeutung der

Milchdiät auf die Ernährung des Organismus.

W. M. Glagol ew: «Das Ballotement der Harnblase, als

Untersuchungsmethode bei Blasensteinen». (Nr. 17 u. 18).

G lagolew ist der Erfinder einer neuen von ihm mit

Ballotement der Harnblase benannten Untersuchungsmethode

bei Blasensteinen, welche er zur Seite den anderen bisher ge

bräuchlichen Untersuchungsmethoden stellen möchte. Dieselbe

giebt meistens ein deutliches Resultat, besitzt keine Contra

indicationen (mit Ausnahme von Neigung zur Blutung) und

dürfte namentlich in der Kinderpraxis in diagnostischer Rich

tung die erste Stelle einnehmen.

Das Ballotement besteht in Folgendem: Der Kranke befindet

sich in Rückenlage mit flectirten Knieen. Der Untersuchende

stellt sich zur rechten Seite des Patienten und führt den

rechten Zeigefinger per rectum ein, zur Blase, also nach oben,

mit der Volarseite gekehrt. Alsdann werden schnell aufein

ander folgende Flexions- und Extensionsbewegungen der bei

den letzten Phalangen des eingeführten Fingers besorgt, wo

durch der sich auf dem Blasenboden befindliche Stein herauf

geschnellt wird. Der Letztere wird, falls er überhaupt vor

handen ist, beim Herunterfallen auf den Boden der

den sich unter denselben befindenden Finger anstossen, man

erhält das Gefühl eines fallenden Körpers.

Verf. giebt uns noch einige Details der Untersuchungs

' welche wir der Vollständigkeit wegen kurz anführen

möchten :

a) Zuweilen ist es nöthig das Becken durch ein drunterge

legtes Kissen höher zu lagern.

b) Die Blase darf nicht mehr als 150 cbcm. Harn enthalten,

um die Deutlichkeit eines fallenden Körpers klar vorzu

führen.

c) Die Untersuchung kann nicht lange fortgesetzt werden,

weil der Sphincter ani, den Finger constringierend seine Sen

sibilität beeinträchtigt.

d) Der untersuchende Finger ist im Stande nach den Seiten

hin die Blase zu palpiren und, sozusagen den Stein nach der

Mitte hin der besseren Untersuchung wegen zu verschieben.

e) Der ausgestreckte Finger darf nicht zu stark die Wand

der Blase eindrücken, denn der Stein könnte sonst von der

Mittellinie verschoben werden.

f) Man muss sich bemühen den Stein möglichst grade in

die Höhe heraufzustossen, denn nur so könne er auf dieselbe

Stelle zurückfallen.

g) Häufig hat auch der Kranke das Gefühl, als obin seinem

Blaseninneren ein harter Körper sich bewegt.

h) Ganz besonderer diagnostischer Werth ist dem Gefühl

eines auf die letzte Phalange des Fingers fallenden harten

Körpers zuzuschreiben.

Blase

Das, was in diesem Falle vonbesonderem Interesse und bisher

noch nicht beobachtetworden ist,ist eine Metastase im Ge

hirn, die bei der Section gefunden wurde. Es fand sich

nämlich in der weissen Substanz der rechten Hemisphäre, im

Scheitellappen zwischen Corticalis und den Hirnkernen ein

elblich rother Knoten von der Grösse einer Pflaume. Die

irnsubstanz in der Umgebung dieses Knotens war weicher

als an den anderen Stellen. Die Hirnwindungen des rechten

Scheitellappens waren etwas abgeflacht.

Th. J. Ber eskin: «Ueber Steinbildungim Urachus».(Nr. 1).

Der mitgetheilte Fall stellt wohl ein Unicum dar.

Pat. 65 a. n. klagt über Schmerzen im Abdomen und Harn

retention, bestehend seit 14 Tagen, bis dahin seit 12 Jahren,

häufige Entleerung eines trüben oft blutigen Urins.

Diagnosticirt wurde Prostatahypertrophie und, ausserdem

bei der Palpation des Abdomens fand sich in der Mittellinie

zwischen Nabel und Symphyse eine glatte, kugelförmige Ge

schwulst, wenig beweglich von der Grösse beinahe eines neu

eborenen Kindes, die Consistenz ist hart und lässt einen

Stein vermuthen, der in weiche Hülle eingehüllt ist. Die Ge

schwulst scheint eng verwachsen mit den Bauchdecken zusein.

Die Geschwulst wurde operativ entfernt, wobei es sich er

wies, dass dieselbe in einem Gewebssacke sich befand, der mit

der Harnblase durch eine Zeigefingerbreite Oeffnung commu

nicirte.

Der entfernte Stein hatte Kugelform, seine Peripherie be

stand aus Phosphaten, das Gewicht war 2"/. Pfund – Durch

messer 3 Werschok.

A. A. Anufriew: «Ueber die Grössenschwankungen der

conjugata diagonalis des Beckens der Kreissenden und

Wöchnerinnenbeiden verschiedenen Beugungen desBeckens

und des Körpers». (Nr. 2 und 3). -

Im Anschluss an theoretische Betrachtungen aufGrund der

bekannten Literatur, theilt Verf, die Ergebnisse seiner expe

rimentellen Untersuchungen an 30 Frauen, «Kreissenden und

Wöchnerinnen mit.

A. J. Jarzew: «Ueber Dünndarmverengerung nach der Re

position einer eingeklemmten Hernie». (Nr. 2 und 3).

Veranlassung zu den Betrachtungen Verf’s über Darmver

engerung gab ihm ein Fall seiner Beobachtung. Die Arbeit

bringt im Wesentlichen nicht viel neues.

S. P.Ts c h er nis c h ew:

externa». (Nr. 2 und 3).

Verfasser theilt einen Fall von rechtsseitiger Ophtalmople

ia externa mit, welcher unter dem Bilde einer acuten In

ectionskrankheit mit Gehirnerscheinungen (Delirien, Bewusst

losigkeit und Kopfschmerzen) verlief. Nach dem Schwinden

der acuten Erscheinungen blieb eine Lähmung der äusseren

Augenmuskeln rechterseits nach. Tschernischew glaubt die

Lähmung für nucleären Ursprungs erachten zu dürfen, indem

die Infection erst den Körper durchseucht und dann die Kerne

des n. facialis und des n. oculomotorius tangiert hat. Verf.

meint in dieser Lähmung eine Analogie zu besitzen mit dem

Krankheitsbilde einer Poliomyelitis anterior acuta.

«Ein Fall von Ophtalmoplegia

M. Lutschin: «Ein Fall von Blasenmole bei Zwillingen».

(Nr. 2 und 3).

Lutschin beschreibt einen Fall, in welchem wegen zu star

ken Blutungen im VII. Graviditätmonat die Geburt vorzeitig

vorgenommen werden musste. Es wurde ein nicht ausgetra

genes Kind extrahirt. und gleich nach der Geburt desselben

kamen Blasenmolenmassen zum Vorschein. 10 Minuten darauf

folgte auch die Placenta, wonach die Blutung sofort sistierte.

In den Lehrbüchern wird jedoch nirgends eine derartige Mög

lichkeit – gleichzeitiges Vorhandensein eines Foetus und
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einer Mole im Uterus – als Grund für eine Blutung in der

zweiten Hälfte der Schwangerschaft angegeben.

Nach der Ansicht Verf’s bestätige sein mitgetheilten Fall

die Ansicht Kehrers, der die Blasenmole unter die Missbil

dungen. die sogenannten Monstrua aberrantia rechnet.

Nämlich bei einer Zwillingsschwangerschaft liegt ja die

Möglichkeit vor, dass der eine Foetus sich auf Kosten des
anderen entwickelt. und den letztere dadurch eine Bildungs

hemmung erleidet.

N. L. Halb reich: «Ein Fall von Fistula vagina (vulvo-)

perineo-rectalis post coitum». (Nr.2 und 3).

Nachdem Verf, die ihm aus der Literatur bekannten Fälle

derartiger Verletzungen besprochen, folgt eine genaue Mit

theilung der von ihm beobachteten Patientin, bei welcher es

sich um eine trichterförmige Fistel handelte, ausgehend von

der Fossa navicularis und ca. 5 cm. oberhalb der Analöffnung

im Rectum endigend.

Halbreich will darauf aufmerksam machen, dass es wichtig

ist eine Möglichkeit derartiger Verletzungen per coitnn im

Auge zu behalten, um in der gerichtärztlichen Expertise nicht

auf Fehlschlüsse zu gelangen, als habe da ein Gewaltact vor

gelegen. H e c ker.

Russkij Archiw Patologi, klinitscheskoi Mediciny

i bakteriologii.

Bd. 1. Heft 5–6.

-

N. Ber es t new: «Ueber verzweigte Diphtheriebacillen».

(Nr. 1).

Die Beobachtungen des Verfassers schliessen sich den von

Fraenkel, Babes, Bernheim und anderen Autorenpublicirten an.

hältnisse von 1 : 10, 1:30, 1 :50, 1 :70, 1 : 1OO etc.

W. M. Kernig: «Ueber die Dämpfung des Percussions

tones an den Lungenspitzen ohne pathologische Verän

derungen in denselben». (Nr. 1).

Verf. hat bereits vor einigen Jahren auf ein sehr wichtiges

Symptom, das man zuweilen bei marantischen Personen Con

statiren kann, aufmerksam gemacht – nämlich auf eine

Dämpfung des percutorischen Tones an den Lungenspitzen,

ohne dass später bei der Section irgend welche pathologische

Veränderungen an den betreffenden Lungenpartien zu fin

den sind. Aus dem grossen Material des Obuchowhospitals

für Weiber hat K. im Laufe von Jahren 35 hierher gehörige

Fälle sammeln können; in der sehr interessanten Abhandlung

beleuchtet. Verf. nun seine Fälle von diagnostischem und na

mentlich differentiell diagnostischem Standpunkte. Die in

Rede stehende Dämpfung tritt also bei marantischen Personen

auf, die eine schwere und langdanernde Krankheit durchge-

macht haben oder noch durchmachen und die deshalb sehr

lange Zeit das Bett hüten müssen.

beiderseitig, nimmt die supra- und infraclavicularen Gruben

ein und die fossae supraspinatae, die Intensität der Däm

' entspricht genau der, wie man sie bei tuberculöser

nfiltration der Lungenspitzen findet. Bei der Auscultation

constatiert man mehr oder weniger abgeschwächtes Athmen,

zuweilen aber ist das Athmen ganz normal;

fehlen. Die Kranken, bei denen K. das Symptom beobachtet

hatte, waren alle decripid, sehr heruntergekommen, die Lun

genspitzen eingefallen, so dass sowohl die Percussion, als

auch die Palpation behufs Feststellung der inspiratorischen

Erweiterung der oberen Thoraxpartien mit Schwierigkeiten

verbunden waren. Verf. stellt sich die Sache so vor, dass in - - - - -

geknüpft ist. Forcirte active und passive Muskelbewegungen,Folge der langen Bettlage und der starken Muskelschwäche

die mittlere Lungencapacität sinkt; in einzelnen Fällen kann

es in Folge dessen zu einer ausgeprägten Luftverminderung

in den Lungenspitzen kommen– und dieser Umstand bedingt

dann die in Rede stehende Dämpfung.

N. Winogradow: «Ein Myxom derThymusdrüse im frühen

Kindesalter». (Nr. 1).

Der Fall bietet insofern Interesse, dass diese Geschwulst

der Thymus noch nicht beschrieben worden ist.

sich um ein Kind von einem Monate.

starke Cyanose. Dyspnoe; Herztöne rein. Hühnerbrust, unter

den Clavikeln Dämpfung und abgeschwächtes Athmen. Bei

der Section fand Verf. im mediastinum anticum eine 182 grm.

schwere Geschwulst von rund-ovaler Form, die den Sternum

in dessen ganzer Ausdehnung vom jugulum bis zum proc.

xyphoid. fest anlag. Der Tumor füllte den ganzen "rä

heil der Brusthöhle aus, die Lungen waren gänzlich zurück

geschoben, das Herz nach unten verlagert. Die vena cava

sup. und die anonyma waren verlängert und ausgezogen. Der

den konnten

lange Zeit

Die Dämpfung ist stets

Rasselgeräusche

der, noch

Es handelte

Zu Lebzeiten bestand

Längsdurchmesser des Tumors betrug 10 Cm- der Querdurch

' 8 Cm. Die ganze Geschwulst bot den Anblick einer

Cyste mit dickflüssigem Inhalt; sie liess sich leicht von ihrer
Kapsel ausschälen, zeigte ein gelapptes Aussehen und bot eine

gallertige Masse dar. Die mikroscopische Untersuchung er
gab, dass der Tumor– ein Myxoma gelatinosum darstellte.

D. K. Sabolotny: «Die Serodiagnostik beim Typhus ab

dominalis». (Nr. 1.)

Die Erfahrungen des Verfassers beziehen sich auf Beobach

tungen im Kiewschen Militärhospital: es wurden 116 Kranke
auf die Widal'sche Reaction geprüft, darunter Wale 66 Fälle

von Abdominaltyphus und 50 Fälle von anderen fieberhaften

Erkrankungen, die anfangs mit Typhus verwechselt wer

(Tuberkulose. Dysentérie, Malaria- Meningi
uis, Erysipelas, Pyaemia). Zur Ausführung der Reaction

benutzte Verf, das Blut des Kranken und, was er be

sonders in der Landpraxis empfiehlt, das Exsndat aus einer

Vesicatorblase. In allen 66 Fällen von AbdominaltYphins war

die Reaction stark ausgeprägt. Gewöhnlich gebrauchte Ver

fasser das Blutserum oder das Vesicator-Exsudat in einem

Verhältniss von 1:10, doch war die Reaction auch eclatant
schon bei einem Verhältnisse von 1 :30 und 1 : 50; in 4 Fallen

schonbei 1:100. Am schärfsten war die Reaction in schweren

Fällen mit hohen Temperaturen. aber glücklichem Ausgange

Im Allgemeinen entsprach der Beginn der Reaction einerTem

peratur von nicht unter 38–39" als den frühesten Termin

stellt Verfasser nach seinen Erfahrungen den 3.und5. Krank

heitstag fest; in der Reconvalescenz kann die Reaction noch

ositiv ausfallen, wenn auch schwächer; als den

spätesten Termin des Verschwindens der Reaction giebt S.

den 2–3 Monat an; nur in einem Falle constatierte er eine

schwache Reaction 2Jahre nach überstandenen Typhus. Zur

vergleichenden Bestimmung der lntensität der agglutinirenden

Fähigkeit des Serums nimmt Verfasser Kulturen in der Menge

von "2, 1, 2, 3, 4, und 5 Ccm. und fügt das Serum oder Ves

catorexsudat tropfenweise zu; auf diese VVeise erhält er '
An

Leichen fand Verf. eine Verminderung der agglutinirenden

Fähigkeit des Serums; in 3 Fällen fiel die HReaction bei der

Autopsie mit dem Blutserum und der Perican dialflüssigkeit

positiv aus und zwar in 1 : 10 und 1 :30, dagegen gab der

Humor aquaeus des Auges keine Reaction. Hei den Fällen

mit den verschiedenen anderen Infectionskrankheiten tie\ fast

immer die Reaction negativ aus, so dass Verf. die Widal'sche

'' als ein sehr wichtiges diagnostisches Symptom be
trACh tet.

M. Abe l man n : «Zur Lehre von der cyklischen Albumi

nurie». (Nr. 2).

Verfasser hatte Gelegenheit bei 2 Knaben von 16 resp. 17

Jahren die typische cyklische Albuminurie zu beobachten.

Bei Beiden war das Auftreten von Eiweiss im Urin nur an

dem Uebergange aus der horizontalen in die verticale Lage

gebunden; der in horizontaler Lage aufgefangene Urin war

immer eiweissfrei; sobald aber die verticale Stellung einge

nommen wurde, trat Eiweiss auf. Formelemente, wie ver

schiedene Cylinder, Nierenepithelien, rothe Blutkörperchen

wurden nie gefunden. Im Verlaufe von einigen Monaten

stellte A. tägliche fractionirte Urinuntersuchungen an, um

die Abhängigkeit der Albuminurie von der Lageveränderung

des Körpers näher zu verfolgen, ferner um den Einfluss der

Diät, der pharmacologischen Agentien etc. festzustellen. Da

bei konnte er nur vollauf die von Heubin e 1, Stirling.

Moritz und anderen Autoren festgestellte Thatsache be

stätigen, dass das Auftreten der Albuminurie ausschliesslich

an dem Uebergange aus der horizontalen in die vertikale Lage

gymnastische Uebungen waren auf die Stärke der Albuminurie

ohne jeden Einfluss; ebenso konnte auch Verf. bei der Ver

ordnung einer strengen reinen Milchdiät keine Abnahme der

Albuminurie constatiren; es hatten ferner weder warme B

Wildungen noch verschiedene pharmacologische

Mittel einen nennenswerthen Effect. Als absolut schlich

erwiesen sich geistige Anstrengungen: an den Tagen, wo die

Knaben sehr viel in und für die Schnle zu arbeiten" hatten,

war die Albuminurie recht stark (bis 5%o). dagegen war der
Urin in den Sommerferien, sogar Wochenlang, ganz eiweiss

frei. Bezüglich der Pathogenese der cyklischen Albuminurie

schliesst sich Verf, der Meinung derjenigen Autoren an die

eine functionelle Störung annehmen. Wenn es auch.“ Falle

von Nephritiden giebt, bei welchen die Albuminurie „nweilen

Cyklischen Charakter trägt, so schliesse dies durchaus nicht

die Möglichkeit aus, dass es eine reine cyklische Albuminurie

ebe ohne anatomische Veränderungen des Nierenparenchyms

ezüglich der Behandlung räth Verf, eine eiweissreiche Krise

zu verabfolgen und die Kinder eine Zeit lang von den schul

anfgaben zu befreien;jasogar rathsamer sei, sie einige Monate
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von der Schule ganz fern zu halten. Pharmacologische Mittel

erweisen sich als unwirksam, einigen Werth besitzen die

sog, Tonica, wie Eisen und Arsen.

Th. Janowski: «Ueber den Traube’schen halbmondförmi

gen Raum und dessen diagnostische Bedeutung bei Pleu

ritis». (Nr. 2).

Der halbmondförmige Raum von Traube ist kein genau

definierter Begriff, denn verschiedene Autoren verstehen da

runter durchaus nicht ein und denselben Raum. Am richtig

sten scheint dem Verf. die Definition von Weil und G er

h a rdt, die mit dem Namen «Traube’sche Raum» den vorderen

unteren Theil der linken Thoraxhälfte bezeichnen, der

bei Percussion einen rein tympanitischen Schall giebt; seine

Grenzen bilden der Rand des linken Leberlappens, der untere

Lungenrand und der untere Rand der Milz, das hintere Ende

wird durch das vordere Ende der 10. Rippe gebildet. Zu seinen

Beobachtungen bestimmte J. gewöhnlich 1) die Basis des

Raumes oder die Länge = 1, 2) die Höhe = h aus einer Ver

ticalen, gezogen von dem entfernt gelegenen Punkte der

oberen Grenze zur Basis, also zum Rippenrande und 3) dx die

Entfernung des vorderen Endes des Raumes von dem proces

sus xyphoideus. Um die Grössenveränderungen des Traube

schen Raumes unter pathologischen Bedingungen besser wür

digen zu können, musste Verf.zunächst die normalen Verhält

nisse und Variationen bestimmen; infolge dessen stellte er

Beobachtungen an 100 gesunden Personen im Alter von 18–-

60 Jahren an, und zwar wurde bei Ihnen die Grösse des halb

mondförmigen Raumes, sowohl in aufrechter Stellung, als im

Liegen bestimmt, da es sich in den meisten Fällen erwies,

dass die Lageveränderungen des Körpers die Grösse des Rau

mes und die Qualität des tympaintischen Schales beeinflussen.

In 50% der Fälle constatierte Verf.bei der aufrechten Stellung

eine Verkleinerung von 1, und in "/3 aller Fälle auch eine

Verkleinerung von h; ferner beobachtete Verf. dass der tym

panitische Schall bei der aufrechten Stellung schwächer wird,

er erhält einen mehr gedämpft-ty mpanitischen Timbre. Nach

allem dem müssten die Dimensionen des Traube’schen Raumes

immer in horizontaler Lage bestimmt werden; die Bestimmung

in aufrechter Stellung soll nur als Ergänzung dienen. Auch

die Quantität der eingeführten Speisen ist natürlich von

grosser Bedeutung. J. verabfolgte bei den Experimenten an

esunden Personen als Frühstück 2 Glas Milch oder ein Glas

hee mit etwas Brod, von dem Standpunkte ausgehend, dass

die Patienten, bei welchen die Bestimmung des Traube’schen

Raumes von grosser Wichtigkeit ist (Pleuritis, Pneumonie),

gewöhnlich keine grosse Mengen von Nahrung zu sich nehmen.

Die gefundenen Durchschnittswerthie für die verschiedenen

Dimensionen des Raumes waren: l = 9,8 cm; h = 7,5 cm.,

dx = 55.– Bei der Bestimmung der betreffenden Werthe bei

Pleuritiden nahm Verf. 3 Categorien an, je nach der Grösse

des Exsudates. I. Fälle, wo die Dämpfung in der Scapular

linie den angulus scapulae nicht überragte. II. Fälle, bei

denen die obere Dämpfungszone zwischen dem angulus und

der Spina scapulae lag. III. Fälle, bei denen auch die regio

suprascapularis gedämpft war, also die ganze Thoraxhälfte

einen dumpfen Percussionston aufwies, obgleich an einzelnen

Stellen derTon etwas tympanitisch klang(Lungencompression).

Aus den vom Verf. aufgestellten Tabellen (siehe Origi

nal) überzeugt man sich leicht, dass die pleuritischen Exsudate

unbedingt die Grösse des Traube’schen Raumes beeinflussen.

Nur in 2 Fällen konnte J. das völlige Verschwinden desselben

constatiren; in den meisten Fällen fand er nur eine Verklei

nerung der einzelnen Dimensionen, namentlich von h. Schon

bei den Exsudaten der I. Kategorie fand Verf. h = 4–5,5

(normal 75), dasselbe geschah bei den Exsudaten der II. Ka

tegorie; bei der III. Kategorie ist die Verkleinerung von h

sehr eclatant = 1–3 cm. Weniger verändern sich l und dx:

nur bei den Exsudaten der III. Kategorie sinkt l auf 55

(durchschnittlich) und dx auf2 cm. -- Verf. bestimmte ferner

die Dimensionen des Traube’schen Raumes in 15 Fällen von

croupöser Pneumonie (Hepatisationsperiode) und fand, dass l

und dx fast gar nicht von der Norm abweichen nur h wird

in einzelnen Fällen verkleinert. aber durchaus nicht in so

grossem Maasse, wie bei Pieuritis; die Durchschnittswerthe

betragen 4–6 cm. Aus seinen zahlreichen Untersuchungen

schliesst Verf, dass die Constatiruug der Verkleinerung des

Traube'schen Raumes namentlich bei grossen Exsudaten von

differentiell diagnostischem Werthe sei.

A. Kozlowsky: «Zur Histologie der congenitalen Cysten

niere». (Nr. 2).

Auf Grund von 2sorgfältig untersuchten Fällen schliesst
sich Verf. der Meinungvon Nauwerck und Hufschmid

an, dass die Cysten in Folge eines Proliferationsprocesses mit

nachfolgender Degeneration der Epithelien der Harnkanälchen

sich bilden. Am meisten sollen bei der Bildung der Cysten

die gewundenen Kanälchen der Henle'schen Schleifen und die

Tubuli Belliniani betheiligt sein.

N. A. Ssw e n son : «Ueber die Ausnutzung der Nahrung

bei Leukaemie». (Nr. 2).

Da die Versuche von Fleischer, Penzoldt, May und anderen

Autoren über die Ausnutzung der Nahrungsstoffe, speciell

der Eiweissstoffe, bei Leukaemie kein einheitliches Resultat

ergeben haben, so wiederholte Verf, die diesbezüglichen Unter

suchungen an einer 58-jährigen leukaemischen Frau. Das

Verhältniss der weissen zu den rothen Blutkörperchen betrug

bei ihr 1 : 105, Haemoglobin 60'o. Der Versuch dauerte 3

Tage, während dieser Zeit erhielt die Patientin täglich 2–2/

Liter Milch und 150–200 grm. Cakes. Der Gehalt der Nah

rung, sowie der aufgefangenen Faeces an Stickstoff und Fett

wurde nach exacten Methoden bestimmt. Während der 3Tage

nahm die Kranke in der Nahrung 460 Stickstoff und "#
grm. Fett zu sich, in den Faeces fand Verf. 3018 Stickstoff

und 259 Fett, es wurden also nicht assimilirt – 65% des

Stickstoffes und 9,04% der Fette. Vergleicht man diesen Be

fund mit den von Rubn er aufgestellten Normalwerthen, so

überzeugt man sich, dass die leukaemische Patientin die Ei

weissstoffe und die Fette sehr gut ausgenutzt hat.

P. Dmitriewski: «Ein Fall von Melaena neonatorum mit

glücklichem Ausgange». (Nr. 3).

5-tägiges Kind, kam ohne irgend welche krankhafte Symp

tome zur Welt; blieb auch die ersten 3Tage ganz gesund,

wurde von einer gesunden und kräftigen Amme gestillt,nahm

die Brust gut. Am 4. Tage bemerkte die Mutter beim Kinde

schwarze Ausleerungen, die sich wiederholten; am 5. Tage

enthielten die Ausleerungen ebenfalls geronnenes und flüssi

ges Blut, daneben trat blutiges Erbrechen ein, das Kind

wollte die Brust nicht mehr nehmen. An diesem Tage sah

D. das Kind zum ersten Male und konnte keinepathologische

Processe weder in den Lungen, noch im Herzen und in ande

ren Organen finden. Die Mundschleimhaut von normaler Farbe.

ebenso der Rachen, der Nabel noch nicht abgefallen, Nabel

ring normal. D. verordnete Einwickelung der Extremitäten

in Flanell und innerlieh 2-stündlich l Tropfen Liq. ferri ses

quichlor. Am 6. Tage wiederholten sich die blutigen Stühle,

das Kind lag apathisch da, die Temperatur in ano betrug

36,3. Puls 138. Athmung 30. Verf. fügt noch hinzu Extr.

sec, corn. aq. 04:602stündlich I. Theelöffel. Am 7. Tage fiel

der Nabel ab, die Nabelwunde rein, die Stühle immer noch

blutig, das Erbrechen hat aufgehört. Am 8. Tage enthielten

die Ausleerungen gar kein Blut mehr; das Kind erholte sich

und genas vollkommen. Verf. meint, dass der von ihm be

obachtete Fall von Melaena durch eine starke Hyperaemie des

Magen-Darmkanals in Folge der Nabelunterbindung hervor

gerufen werden konnte.

J. Gwosdin ski: «Ein seltener Fall von haemorrhagischer,

kryptogenetischer Septicopyämie». (Nr. 3).

Ein vollständig gesunder, kräftiger Mann von 23 Jahren

erkrankt plötzlich unter heftigem Schüttelfrost und Schmer

zen in den Beinen und bemerkt vereinzelte blutige Flecke am

Rumpf und an den Extremitäten. Am anderen Tage wird er

bei völligem Bewusstsein in's Hospital gebracht, wo er wie

der über Schwächeund starke Schmerzen in den Beinen klagte

Verf. constatierte einige Ecchymosen der Haut an den unteren

Extremitäten, sonst nirgends krankhafte Symptome, insbeson

dere waren nirgends Ulcerationen oder wunde Stellen zu fin

den. Die Mundschleimhaut, sowie die Gingiva – normal.Am

3. Krankheitstage – völlige Bewusstlosigkeit, Delirien, aus

gebreitete Hauthaemorrhagien am ganzen Körper, so dass

die unteren Extremitäten purpurroth verfärbt wurden. In

Lungen, im Herzen keine Veränderungen. Die Ausleerungen

nicht bluthaltig. Im Urin Eiweiss, hyaline und granulirte

Cylinder, rothe Blutkörperchen. Das' zeigte unter dem

Mikroscop keine Veränderungen. Temperatur zwischen 39

und 40,5. Am 6. Krankheitstage – Exitus lethalis.

Die Section erwies Eiterherde im Gehirn, im Auge, im

retropharyngealem Raum, in den Nebennieren und in den

Gelenken (zu Lebzeiten waren keine Gelenkschwellungen nach

zuweisen); ferner fand Verf. eine frische verrucöse Endo

carditis, parenchymatöse Nephritis und Haemorrhagien in den

verschiedenen Organen. Die bacteriologische Untersuchung

des Blutes ergab das Vorhandensein von Staphylokokkuspyog.

alb. Verf. hält den Fall für eine kryptogenetische haemor

rhagische Septicopyaemie.

A. Wjewiorowski: «Einige Beobachtungen über Verän

“ des Blutes bei der Serotherapie der Syphilis».

r. 3).

Verfasser suchte den Einfluss des Serums von Syphilitikern

in späten Perioden der Krankheit auf den Verlauf der Sy

philis festzustellen und richtete seine Aufmerksamkeit auf

die Veränderungen des Blutes. 4. Beobachtungen wurden mit

dem Serum von älteren condylomatösen Stadien angestellt,
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2 andere mit dem Serum von tertiären Stadien und zwar an | weilen litten die Kinder an chronischer Obstipation und
ein und demselben Kranken, ein Mal zu Ende der 2. Incuba- | Symptomen von Seiten des Magens. Auf Grund seiner lang

tionsperiode–bei Beginn der Allgemeinsymptome, das zweite

Mal 2'/2 Monate nach dem Verschwinden der ersten Erschei

nungen, bei Beginn des ersten Recidives. In der Art der

Art der Wirkung unterschieden sich beide Serumarten nur

quantitativ, indem das Blut viel stärker auf die Injectionen

vom Serum der Tertiärperiode reagierte. Gewöhnlich nahm

Verf. zur Injection 20–50 Ccm. Bald nach den ersten In

jectionen konnte Verf. eine Vermehrung der Zahl der rothen

Blutkörperchen und der Haemoglobinmenge nachweisen. ge

wöhnlich auch eine Verminderung der weissen Blutkörperchen;

bei den weiteren Injectionen hielten sich die Zahl der rothen

Blutkörperchen und dieHaemoglobinmengeaufgleichem Niveau,

obgleich die Erscheinungen der Syphilis noch vorhanden

waren und zeigten eine weitere Steigerung, nachdem die sy

philitischen Symptome verschwunden waren. Die Zahl der

weissen Blutkörperchen behielt ihre Tendenz zur Verminde

rung. In einem Falle, bei welchem die Seruminjection ganz

resultatlos verlief, beobachtete Verf, eine Verminderung der

rothen Blutkörperchen. Im Allgemeinen fand W., dass die

Alterationen des Blutes nach Seruminjection analog denjeni

gen sind, die bei rationeller Queksilberbehandlung beobachtet

werden, ferner constatierte er, dass die Seruminjection auch

auf die luetischen Erscheinungen einwirkt, letztereverschwan

den rasch bei dieser Behandlungsmethode.

T's c h er now: «Klinische Beobachtungen über die Chlorose

bei Kindern: einige aetiologische Momente der Chlorose;

Behandlung derselben». (Nr. 1, 2 und 3).

Die Chlorose ist nach Verf. ein rein klinischer Begriff, sie

wird durch die von Duncan zuerst hervorgehobenen Ver

änderungen des Blutes charakterisiert: die Zahl der rothen

Blutkörperchen bleibt normal, oder ist nur unbedeutend ver

ringert, dagegen nimmt die Haemoglobinmenge sehr bedeutend

ab. In diesem Sinne aufgefasst, kommt die Chlorose bei Kin

dern nicht selten vor. Verf. führt einige charakteristische

Beobachtungen an. Zur besseren Verständniss der von ihm

constatierten Blutbefunde, hat Tsch. Untersuchungen des nor

malen Blutes bei Kindern unternommen. Bei gesunden Kin

dern von 2–3 Jahren beträgt das specifische Gewicht des

Blutes 1055, Haemoglobinmenge ca. 140, rothe Blutkörperchen

6–7 Millionen, weisse 9000. Diese Werthe bleiben beständig

bis zum Alter von 8 Jahren, nur dass die Zahl der rothen

Blutkörperchen etwas vermindert wird bis 5-6 Millionen.

Die chlorotische Alteration des Blutes hat Verf. bei Kindern

häufig beobachtet, seiner Meinung nach ist die Hauptursache

dieser Alteration in einer Autointoxication, entstanden durch

pathologische Fermentationen im Magen-Darmtractus, zu su

chen. Krankheiten der Leber, der Milz und anderer Drüsen,

mit Hülfe deren der Organismus die schädlichen Stoffe zer

stört, fördern in grossem Maasse diese Autointoxication.

Fall I. Knabe von 8 Jahren, leidet seit langer Zeit an einer

follikulären Colitis. Die Untersuchung des Blutes ergab:

Specifisches Gewicht . . . . . 1047,

Rothe Blutkörperchen . . . 5250000,

Weisse Blutkörperchen . . . 11020,

Verhältniss derselben . . . . 1:476,

Haemoglobin . . . . . . . . . 6,73.

Nachdem die chronische Diarrhoe völlig auscurirt worden

war, das Körpergewicht gehoben und das Allgemeinbefinden

' wurden, zeigte eine 2. Blutuntersuchung (nach 2

onaten):

Specifisches Gewicht . . . . . . 1056.

Rothe Blutkörperchen . . . 6050000,

Weisse Blutkörperchen . . . 10000,

Verhältniss derselben . . . . 1:600,

Haemoglobin . . . . . . . . 11,34.

Fall II. Knabe von 1 J. und 3 Monaten leidet an häufigen,

stark übel riechenden Ausleerungen. Grosse Leber und sehr

grosse Milz. Bei längerer Beobachtung konnte Verf. sich

überzeugen, dass mit der Besserung der Darmthätigkeit

eine Abschwellung der Milz, mit dem Wiedereinsetzen der

Durchfälle eine Anschwellung derselben nachweisbar ist. Auch

die Leberschwellung zeigte, wenn auch nicht in so ausge

sprochenem Maasse, eine Abhängigkeit von dem Grade der

Darmtkätigkeit. Die Untersuchung des Blutes ergab eine

chlorotische Alteration verbunden mit Leucocythose. Diese

Alteration führt Tsch. ebenfalls zurück auf eine Autointo

xication in Folge einer bisjetzt noch nicht bestimmten krank

haften Gährung im Darmcanal. Nach Beseitigung der chro

nischen Colitis, nahm das Blut allmählich wieder ihre nor

male Beschaffenheit an. Die übrigen Fälle bieten Analoges,

nur dass nicht immer Durchfälle zu constatiren waren, zu

jährigen Erfahrungen spricht Verf. seine Meinung dahin aus.

dass die chlorotische Alteration des Blutes aus verschiedenen

Ursachen entstehe, wobei eine Hauptrolle den chronischen

Durchfällen der Kinder, verschiedenen Gährungsprocessen des

Darmtractus und der hiermit inVerbindung stehenden Bildung
und Resorption von toxischen Produktenzukomme. Die gleich

zeitige'' oder Functionsstörung der parenchyma

tösen Organe verstärkt dieChlorose undverzögert die Heilung

Die Drüsenanschwellung, welche recht häufig bei den chloro

tischen Kindern zu finden ist, erklärt Verf. ebenfalls als eine

Folge der Intoxication mit giftigen Produkten. Da die To

xine aus dem Darmtractus in die Venaportae hineingelangen,

so ist eine Anschwellung der Leber leicht zu erklären. In
therapeutischer Hinsicht müsse man natürlich auf die Elimi

nation der Toxine, auf das Wiederherstellen der normalen

Darmfunction sein Hauptaugenmerk richten.

Ab e l man n.

0bosrenije psichiatri, newrologii i eksperimental

noi psicholog. Nr. 1–3, Januar–März 1897.

Falk: «Ueberdie Wechselbeziehungenzwischen dem Schwach

sinn physiologischen Erscheinungen des Verges

SBN18», ( NT, 2),

Die von Henri, Binet, Tokarski experimentell ge

wonnenen Resultate über den Vorgang des Vergessens stellt

Verf. in Parallele zu den Daten aus den Krankengeschichten

von Paralytikern, Patienten mit laesio cerebri organica und

mit angeborenem Schwachsinn. Alle Erscheinungen, welche

als Merkmale von Schwachsinn aufzufassen waren, wurden

systematisch protocollirt. Es ergiebt sich ein völliges Ueber

einstimmen zwischen beiden Reihen. Hier, wie dort, wird ein

Theil der Worte theils vergessen, theils durch neue, selbster

fundene ersetzt; am wenigsten fallen dem Vergessen anheim

diejenigen Worte, welche den wesentlichen Sinn der Sätze
oder den Inhalt der Erzählung wiedergeben. Die neuen

Worte lassen die Neigung zur Vereinfachung des Sinnes er

kennen. „In beiden Protokollreihen werden ungewöhnlich

häufig allgemeine Begriffe in specielle umgesetzt, ferner wird

der syntaktische Bau der Sätze im Sinne einer Vereinfachung

verändert, wird endlich die Neigung der Affeete zu über

trieben constatiert.

Diese Identität der Grundzüge des Vergessens und des

Schwachsinns giebt einerseits einen Hinweis darauf, wie wir

uns dem Verständnisse vom Wesen des Gedächtnisses nähern

können, andrerseits einen neuen Beitrag dazu, wie Psycho

physiologie und Psychiatrie von einander zu gewinnen",

''s"“ Jetzt nur empirisch festste
BIlde Begriff des Schwachsinns prioiger -umgrenzt werden kann. p eT AUSgearbeitet und

Bechterew: “Ueber die künstliche Erzeugun Nin.

nestäuschungen beiAlcoholikern, welche "fa".
schen Geistesstörungen leiden». (Nr. 2).

Anlässlich der zwischen Liepmann und A -

entstandenen Controverse über obige Frage i ''
seine diesbezüglichen Erfahrungen zur Kenntniss. -

Zur Erzengung der Hallucinationen benutzt - -

men des Hammers an einem inancion"al" “ s:

Fixirenlassen eines glänzenden Gegenstandes, Seine # b

nisse stimmen mit denen Liepmann's überein, Die' -

cinationen traten sehr leicht ein, nicht nur bei Aichi"
im Delirium, sondern auch bei solchen in der Reconvalescenz

mitunter Monate lang nach überstandenem Delirium - Sie hat
ben nichts Schreckhaftes oder Unangenehmes BlII sich wie '

spontanen Sinnestäuschungen. Als die Ursache der kin

lichen Hallucinationen muss nicht nur die erhöhte Erre -

keit der Sinnesorgane, sondern in noch weiterem '
der Einfluss der angespannten Aufmerksamkeit bezeichnet,

werden, welche die übererregbaren psychischen Centre in ei

nen Zustand der pathologischen Erregung versetzt öo" e
triren die Patienten nicht ihre Aufmerksamkeit auf die '

Zungen, so rufen diese keine Hallucinationen hervor '
diagnostische Bedeutung der künstlich erzeugten Sinne tät e

schungen für die alkoholischen Geistesstörungen ' '
für durchaus erwiesen, wenn er auch zulässt, dass di“ -

Symptom auch bei anderen Psychosen auftrete" kann 1ESES

M.

Ioan.nema.Cno. 2 Irona 1897r. Herausgeber Dr. Rudolf Wanach Buchdruckereiv.A.wienecke Katarinenhofer Pr. Ns 15
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Beilage zur «St. Petersburger Medicinischen Wochenschrift» 1897,

Wratsch Nr. 13–22, 1897.

J. St. rshell bizki: «Zur Frage über die Febris inter

mittens im Tula'schen Kreise.» (Nr. 13).

Verf. untersuchte mikroscopisch in seiner Ambulanz das

Blut von 77 Patienten,bei denen die Diagnose der Malariaer

krankung durch Anamnese, genaue objective Untersuchung

und therapeutischen Erfolg des Chinins sichergestellt wurde.

Er kommt dabei zu folgenden Schlüssen: die diagnostische

Bedeutung der Plasmodien ist auch in der ambulatorischen

Praxis unzweifelhaft; bei erwachsenen Kranken können dabei

die Plasmodien in 70 Proc. der Fälle nachgewiesen werden

(von 56 Fällen in 39), bei Kindern dagegen viel seltener

(von 5 Fällen nur in 1). Halbmondformen fand Verfasser

in keinem Falle. Die häufigsten Typen sind im Tula'schen

Kreise die Intermittens tertiana und quotidiana, viel seltener

uartana. Bei der Intermittens larvata fand Verfasser keine

lasmodien. Leucocythose scheint bei der Malaria nicht vor

zukommen. Am häufigsten tritt die Krankheit im Tula'schen

Kreise im Mai, am seltensten im November und December

auf, die larwirten Formen dagegen am häufigsten in den

Wintermonaten (Maximum im Januar).

W. Pylkow.

(Nr. 13).

Es wurden vorzugsweise 1"2–3 Proc. Jodlösungcn in vase

linum album verwendet, da stärkere, heftige Reizung des

Auges hervorrufen. Der Behandlung unterlagen ausschliess

lich die schweren Trachomformen mit verschiedenen Complica

tionen seitens der Cornea etc. Von 46behandelten Fällen wa

ren die Resultate in 39 günstig, aber nicht besser, als bei

den anderen medicamentösen Behandlungsmethoden, in 7 Fäl

len ungünstig (Recidive, Bildung grosser Narben).

J. Kolbass e n ko: «Ichthyol bei Pocken» (Nr. 13).

10 genau beobachtete Patienten, von denen 2 mit ausge

sprochenen pyämischen Erscheinungen in's Hospital gebracht

wurden und bald darauf gcstorben sind, bei 4 bestand vari

ola confluens und bei den 4 übrigen waren die Pockenpusteln

sehr reichlich, ohne aber zu confluiren. Vom Beginn der

Pockeneruption bis zur vollendeten Abstossung der Krusten

und Borken bepinselt Verf, die befallenen Stellen (in schweren

Fällen mit sehr reichlicher Pockeneruption – die ganze Kör

peroberfläche) 3 Mal täglich mit einer Salbe aus: Ichthyol

100. Ol. amygdalar. dulc. 600, Lanolini 200. Die Eigenthümlich

keiten des Krankheitsverlaufes seien dabei folgende: Jucken

und Schmerz fehlen im Stadium eruptionis und suppurationis

vollständig oder sind nur geringfügig. Bei der Entwickelung

der Pockenpusteln steigt die Temperatur nicht übcr 395". Die

Suppuration selbst wird sehr eingeschränkt, Abscesse und

Phlegmonen in der Haut kommen nicht vor. Das Exsications

stadium dauert nur 3–4 Tage. Bepinselungeu der ganzen

Körperfläche werden sogar von Kindern ohne schädliche Ne

benerscheinungen vertragen.

«Ueber die Jodbehandlung des Trachoms.»

E. KK" r «Der gegenwärtige Stand der Pharmakologie.»

(Nr. 14).

J. Kopezki: «Ein Fall einer Mischvergiftung durch Opium

und Atropin». (Nr. 14).

Ein Feldscherer hat zum Selbstmordzwecke in der Nacht

des 14. März ein Gemisch aus 15 grm. T-rae Opi spl. und 10

bis 15 grm.Atropinum sulfuricum eingenommen. Am nächsten

Morgen wurde er in seinem Bette in tiefem Schlafe gefunden,

aus dem man ihn nicht erwecken konnte; in diesem Zustande

wurde er auf die Klinik von Prof. Th. Pasternacki gebracht.

Befund: Haut und sichtbare Schleimhäute blass, anämisch.

Hervortreibung der Augäpfel und Steigerung des Tonus der

selben, Erweiterung und Unbeweglichkeit der Pupillen. Tris

mus. Nackenmuskulatur steif. Verlust des Bewusstseins und

des Gefühls. Klonisehe Zuckungen in den Muskeln der obe

ren und unteren Extremitäten.ä gesteigerte Sehnen

reflexe. Contractionen in den unteren Extremitäten. Athmung

tief, verlangsamt, 8 in der Minute. Puls – voll, I32, etwas

arythmisch. Man sieht aus diesen Symptomen, wie schwer es

zu entscheiden war, mit was für einem Gifte man es zu thun

hatte. Als Richtschnur konnte jedenfalls das neben dem Kran

ken gefundene FläschchenOpiumtinctur dienen. Die Pupillener

weiterung, steife Muskulatur, tiefe Athmung, der volle und

beschleunigte Puls sprachen aber gegen eineöp"
Die Erscheinungen seitens des Auges und des Herzens lies

sen eine Atropinvergiftung vermuthen, dagegen sprach aber

das Fehlen psychischer Excitation. Zwar tritt im letzten

Stadimm der Atropinvergiftung an Stelle der Excitation co

matöser Zustand ein, die erhöhten Reflexe und voller Puls spra

chen aber gegen solch eine Annahme. Prof. Pasternacki"hat

in Folge dessen eine Mischvergiftung durch Opium und Atro.

pin mit vorwiegenden Symptomen einer Opiumver iftung

diagnosticirt. Es wurden verordnet: schwarzer ' (Ol.

Camphorat. (1:10) subcutan, heisse Klysmen und abwechselnd

kalte (20° C.) und warne (30° C.) Wannen, wobei Pat. in letz

teren längere Zeit verblieb, in ersteren aber nur einige Se

cunden. Bei dieser Behandlung hat sich Pat. nach 2 Tagen
vollkommen erholt.

S. Bartoschewitsch: «Ueber die Anwendung der Wi

dal'schen Reaction zum Nachweis der Typhusbacillen

im Wasser.» (Nr. 15).

Die zahlreichen Versuche des Verf, haben folgendes erge
ben: Wird zu Typhusbacillenhaltigem Wasser Blutserum

eines Typhuskranken zugesetzt, so tritt die charakteristische

Reaction ein, sind im Wasser aber nur die gewöhnlichen

Darmbacterien, oderandere, den Typhusbacillen morphologisch

ähnliche Stäbchen enthalten, so bleibt die Reaction aus,

A. W. Wladimir ow: «Ueber die Technik der Bereitung

des Pest-Heilserums». (Nr. 16).

R. Katz:

(Nr. 16).

106 von K. untersuchte Schülerinnen zeigten bei der skia

Scopischen und der gewöhnlichen subjectiven Untersuchungs

methode dieselbe Refraction.

Skiaskopische Beobachtungen in der Schule,

N. Solot a win: «Milchsäure in einem Falle von Arthritis

nodosa». (Nr. 16).

Ausführliche Krankengeschichte einer an Arthritis nodosa

leidenden Pat, bei der alle inneren (Natr. salicylic, Kali jo

datum, Piperazin) und äusseren Mittel (Narcotische Einrei

bungen, assage, Electricität, Bäder) resultatlos blieben.

Nach einer Mittheilung von Dr. Clemens griff Verfasser zur

Milchsäure. Pat. gebrauchte dieselbe, täglich 10–12Tropfen

in einem Teller gesäuerter Milch, ein Jahr lang. Die Resul

tate waren sehr befriedigend.

R. Katz: «Ueber die Lichtintensität der Stearinlichter im

Verhältniss zur normalen Lichteinheit». (Nr. 17).

Bei verschiedenen wissenschaftlichenUntersuchungen scheint

das Hefner-Alteneck'sche Normallicht am meisten Eingang

gefunden zu haben. Diesem am nächsten steht die Licht

intensität einer Stearinkerze von "/s Pfund Gewicht, weshalb

letzteres als normale Lichteinheit gebraucht werden kann.

J. Wich odzew: «Borshom bei Podagra und bei Behand

lung der Harnsäuredyskrasie.» (Nr. 17).

Auf Grund seiner langjährigen Beobachtungen über den

Einfluss der Borshom'schen Katharinenquelle auf den Verlauf

der gichtischen Gelenkaffectionen und der gichtischen Erkran

kungen der übrigen Organe kommt.Verf. zu folgenden Schlüs

sen: Beim Gebrauch des alkalischen Mineralwassers der Ka

tharinenquelle werden die gichtischen Anfälle viel kürzer und

schwächer. Die Katharinenquelle ist ein starkes Diureticum.

Das Lösungsvermögen derselben für die Harnsäure und ihre

Salze, documentiert sich schonvom Ende der erstenWoche durch

die Ausscheidung eines sehr trüben, stark concentrirten Harns.

Die Gelenkschwellungen gehen allmählich zurück. Gleich

zeitig damit tritt eine Besserung des allgemeinen Ernährungs

zustandes ein.
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E. Wolkowitsch: «Znr Bakteriologie der gesunden Con

junctiva des Auges.» (Nr. 17 u. 18).

Die sehr eingehenden mikroscopischen und bacteriologi

schen Untersuchungen des Inhaltes des Conjunctivalsackes

von 30 Personen mit vollkommen gesunden Augen haben

Folgendes ergeben: 1) Eiterung erzeugende Mikroben sind

im gesunden Conjunctivalsacke vorhanden. 2) Unter den Mi

kroben des gesunden Conjunctivalsackes praevaliren die Kok

ken, 3) Die Anwesenheit der Mikroben wurde bacteriologisch

in 90 Proc. microscopisch in 70 Proc. der Fälle constatiert.

4) Die Auffindung verschiedener Mikrobenarten im gesunden

Conjunctivalsacke hängt wahrscheinlich, von der Jahreszeit

ab (die Untersuchungen des Verf. dauerten vom 10. Februar

bis zum 7. Juni), da im Frühling fast in jedem Falle der ba

cillus subtilis vorhanden war. 5) Bei wiederholten Unter

suchungen waren im Inhalte desselben Conjunctivalsackes

immer neue Microbenarten zu finden, woraus zu schliessen

ist, dass 6) alle gefundenen Microben darin nur zufällig vor

handen waren. Die am häufigsten vorkommenden Arten dür

fen daher nicht als ständige Bewohner der gesunden Con

junctiva betrachtet werden.

E. Nesnamow: «Ueber die Indicationen zur Jodbehandlung

des Trachoms.» (Nr. 17).

Als Vehikel benutzte N. Glycerin oder Oleum vaselin. alb,

in dem dasJod sich bis zu 1/2% löst. Stärkere Lösungen kön

nen durch Zusatz von etwas Alkohol (zum Glycerin) oder

Aether (zum Vaselin) hergestellt werden. Beim folliculären

Trachom genügen /2–1/2% Lösungen, um die Krankheit

während kurzer Zeit zum Schwindenzubringen. Beim Narben

trachom mit Verdickung des Knorpels ist die Prognose we

niger günstig, doch werden auch hier durch 3–4 Monate fort

gesetzte Pinselungen mit 2–3 Proc. Lösungen gute Resul

tate erreicht. Pannus trachomatosus ist keine Contraindica

tion für dieselben. Beim Xerophthalmus trachomatosus brin

gen schwache Jodlösungen den Patienten grosse Erleichte

rung. Sogar bei4–6 Proc. Lösungen hat N. niemals unan

genehme Erscheinungen beobachtet. Endlich sei das Jod auch

bei Dacryocystitis blenorrhoica eins der besten Mittel. Nach

1–4 Injectionen einer 1 Proc. Lösung durch das eröffnete

Thränenkanälchen direkt in den Thränensack wird die eitrige

Secretion schleimig, um nach einiger Zeit ganz zu sistiren.

S. Gerzog: «Ueber den Werth einiger Wiederbelebungs

methoden bei üblen Zufällen während der Narkose».

(Nr. 18) (s. auch Ref. in dieser Beilage, pag. 1, 1897) II.

Die König-Maas'sche Methode. Diese wird in folgender

Weise ausgeübt: Der Arzt stellt sich an die linke Seite des

Pat, das Gesicht dem Kopfe desselben zugewendet; die rechte

Hohlhand wird so der Herzgegend aufgelegt, dass der Thenar

zwischen Herzspitze und linken Sternalrande zu liegenkommt

und an dieser Stelle stark und rasch andrückt (120 Mal in

der Minute). Zu gleicher Zeit fasst die linke Hand die rechte

Brusthälfte des Pat, um den Körper desselben festzuhalten.

Die zahlreichen Versuche des Verf. an chloroformierten und

ätherisierten Hunden zeigten, dass diese Methode zu den wich

tigsten Wiederbelebungsmitteln gehört. III. Die künstliche

'' nach Schüller. Die hackenförmig gekrümmten Finger

beider Hände fassen die Rippenbögen des ' und ziehen sie

zuerst nach oben und aussen (Einathmung, und darauf nach

unten, in der Richtung zur Bauchhöhle (Ausathmung). Diese

ode steht der König-Maas'schen an Wirksamkeit weit

Il ACI1.

E. Heuking: «Ueber die Behandlung der Pott'schen Ky

hosenFer Methode von Dr. Calot in Berck Sur

er». (Nr. 9).

Verf. berichtet über die Eindrücke, welche er während

seines Aufenthaltes in Berck von dem Calot'schen Verfahren

'' hat. Dasselbe besteht aus 2 Acten: 1) Redression

er Kyphose und 2) Anlegen eines Gypsverbandes auf den

ganzen Körper des Pat, der die Wirbelsäule desselben in der

ihr gegebenen Lage festhält. Die Redression wird von Calot,

je nach den sich darbietenden Schwierigkeiten, verschieden,

im Allgemeinen aber in folgender Weise ausgeführt: Der

chloroformierte Pat. wird auf den Tisch, mit dem Bauche nach

unten, gelegt. Die Assistenten legen ihre Hände zwischen

dem Tische und dem Körper des Pat. in der Art, dass letz

terer mehr auf ihren Händen, als auf dem Tische zu liegen

kommt und extendiren denselben, indem sie ihn beim Kopfe,

Händen und Füssen fassen. Operateur selbst legt seine Hände

auf den Rücken des Pat. und übt einen aufangs leichten, all

mählig aber immer stärkeren Druck auf die Processus trans

versi des kyphotischen Theils der Wirbelsäule. Die Gerade

richtung der Wirbelsäule lässt sich häufig sehr leicht her

stellen; bei alten, grossen Gibbi mit mehr spitzwinkeliger

Kyphose bietet aber dieselbe grosse Widerstände. In solchen

Fällen genügt die Lage des Pat. auf dem Tische nicht, weil
sie die "dabei erforderliche Kraftanwendung nicht erlaubt

Dann muss der Pat. von kräftigen, geschulten Assistenten,

auf den Händen derselben schwebend, horizontal gehalten

werden, die gleichzeitig dem starken Drucke des Operateurs

von oben entgegenwirken und den Pat. extendiren- Die Re
dression wird solange fortgesetzt,bis der kyphotische Wirbel

säultheil eine leichte Lordose erhalten hat und der darauf

angelegte Gypsverband vollkommen verhärtet ist- Die Gera

destellung der Wirbelsäule documentiert sich durch ein fühl

bares, zuweilen sogar hörbares Krachen. Beim grossen Wi

derstande seitens der Wirbelsäule kann die Geraderichtung

desselben in gewissen Fällen dadurch erleichtert werden,

dass zuerst die Processus Spinosi des kyphotischen.Theiles
abgetragen werden. Es folgt darauf der Zweite Theil der

Operation – die Anlage des Gypsverbandes, der den Kopf

und Rumpf des Pat. vollständig unbeweglich erhalten muss.

Der erste Verband bleibt 3 Monate liegen und wird dann

durch einen zweiten und darauf durch einen dritten, die

ebensolange liegen bleiben, ersetzt. Erst nach 9 Monaten be

kommt Pat. einen den Sayre'schen Gypscorseten ähnlichen,

leichteren Gypsverband. Von dieser Zeit an muss Pat. sich

allmählig an"s Gehen gewöhnen. Unter den 150 Patienten

Calot"s waren Kinder und Jünglinge im Alter von 2–20Jah

ren, deren Gibbi sich in den verschiedenen Theilen der Wir

belsäule befanden; der längste Bestand eines Buckels vor sei

ner Redression war 8,2 Jahre. Einige HPatienten besassen

auch Senkungsabscesse in der fossa iliaca. Die Resultate

waren in allen Fällen glänzend.

A. Sakiew: «Zur Aetiologie und klinischen Verlaufe der

Nierenentzündung». (Nr. 20).

Unter den acuten Infectionskrankheiten, die zur Entsteh

ung einer Nephritis Veranlassung geben, scheint das Wech

selfieber eine sehr wichtige Stelle einzunehmen. In der Anam

nese der 81 in den letzten 2 Jahren von ihm behandelten

älter fand Verf. die Malaria in 16 Fällen (19,76) an

gegeben.

N. Burzew: «Zur Casuistik der parenchymatösen Hornhaut

entzündung». (Nr. 20).

Die 2 vom Verf. beobachteten Fälle zeichnen sich dadurch

aus, dass die parenchymatöse Keratitis 2 mit hereditärer

Lues belastete Schwestern im Alter von 14 und 15 Jahren,

betroffen hat und bei beiden von gleichen Veränderungen

des Augenhintergrundes begleitet war, die für hochgradige

Myopie characteristisch sind. Bei der älteren bestand auf dem

rechten Auge: M. 100 D,Staphylomaposticum und Choroiditis

centralis; bei der jüngeren – auf dem linken Auge: M. 130

D., Choroiditis im hinteren Theile der Aderhaut und Glas.

“übungen bei beiden ausserdem – NY'Stagnus osci

atOTIUS.

G.Wolynzew: «N.J. Pirogow, als Profe - - -

(Nr. 20 u. 22). ssor und Pädagog».

O. Nowizky: «Zur Kasuistik der Hysterie -Ein Fall sog. hysterischen Fär" #1"i Soldaten.

S. Mich allew: «Beobachtungen über die Wiifirs bei Behandlung der Kinderdiarrhöen». "#"es Ke

Während der schwache Kefir eine abführe -

besitzt, können die mittlere und starke Sorten''
rossem Nutzen bei Behandlung der Durchfälle und beson

ers der Kinderdiarrhöen infolge acuten und chronischen

Magendarmkatarrhs angewandt werden. Contraindicirt ist

derselbe im ersten Stadium der Cholera infantum" und "H 7SEIT

terie. Bei acuten Diarrhöen giebt Verf. 1–2, bei "o"

4-5 Flaschen pro die. Die mittlere Sorte isst." in den

Fällen gebrauchen, wo der allgemeine Ernährungszustand

des Pat, noch ein verhältnissmässig guter ist, die starke –

wenn bei stark gesunkenem Ernährungszustande der Durch

fall rasch beseitigt werden muss. Verf. verordnete den Kefir

in seiner Privatpraxis und in der Ambulanz des Ekaterino

"en Stadthospitals und ist mit den Resultaten sehr zu

1'1EC1EI).

P. Nikon or ow: •Immunitätsversuche an Thie -

- - - - - - - - Ten mit dem

ietoxin und antidiphtheritischem Heilserum».

A.Sa c h er.
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N. Filatow: «Die chronische seröse Peritonitis».

An der Hand eines von ihm in seiner Moskauer Klinik be

obachteten Falles bespricht Verf. die differentielle Diagnostik.

Symptomatologie undTherapie diesesäusserst seltenen Leidens.

Gleich der tuberculösen Bauchfellentzündung, beginnt die

seriöse Peritonitis schleichend, es tritt Fieber auf und Unre

gelmässigkeiten der Darmthätigkeit. Das Allgemeinbefinden

leidet aber nicht sehr, die Kinder haben gewöhnlich Appetit

und wollen sich nicht zu Bette legen lassen. Bei der tuber

culösen Peritonitis sind die Bauchdecken gewöhnlich stark

gespannt, das Abdomen bekommt eine ovale Form, an einzelnen

Stellen ist es sehr empfindlich; bei der Palpation entdeckt

man Verhärtungen und flüssiges Exsudat, das zuweilen gar

nicht, zuweilen nur in sehr beschränkten Grenzen bei der

Lageveränderung der Kranken Beweglichkeit zeigt. Bei der

serösen Peritonitis findet man das Bild eines gewöhnlichen

Ascites, die Bauchdecken sind nicht gespannt und nicht auf

Druck empfindlich, die Form des Abdomens ist kugelförmig,

die Flüssigkeit ist leicht beweglich. Während die tuberkulöse

Entzündung des Peritoneums eine fortschreitende Cachexie

bedingt, bleibt die seröse Peritonitis im Verlaufe von 2–3

Monaten stationär und endet schliesslich mit günstigem Aus

gange; letzterer tritt auch ein ohne jeden therapeutischen

Eingriff, lediglich in Folge der ruhigen Bettlage. In dem vom

Verf. beobachteten Fall wurde laparotomirt, das Exsudat

war trübe, von gelblicher Farbe, enthielt viel Eiweiss. Dreien

Meerschweinchen wurde das Exsudat in die Bauchhöhle in

jecirt – der Erfolg war ein negativer.

W.Tschernow: «Ueber locale und allgemeine Symptome

der Autointoxication aus dem Magen-Darmcanale; Oedeme

ohne Albuminurie».

A. Pukalow: «Calonel bei der Blenorrhoea neonatorum».

Verfasser hat das Mittel in 57 Fällen von ausgesprochener

Blenorrhoe der Neugeborenen mit sehr gutem Erfolge ange

wandt; zunächst spritzt er das Auge mit 2%-iger Borsäure

lösung aus und trocknet es mit hygroskopischer Watte, als

dann streut er auf die ectropionierten Lider und auf die Cor

nea Calomelpulver (vapore paratum). Selbst in den schwersten

Fällen kann man am nächstenTage eine Abnahme der Secre

tion und Abschwellung der Lider constatiren. Nach 2–3

Einstäubungen ist die Blenorrhoe gehoben. Zur Verstärkung

des Effectes kann man nach der CalomeleinstäubungCompressen

aus 1%-iger Kochsalzlösung verordnen. Diese Behandlung

dauert nicht länger, als 7–8 Tage, nur in verschleppten

Fällen, wo 5 mal eingestäubt werden muss, dauert die Be

handlung zwei Wochen. Als einen Vorzug dieser Therapie

sieht Verf. den Umstand an, dass die Einstäubung ohne

Assistenz gemacht werden, ja sogar den Eltern überlassen

werden kann.

A. G er sich ein so n: «Die Resultate der Behandlung an den

Odessaer Limanen auf der sanitären Kinderstation».

Im Ganzen wurden 196 Kinder behandelt. Die Resultate

waren sehr zufriedenstellend. Verfasser stellt einzelne Grup

n von Krankheiten zusammen und bespricht den Effect der

' Die 1. Gruppe (86 Kinder) betrifft verschiedene Krank

heitsbilder, die mit der allgemeinen Diagnose «Scrophulosis»

bezeichnet werden können. Unter dem Einflusse des Schlam

mes wurden grosse Drüsenpackete zum Schwinden gebracht,

wobei es nicht in einem einzigen Falle zur Vereiterung kam.

Sehr rasch schwanden die chronischen Nasen- und Ohrcatarrhe.

6 Kinder litten an scrophulösen Abscessen der Halslymph

drüsen (lymphadenitis colli exulcerans). Bei dreien hörte die

Eiterabsonderung auf, und es trat völlige Vernarbung ein;

bei 3 anderen war der Effect auch nicht ausgeblieben, es bil

deten sich gute Granulationen, die Eiterabsonderung versieg,

und die Kinder waren bei ihrer Abreise auf dem Wege zur

völligen Heilung. Die 2. Gruppe betrifft 69 Kinder mit tuber

culösen Gelenk- und Knochenaffectionen; bei 55 von ihnen

war der tuberculöse Process in vollständiger Blüthe. In der

Mehrzahl der Fälle trat bald Besserung ein; die Schmerz

haftigkeit und die Schwellung wichen,die Bewegungen wurden

leichter, die Eiterung aus den Fistelgängen sistierte, es bil

deten sich kräftige Granulationen. Besonders gut waren die

Resultate bei Wirbelcaries, bei Gonitis und tuberkulöser

Affection des Talo-cruralgelenkes. Die Behandlung war hier

eine combinirte – Liman neben abnehmbaren Gypsverbänden.

Die 3. Gruppe umfasst 14 Fälle von chronischem Gelenkrheu

matismus. Auch hier war der Effect der Limanbehandlung

eclatant; endlich, die 4. Gruppe betrifft 17 Kinder, die an

Anaemie, hereditärer Syphilis, Rachitis, und Kinderlähmung

laborierten, hier war der Effect ein sehr geringer.

P. Isstomin: «Ein Fall von Basilarmeningitis».

Es handelte sich um eine tuberkulöse Meningitis ohne

Hydrocephalus acutus, die zu Lebzeiten von der einfachen

Basilarmeningitis schwer zu unterscheiden war.

N. Alexejew: «3 Fälle von Tetanus».

Beobachtet an 3 Knaben von 4, 7 und 11 Jahren. Bei

zweien war ein Trauma als Ursache zu constatiren. Behand

lung mit Chloralhydrat und Brom. 2 genasen, 1 starb.

W. Krutowski: «Ein Fall von angeborener Geschwulst

der Sacralgegend bei einem 2-tägigen Kinde».

Es handelte sich um ein colossales blutreiches Dermoid,

das mit einem kurzen Stiel an der Haut der Analöffnung

befestigt war. Der Tumor wog 3/2 Pfund und konnte leicht ent

fernt werden.

A. Kissel: «Ein Fall von ungewöhnlicher Weichheit der

Knochen bei einem Kinde von 1 Jahre und 3 Monaten»,

Ausgesprochene, schwere Rachitis. Die Vorderarmknochen

sind so weich, dass sie leicht unter gradem Winkel gebogen

werden können, ohne dass Infractionen auftreten; sich selbst

überlassen nehmen sie wieder ihre ursprüngliche Lage ein.

Die Knochen der unteren Extremitäten sind ebenfalls weich,

doch lassen sie sich nicht so stark biegen.

A. Kissel: «Ileus bei einem 11-jährigen Mädchen. Aus

waschung des Magens, Heilung».

Abe lman n.

Eshenedelnik 6–18. 1897.

J. Troitzky: «Ein Fall von Strumitis erysipelatosa bei

Morbus Basedowii mit Ausgang in Heilung». (Nr. 6).

Bei einer 56-jährigen Pat. die an Morbus Basedowii litt

und ein kindskopfgrosses Struma hatte. trat ein Erysipel des

Halses speciell der das Struma deckenden Hautoberfläche

ein. Nach kurzer Zeit bildete sich ein Abscess, aus dessen

Höhle einen Monat lang in reichlichen Menge Eiter ausge

schieden wurde. Die Geschwulst verkleinerte sich bis nach

Monaten von einer Vergrösserung der Schilddrüse keine

Spur vorhanden war. Gleichzeitig schwanden die Anzeichen

der Basedowschen Krankheit,

M. Schiperowitsch:«Historischer Ueberblick des 25-jäh

rigen Bestehens der Petersburger medicinischen Gesell

schaft». (Nr. 7 u. 8).

W. Owtschin in sky: «Ein Fall von hartnäckigem Singul

tus im Verlauf der Malaria». (Nr. 9).

Ein 33-jähriger Bauer erkrankte an Malaria; mit den An

fällen in Verbindung stand das Auftreten von hartnäckigem

Singultus alle 5–10 Minuten in periodischen Zwischenräu

men während der Dauer des Malariaanfalles. Bei zweckent

sprechender Behandlung sistierte der quälende Singultus gleich

zeitig mit der Grundkrankheit. Verf. hält diesen für eins

der mannigfaltigen Symptome, «Caprisen», der Malaria.

A. Rad kewitsch: «Ueber die Behandlung der Verbrennung

2. u. 3. Grades mit Thioform». (Nr. 9).

Verf. hat in 100 Fällen von Verbrennung das Thioform

angewandt in Pulverform, so dass sich über der Wundfläche

ein Schorf bildete, unter der die Verheilung gut von stat

ten ging.

E. Wain stein: «Drei Fälle von Eclampsie bei Mutter und

Kind». (Nr. 10).

Fall I: 38jährige VIII para, 11 Anfälle vor der Geburt,

blutige Erweiterung des Muttermundes,Wendung u. Extraction.

Das gut entwickelte Kind asphyktisch geboren,belebt. 4Tage

ist das Kind ganz gesund, am Abend des 4. Tages Cyanose

und tonisch clonische Krämpfe, die sich steigerten undin kurzer

Zeit zum Ende führten. Die Mutter genas.

Fall II: 28-jährige Primipara, 12 Anfälle vor der Geburt

Zwillinge, Extraction des ersten in Steisslage, beim zweiten

Wendung und Extraction, Asphyxie. Nach 3Stunden setzen

clonisch-tonische Krämpfe ein, 9 Anfälle in 14 Stunden, dann

Genesung.

Fall III: 22-jährige Erstgebärende. 3 Anfälle vor der Ge

burt, Zwillinge, beim ersten wurde Wendung und Extraction
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gemacht, beim zweiten die Zange angelegt. Nach der Geburt

19 Anfälle bei der Wöchnerin. Beim ersten Kinde traten 10

Stunden nach der Geburt tonisch-clonische Krämpfe mit Cya

nose auf, die sich im Laufe von 24 Stunden 12 Mal wieder

holten. Der Harn enthielt eine geringe Quantität Eiweiss und

körnige Cylinder. Genesung von Mutter und Kind.

A. Danzig: «Zur Casuistik der Inguinal-und Cruralhernien»

(Nr. 11).

Rechtsseitige incarcerirte Cruralhernie von Kindskopf-Grös

se, Herniotomie, Heilung. Der andere Fall bezieht sich auf

eine rechtsseitige Inguinalhernie, die nach Bassini operiert

wurde.

P. Losc h t schilow: «Zur Casuistik der Vergiftung mit

Semina daturae Stramoni». (Nr. 12).

Vergiftungserscheinungen bei einem 7-jährigen Mädchen

nach Genuss von Stramoniumsamen. Genesung.

M. Zeitlin: «Zur Casuistik des Rhinoscleroms». (Nr. 13).

Ein 42-jähriger Lehrer erkrankte an einer serösen exsuda

tiven Pleuritis, daneben bestand putride Bronchitis und ein

stinkender Ausfluss aus der Nase. Bei der rhinoscopischen

Untersuchung erwies es sich, dass der knorpelige Theil des

Septums vollkommen fehlte. Der stinkende Ausfluss bestand

schon 15 Jahre, bei einer früheren Untersuchung war der

Fritsch'sche Bacillus gefunden worden. Der destructive Pro

cess ging weiter, die Uvula war zerfressen, Infiltration der

weichen Gaumenbögen und narbige Verengerung des Nasen

rachenraumes traten hinzu. In einem noch weiteren Stadium

fehlten auch die Mandeln, auf dem harten Gaumen waren

Narbenzügesichtbar,derweicheGaumen war mehr weniger zer

fressen oder durch Narbengewebe verändert, auf der Mittel

linie desselben befand sich eine "/2 ctm. grosse Oeffnung, aus

der Eiter secernirt wurde.

J. Violin: «Zur Frage über die begrenzten, asymetrischen

Oedeme». (Nr. 13)

Verf, beschreibt 3 Fälle bei denen in Gefolge einer Grund

krankheit (Phthisispulm. Caries ossis sacri und Nephritis pa

rench.) neben mehr oder weniger ausgebildeten Stauungser

scheinungen und Oedemen der unteren Extremitäten in allen

3 Fällen der linke Unterarm und die Hand oedematös ge

schwollen waren.

W. Krutowsky: «Dritter Bericht über Staarextractionen

aus Krasnojarsk (Gouvern. Jenissei)». (Nr. 14).

Beschreibung und Registrierung von 53 Staaroperationen

nach Alter, Diagnose, Complicationen etc. Der Erfolg war

in 40 Fällen ein guter, in 8 Fällen ein befriedigender, in

5 Fällen ein unbefriedigender.

R. Koch: «Ueber neue Tuberculinpräparate». (Nr. 15).

Uebersetzung ans der deutschen Med.Wochensch. Nr.14.1897.

O. R.esmikow: «Marienbad». (Nr. 16 und 17).

Enthält genaue Angaben über die Quellen, die Analysen,

Indication etc.

Lingen.

Medicinskoje obosrenje. Nr. 5–7.

W. Bormann: «Die Blutcysten der seitlichen Halsregion».

(Nr. 5).

2 vom Verfasser beobachtete Fälle.

J. '' w: «Zur Behandlung der incarcerirten Hernien».

1". O).

Verfasser behandelt seit einigen Jahren die incarcerirten

Hernien zunächst mittels subcutaner Morphiuminjection und

warmen Bädern und hat in vielen Fällen gute Resultate ge

sehen. Im Ganzen behandelte er auf diese Weise 17 Fälle,

von denen 14 geheilt wurden. Die Bäder hatten eine Tempe

ratur von 30'–35" R. und die Patienten blieben 15–30 Minu

ten in denselben. Die Morphiuminjection (001) wurde in der

Gegend des Einklemmungsringes ausgeführt. Die Kranken

fühlten sich gewöhnlich nach dieser Behandlung viel besser,

die Schmerzen schwanden, und häufig konnte man dann die

Hernie reponiren. R. empfiehlt in sie Fällen von frischer

Einklemmung diese Methode zu probiren.

L. Medwjedew Ueber die Localisation der organischen

Stricturen der Harnröhre». (Nr. 5).

Die strictura urethrae proprie sic dicta ist eine chronische

Affection; dieselbe besteht darin, dass die Harnröhrenwände

ihre Elasticität eingebüsst haben, so dass bei der Contraction

des Detrusor die Wände nicht zu einem breiten Canal ausge

dehnt werden können. Dieser Elasticitätsverlust ist durch die

Erkrankung des spongiösen Gewebes (spongitis), das allmäh

lich in Narbengewebe umgewandelt wird. bedingt, Bei jungen

Leuten, bei denen dieses junge Narbengewebe Neigung zur

Hyperplasie zeigt, ist die Strictur eine hypertrophische (diffus,

oder knotenförmig oder ringförmig); bei älteren Leuten

spricht man von einer atrophischen, oder marantischen Strictur

Die Localisation der organischen Stricturen hängt somit von

dem Vorhandensein und der Beschaffenheit des spo giösen

Gewebes ab: In der unteren Wand des Bulbas ist das spon

giöse Gewebe sehr locker, blutreich, in Folge dessen mehr

geneigt zu chronischen Entzündungsprocessen, zumal man

wegen der erschwerten Zugänglichkeit der Stelle nicht viel

therapeutisch vornehmen kann, desshalb sind hier auch die

Stricturen am häufigsten; es ist eben diejenige Parthie der

Spongiosa urethrae, die dem oberen Blatt des Ligamentum

triangulare fest anliegt und das vordere Drittel der Pars

membranacea bedeckt. Die zweite Stelle ist der Angulns peno

scrotalis, die dritte – dicht hinter der Fossa navicularis.

P. Radswitzki: «Ein Fall von Enophthalmus mit inter

mittierendem Exophthalmus». (Nr. 5).

22-jähriger Maurer zeigt folgenden Status. Herzgrenzen

normal; normale Beschaffenheit des Urins. Im peripheren und

centralen Nervenystem keine Anomalien. Bei aufrechter Kör

perstellung liegt die linke Lidspalte etwas niedriger, als die

rechte; entsprechend dem oberen Rande des Lidknorpels am

oberen Lide des linken Auges und dem unteren Knorpelrande

des unteren Lides stark nach hinten gezogene Falten. Das

subcutane Zellgewebe der Lider atrophisch. Das Schliessen

und Oeffnen des Auges ist nicht behindert. Die Durchumesser

der Apertura orbitae anter.betreffen: der linke verticale = 3,4

cm. der rechte 29 cm, der horizontale beiderseits 3,6. Pupillen

beiderseits gleich; die Venen der Retina sind etwas geschlän

gelt, doch an beiden Augen in gleichem Maasse. Die Beweg

lichkeit des linken Auges nach aussen ist etwas beschränkt.

Liegt der Kranke horizontal, so verstärkt sich der Enoph

thalmus; bei Druck fällt der linke Augapfel noch mehr zu

rück. Bei leichtem Druck auf die Venate jugulares oder sogar

beim Beugen des Kopfes nach unten tritt starker Exoph

thalmus des linken Auges ein; Druck auf die Carotis bleibt

ohne Wirkung. Weder bei Inspection, noch bei Palpation

lassen sich pulsatorische Erscheinungen am linken Auge

wahrnehmen. – Verfasser nimmt als Ursache eine variese

Veränderung der Orbitalvenen an.

J.Tschuprin: «Die Behandluug des Katarrhes d! -chischen Röhren und des mittleren Ohres». (Nr. ", EUSTA

Verfasser schlägt vor, diesen Katarrh mittels Injecti,

von 1% -iger"äum in die F'."

behandeln. Die Injectionen können täglich, oder alle 3 Tage

ausgeführt werden; es werden 2 ccm. der erwärmten Lösung

gebraucht (Natrii chlorati, Natri bicarbonici , 1 G Aq. des

tillat, 1000) und durch den gewöhnlichen Ohrkathete“ der

zunächst in die eustachische Röhre eingeführt wird.“ die

Paukenhöhle injicirt. Die Kranken selbst spühren, wenn die

Flüssigkeit ins mittlere Ohr gelangt. Bald nach der Injection

klagen sie über starkes Rauschen im Ohr, das jedoch nicht

lange anhält, da die Flüssigkeit rasch resorbiert wird Die

Resultate dieser Behandlungsmethode sollen sehr günstig sein.

N. Michailow: «Zur Casuistik des Rhinoscleroms». (Nr. 5)

W. Burgsdorf: «Ein Fall von Psoriasi r- -

Narben eines Knötchen Syphilids».' Vulgaris auf

S. Abramow: «Zur Lehre von den

schen Veränderungen der serösen

fihrinösen Entzündungen». (Nr. 5).

Auf Grund seiner umfangreichen experim

'' und mikroskopischer Studien.''.“
die Hauptrolle bei der Bildung der Membranen der Nekr SE

des Endothels zufalle. Der Zerfall der rothen Blutkör"

hat insofern Bedeutung, das dadurch die -

dickt werden. Membranen ver

pathologo-anatomi

Häute bei acuten

A. Poliewktow: «Beobachtungen über di
des Marmorek'schenäe",“ r

Verfasser hat das Serum in der pädiatri - -

Moskau bei Scharlach und Erysipel "e,g''."
latinafälle bringt Verfasser in 2 Kategorien; in der 1. sind
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die Fälle, wo das Serum in kleinen Dosen (10 ccm.) nur 1

Mal eingespritzt worden war behufs Verhütung der Scharlach

complicationen; in den 2. – Fälle, wo grössere Dosen und

häufigere Injectionen angewandt wurden.

sehr ungenügend. Von den 17 vaccinirten starben 8. Als

Prophylaxe der Complicationen erwies sich das Serum durch

aus nicht; zur bestimmten Zeit traten trotz der Marmorek"

schen Injectionen die Otitiden, Lymphadenitiden, Nephritiden

etc. ein; auch auf das Fieber hatte das Mittel keinen Einfluss,

ebenso auf den Allgemeinzustand der kranken Kinder. Besser

war die Wirkung des Serums bei Erysipel; hier konnte P.

ein rascheres Schwinden des Fiebers und Hebung des Allge

meinbefindens constatiren.

A. Kissel: «Ein Fall von eitriger Pleuritis bei einem

7-jährigen Knaben, geheilt mittelt der Lewaschow'schen

Methode».(Nr. 6).

W. Moltschanow: «2 Fälle von Augendiphtherie mit

Seruminjection behandelt». (Nr. 6).

Sehr günstige Resultate.

Urbanowitsch: «Zur Casuistik der Tuberkulose der

Genitalorgane im kindlichen Alter». (Nr. 6).

In einem Falle von Milliartuberkulose fand U. bei der

Section die Tuben mit Käsemassen gefüllt, das den Uterus

und die Tuben bedeckende Bauchfell war mit Tuberkeln

durchsetzt.

Abel man n.

0bosrenije psichiatrii, newrologii i eksperimental

noi psicholog. Nr. 1–3, Januar-März 1897.

Schtscherbak: «Ueber die Organisation und Thätigkeit

der Klinik für Nerven- und Geisteskrankheiten an der

KaiserlichenUniversitätzu Warschau während desJahres

1895». (Nr.2 und 3).

Für die Geisteskranken stehen alte, völlig unzureichende

Räumlichkeiten zur Verfügung. An Geldmitteln zur Beseiti

gung dieser Uebelstände mangelt es. Dieser trostlosen Lage

entsprechend hat der klinische Unterricht mitgrossenSchwie

rigkeiten zu kämpfen und kann nur den unmittelbarsten For

derungen nachkommen.

Holzringer: «Geisteskrankheiten in Abessinien». (Nr. 3)

Der höchst interessante Artikel giebt in Kürze die ärzt

lichen Erlebnisse des Verf. als Mitglied der Expedition des

russischen Rothen Kreuzes nach Abessinien im Jahre 1896

wieder. Ausser einer Reihe von geographischen, ethnogra

hischen und allgemeinen anthropologischen Daten theilt

erf. speciell seine Erfahrungen über die Nerven- und Gei

steskrankheiten in jenem Lande mit.

Die indigene Bevölkerung wandte sich mit grossem Ver

trauen an die europäischen Aerzte. Die Ambulanz in der

Hauptstadt Meneliks, Addis-Ababa, wurde im Laufe von 2/2

Monaten von 10 Tausend Patienten besucht, von welchen

etwa die Hälfte sich zu wiederholten Malen vorstellte.Geistes

kranke fand Verf. 14, Nervenkranke 107. Diese 121 Fälle

vertheilen sich folgendermaassen:

Idiotismus und Imbecillitas . . . 5

Hysteria . . . . . . . . - - - - 3

Paranoia hypochondriaca . . . 3

Amentia (hallucinat). . . . . . . 1

Maniakalische Aufregung . . . 1

Hallucinationes . . . . . . . . 1

Epilepsia . . . . . . . . . . . 27

Laesio cerebri organica . . . . 3

Hemiplegia . . . . . . . . . . 9

Tabes dorsalis . . . . . . . . . 6

Cerebrospinale Affectionen . . . 2

Meningomyelitis luetica . . . . 1

Amyotrophische Lateralsclerose . l

Multiple Sclerose . . . . . . . 1

Transversalmyelitis . . . . . . 1

Polyomyelitis ant. . . . . . . . 2.

Paraparesis spastica - . . . . . 15 (Guoja = Lathyrismus)

Neuritis . . . . . . . . - . . . 13

Periphere Lähmungen . . . . . 18

Progressive Muskelatrophie . . 2

Paralysis agitans . . . . . . . 1

Myxoedema . . . . . . . . . . 1

Morbus Menieri . . . . . . . . 1

Impotentia coeundi. . . . . . . 3

ie Resultate waren

Einige kurze Krankengeschichten illustrieren die einzelnen

Formen der Geistesstörungen.

Es ergiebt sich, dass Geisteskrankheiten im Allgemeinen

selten vorkommen, dass vor Allem die progressive Paralyse

vollständig unbekannt ist. Obgleich die Trunksucht sehr ver

breitet ist und obgleich Lues fast dasganze Land durchseucht

hat, indem mindestens 80% der'' an dieser Krank

heit leiden, hat Verf. weder selbst einen Fall von progressi

ver Paralyse auffinden, noch von den lange im Lande lebenden

Europäern und von den intelligenteren Eingeborenen irgend

etwas auf diese Krankheit Verdächtiges in Erfahrung bringen
können.

Für die Syphilis-Paralyse-Theorie ist diese Thatsache von

grosser Bedeutung, umsomehr als die abessinische Lues äus

Serst leicht verläuft (es kamen fastnur condylomatöse Formen

Zu Gesicht, tertiäre sehr selten) und gar nicht behandelt

Wird. Quecksilberräucherungen sind zwar bekannt, aber so

theuer, dass nur die reichsten Leute sie sich von den einhei

mischen Quacksalbern verabreichen lassen.

Das Volk sieht die Geisteskrankheiten als ein Besessen

Sein vom bösen Geiste an, wendet sich aber bezeichnender

weise niemals an die Priester behufs Austreibung desselben

sondern an die Quacksalber, welche jene jedoch ohne körper

liche Martern besorgen, soweit Verf. in Erfahrung bringen

konnte, was von manchen Teufelsaustreibern in Europa nicht

behauptet werden kann.

Die Geisteskranken werden gewöhnlich zu Hause verpflegt.

Irgend welche öffentliche Einrichtungen zu ihrer Behandlung

fehlen ganz, auch die Klöster nehmen sie nicht auf. Sind sie

ruhig, lässt man sie völlig frei gewähren, sind sie aufgeregt,

werden sie im Hause mittels einer Handschelle angekettet.

Be c h ter ew. «Ueber die Begründung des russischen Ver

eins von Psychiatern und Neuropathologen». (Nr.3)

Weitere erläuternde Bemerkungen über die Hauptziele eines

solchen Vereins, dessen Statutenproject in Nr. 10 diesesJour

nals, 1896, veröffentlicht wurde.

Iwanow. «Einige Bemerkungen hinsichtlich der Färbung

von Ganglienzellen des Centralnervensystems nach Nissl's

Methode und über dievon den Doctoren Sad orski und

Telja tnik vorgeschlagenen Modificationen dieser Me

thode». (Nr. 3)

Genaue Darlegung der Nissl'schen Methode unter Hervor

' ihrer Vorzüge und ihrer Nachtheile resp. Schwierig

eiten.

Die Sadors ki'sche Modification weicht so sehr von der

Originalmethode ab, dass sie eigentlich nicht mehr eine Modi

fication, sondern eine selbtstständige Methode ist, deren Werth

noch sehr der Prüfung bedürftig erscheint.

Die Teljatnik'sche Modification (Einbettung in Parafin

zwecks Herstellung dünnerer Schnitte, Vermeiden des Erwär

mens der Färbeflüssigkeit) verdientjedenfalls volle Beachtung,

jedoch muss weitere Prüfung entscheiden, ob die erlangten

Vortheile die durch das Abweichen von Niss l's Grundregeln
zu erwartenden Nachtheile erkaufen. -

Russkij Archiw Patologi, klinitscheskoi Mediciny

i bakteriologii.

Bd. III. Abth. 4–5.

G. Gabritschewski: «Zur Biologie des Pest-Bacillus».

(Nr. 4

Verfasser hat verschiedene Versuche mit dem Pestbacillus

angestellt behufs Feststellung seiner Lebensdauer in ver

schiedenen Medien und unter verschiedenen Bedingungen. Er

fand, dass die oberflächlichen Culturen auf gewöhnlichem

Agar bei Zimmertemperatur sich mehr als 2Jahre lebensfähig

erhalten können, wenn sie vor dem Einflusse des Lichtes

und des Eintrocknens geschützt werden können. Zu epidemi

schen Zeiten kann der Pestbacillus die den Menschen umge

benden Gegenstände inficiren durch'' der normalen

und pathologischen Excrete der Kranken. Die Beobachtungen

des Verfassers ergaben, dass der Bacillus im flüssigen Blut

und im Eiter der inficirten Thiere Monate lang lebensfähig

bleiben kann, ja sogar im eingetrockneten Blut behält er

seine Virulenz 1 Monat lang; dagegen beschleunigen sein

Absterben das Sonnenlicht und die Temperatur von 37°C.

Im Wasser kann der Pestbacillus nur bei mehr oder weniger

niedrigen Temperaturen 3–4 Wochen leben, zuweilen noch
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länger. Experimente mit sterilisierter Erde ergaben, dass die

Bacillen 5 Tage lebensfähig bleiben können, wenn die mit

Bouillonculturen der Pestbacillen befeuchtete Erde ausge

trocknet und bei 37°C. aufbewahrt wird; wird sie jedoch vor

dem Eintrocknen geschützt, so kann man noch nach 28Tagen

Pestbacillenculturen aus derselben darstellen.Sehr widerstand

fähig ist der Mikrobe gegenüber Kälte, er verträgt sehr gut

eine Temperatur von –20°C. Hiermit wird es verständlich.

wesshalb die grösseren Pestepidemien im Sommer sich ab

schwächen,um erst im Herbst und im Winter ihre verheerende

Wirkung zu entfalten.

F. Lominski: «Zur Frage von den intercellulären Räumen

und deren Injecirung». (Nr. 4).

N. Lasarew: «Das tägliche Sinken des Körpergewichts und

der Körpertemperatur bei hungernden Thieren zu ver

schiedenen Perioden des Hungerns». (Nr. 4).

Verfasser hat eine grosse Heihe von Versuchen am Meer

schweinchen angestellt. Er fand, dass der Gewichtsverlust in

den ersten 24Stunden sehr bedeutend ist, er beträgt zuweilen

11% des ursprünglichen Körpergewichts, dann aber wird der

Gewichtsverlust immer kleiner,bis schliesslich in der 2. Hälfte

der letzten 24 Stunden gar kein Sinken des Körpergewichts

vor sich geht. Im Durchschnitt fand L., dass hungernde

Meerschweinchen in den ersten 24 Stunden 9% des Körper

ewichts einbüssen, in den zweiten 24 Stunden 7%, in den

#" 6%, in den vierten 5%, in den fünften 4%, 6. und 7.

–3%, in den letzten – 1,5%. Das Sinken des Körperge

wichts bei grasfressenden Thieren unter dem Einflusse des

absoluten Hungerns geht #" analog dem von Falck für

fleischfressende Thiere aufgestellten Typus vor sich. In 26

Fällen fand. Verf. das Maximum des Gewichtsverlustes in den

ersten 24Stunden des Hungerns, nur in 2 Fällen in den zweiten

24 Stunden; dagegen war das Minimum immer am letzten

Tage zu constatiren. Wird die ganze Zeit des Hungerns in

4 gleiche Abschnitte eingetheilt und der Gewichtsverlust im

letzten Abschnitte mit 1 angenommen, so betragen die be

treffenden Werthe für den 1. Abschnitt –3, für den 2.– 2,

für den 3. – 1,3. Was die Versuche über die Körperwärme

anlangt, so fand Verf, dass in der ersten Periode der Hun

erzeit, wo der Gewichtsverlust nicht mehr als 10–12%,

es ursprünglichen Gewichtes beträgt, die Körpertemperatur

ganz normal bleibt; ein Sinken derselben macht sich erst dann

geltend, wenn der Gewichtsverlust 18–23% betrifft, dies

entspricht der Periode der Erregung oder dem Anfange des

comatösen Zustandes. Im letzteren Zustande wird ausnahmslos

ein Sinken der Temperatur bis 34°C. constatiert. Der Hunger

tod tritt bei Meerschweinchen durchschnittlich bei einer Tem

peratur von 25°C. (minimum = 21,6%; maximum =29,6%).

N. Wersil ow: «Ueber die Veränderungen der Muskeln bei

Erkrankungen der Gefässe». (Nr. 4).

Verfasser hat in einem Falle von Gangraena spontanea in

Gefolge der Endarteritis obliterans eingehende mikroskopische

Untersuchungen an den Muskeln und Nerven der abgestorbenen

Extremität angestellt. Auf%“ araten constatierte er zu

nächst eine Schwellung der Muskelfasern; dieselben sind un

gleichmässig geschwellt, neben stark aufgequollenen finden

sich andere, ganz atrophische. Ein weiteres Symptom – ist

das Auswachsen der Sarcolemmakerne: die bald ovale, bald

spindelförmige Kerne sind gruppenweise angeordnet. Die
Wände der kleinen Muskelgefässe sind verdickt, an vielen

Stellen thrombosiert. Je näher zur '' Stelle, um so

stärker ist die Quellung der Muskelfasern ausgesprochen, die

Quer- und Längsstreifung derselben ist sehr deutlich, an ein

zelnen Stellen sind die Fasern in formlose, homogene Massen

zerfallen, die vom Sarcolemma umgeben sind.

G. Gabritschewski: «Ueber die Zubereitung des An

tipestserums».(Nr. 5).

In dem Moskauer bacteriologischen Institut wurden einige

Pferde immunisiert. G. begann mit intravenöser Injection

von bei 60°, 55° und 50°C. abgetödteten Agarculturen des
Pestbacillus; nachdem den Pferden bereits 3 mal solche

Culturen (2 ccm.) injecirtwordenwaren,versuchte G. die Ein

spritzung von lebenden Bacillen. Auf jede intravenöse In

Jection von abgetödteten Culturen reagierten die Pferde mit

Fieber bis zu 40°C. das 1–1"2 Tage anhielt; nach einigen

Tagen (3–5) bemerkte G. eine 2. Temperatursteigerung auf

385-387. Denselben Typus mit der secundären Erhöhung

der Temperatur findet man bei Injection von lebensfähigen

Culturen, nur das die Temperaturgrade im Allgemeinen höher

sind. Von dem auf diese Weise erhaltenen Antipestserum

geniigte 0,1 ccm, um nach 20 Stunden eine Maus gegen 001

ccm. der Bouilloncultur widerstandsfähig zu machen. Da die

Immunisierung der Pferde mittels Injection von lebenden Cul

turen viele Nachtheile hat, versuchte Verf. die immunisiren

den und toxischen Stoffe der Pestbacillenculturen zu erhalten.

Am geeignetsten erwies sich in dieser Beziehung das Glycerin,

worin der Pestbacillus in 24 Stunden zu Grunde geht. Verf.

stellte daher zunächst Agarculturen der Bacillen dar und

übertrug letztere in Röhrchen mit 2 ccm. Glycerin

G. Loewenthal: «Die Serodiagnostik der Febris recurrens

in der Apyrexie». (Nr. 5).

An dem grossen Material des Moskauer Katharinenspitals

versuchte Verfasser die Diagnose des Typhus recurrens im

Stadium der Apyrexie,wo im Blute keine Spirillen zu finden

sind, mit Hülfe der Serodiagnostik zu stellen. Es wird ein

Spirillen enthaltender Bluttropfen mit dem Blute des zu un

tersuchenden Kranken gemengt. Hat letzterer wirklich eine

Recurrensattaque überstanden, so gehen die Spirillen unter

dem Einflusse der specifischen bactericiden Eigenschaften des

apyretischen Blutes zu Grunde, während sie in einem Con

trollpräparate lange Zeit lebensfähig bleiben. In den ersten

Minuten kann man kein Unterschied in der Beweglichkeit der

Spirillen in dem zum Zwecke der Serodiagnostik angefertigten

Präparate und dem Controllpräparate wahrnehmen. Bringt

man jedoch beide in den Thermostat, so constatiert man nach

/2 Stunde, dass in dem ersten Präparate die Spirillen ihre

Beweglichkeit stark eingebüsst haben; letztere hört bald ganz

auf; die Mikroben verlieren dann auch ihre gewöhnliche Form

und stellen schliesslich aufgequollene Fäden dar: im Controll

präparate dagegen büssen die Spirillen ihre Beweglichkeit

nicht ein. Von 20 untersuchten Kranken fand. Verf. in 15
Fällen dieses Phänomen “e die übrigen Fälle,

von denen es sehr zweifelhaft war, ob es sich wirklich um

überstandenen Typhus recurrens gehandelt hatte, ergaben ein,

negatives Resultat. Letzteres constatierte auch Verf. bei an

deren Krankheiten, wie z. B. bei Typhus exanthematicus,

Influenza,Typhus abdominalis, Pneumonia crouposa etc.

A. F n: «Zur Lehre von dem Stoffwechsel im Fieber».

1",

Seine Experimente stellte K. an 7 Kaninchen. die mittels

Bacillenculturen aus dem blauen Eiter inoculirt, und an 3

Kaninchen und 2 Hunden, die mittels Diphtheriebacillencul

turen inficiert worden waren, an. Seine Resultate sind: 1. Der

Körpergewichtsverlust steigt in der Latenzperiode des Fiebers

und ist geringer in den ersten Stunden desselben. 2. Der

Wasserverlust ist in der Latenzperiode erhöht. 3. Die Saner

stoffaufnahme und Kohlensäureabgabe verringern sich in dieser

Periode und steigen mit dem Einsetzen der erhöhten Körner

temperatur. 4. Der Kohlensäure- und Sauerstoffgehalt des Film

tes ist in der'' unter der Norm. 5. In derselben

Periode ist auch die Menge des mit dem Harn ausgeschiede

nen Stickstoffes und Phosphors verringert.

A. Kurenkow: «Zur Frage von den - - -Formen». (Nr. 5). g en gemischten Typhus

Nach Anführung der einschlägigen Literat -

einen von ihm beobachteten # VOm''
'' abdominalis mit Typhus recurrens. Die Wirkung der

ischinfection auf den Verlauf der Krankheit ist nach K

verschieden: in den einen Fällen schwächen die VOn der einen

Bacillenart producirten Toxine die stärkeren Mikroben ab

oder neutralisieren deren Toxine; in anderen Fällen wird durch
die Symbiose der Mikroben der Pathogene Effect verstärkt,

D. S ab 0l0tny; «Beobachtungen über die

Eigenschaften des Pest-Blutserums». (Nr.

Die vom Verfasser in Bombay angestellten

ergaben: 1). In den ersten' ''' en

glutinirenden Eigenschaften selbst im Verhältniss von '
und 1:10 nicht zu constatiren. 2). Deutlich wird die Aggluti

nation (1:10) zu Ende der ersten, oder Anfang der 2 #".
heitswoche. 3). In der 3. Woche sind die agglutinirenden Ei

genschaften des Blutserums sehr eclatant" in"die" Woche

ebenfalls (1:25, 150)4).Je stärker die überstand", Infection

war, um so intensiver zeigen sich die ag lutinirenden Eigen
schaften in der Reconvalescenz. 5). Das den an der Pe

storbenen (in der ersten Woche) Menschen entnommen" '

giebt keine Agglutination. 6). Unter dem Einflusse des a
tinirenden Serums verändern sich die Pestbacillen, sie S '

stark auf, verkleben sich zu Zooglaeen, dabei ersch quellen

jeden Mikroben eine Kapsel. eint, um

glutinirenden

Abelmann.
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Bolnitschnaja gaseta Botkina Nr.18–28.

Prof. N. Petrow: «Ueber Hydronephrose in Folge. Von

Zweitheilung des Ureters». (Nr. 18).

Bei dem an Pyaemie verstorbenen 17-jährigen Patienten

fand P. ausser dem normalen Ureter einen zweiten, nach

innen von ersterem gelegen, der blind in das Trigonum

Lieutaudii endete. Hier bildete er einen die Oeffnung der
Uretra klappenförmig schliessenden Blindsack und gab Ver

anlassung zur Stauung in den Harnleitern und zur Bildung

von Hydronephrose.

N.Shiwopiszew: «Ein Fall von Wanderleber». (Nr. 18)

Autor beobachtete bei einer 36-jährigen Nullipara von

schwächlicher Constitution eine Geschwulst im Hypogastrium,

die sich als nicht vergrösserte, reponierbare Leber heraus

stellte. Die Beschwerden bestanden nur im zeitweisen Schmer

zen im Leibe, besonders bei Bewegung. Das Leiden hatte

sich allmälich im Verlaufe von 9Jahren entwickelt. Zur Be

seitigung desselben empfiehlt Verfasser die Fixation des

Organs an normaler Stelle durch Operation.

M. Nemser: «Ein Fall von Lähmung nach Scharlach

(Nr. 19).

Die 8-jährige Patientin wurde mit Nephritisund urämischen

Erscheinungen in der fünften Krankheitswoche aufgenommen.

Nach 14 Tagen trat ein apoplektiformer Insult ein mit

rechtsseitiger Hemiplegie und linksseitiger Amaurose die auf

Embolie der a. centralis retinae beruhte. Erstere ging allmä

lich zurück, doch blieb bei Verlassen des Hospitals eine

Schwäche des rechten Armes nach. Es handelte sich nach
m0t0

--- - - -- - -Meinung des Verfassers um eine Embolie in der linken------- --ava- - - -- ----

herrührte.

E. Pastor: «Ueber bakteriologische Untersuchung des Quell

wassers». (Nr. 19, 20).

Polemik gegen Prof. Poehl.

B. Woin ow: «Die Intubation bei

stenose». Schluss. (Nr. 19, 20).

Autor kommt aufGrund von 119 Intubationen zum, übri

gens wohl allgemein angenommenen, Resultat, dass der Intu

hation, namentlich bei gleichzeitiger Seruminjection, der Vor

zug vor der Tracheotomie gebührt. Die sekundäre Tracheoto

mie der Intubirten hält er für nutzlos.

diphtheritischer Larynx

Prof. N. Petrow: «Ein Fall von Myxom des Herzens».

(Nr. 20).

Die klinische Diagnose des 64-jährigen unter Staunngser

scheinungen gestorbenen Patienten lautete: Pericarditis sicca,
Nephritis chronica. Bei der Section des Herzens fand sich

auf der hinteren Wand des rechten Vorhofs dicht unter

der Einmündungsstelle der unteren Hohlvene eine lappige,

weiche, sulzige Geschwulst von 10 ctm. Länge auf kurzem,
dickem Stiel. Dieselbe füllte den Vorhof aus und reichte

durch das rechte venöse Ostium in den rechten Ventrikel.

Unter dem Mikroscop erwies sich die Geschwulst als hyalines

Myxom. Daneben bestanden Pericarditis, Herzverfettung und

chronische Nephritis.

N. Korolew: «Ueber die Behandlung der Lues congenita

Neugeborener mit Injectionen von Hg. salicyl.». (Nr. 20).

Es wurden im Ganzen bei 56 Kindern 309 Injectionen

Das Alter schwankte zwischen 1 Woche und 1

Jahr. Zur Anwendung kam eine Lösung von 1,0 Hg. salic.

in 200 Vasel. liquid. 1–4 Theilstriche 1 Mal wöchentlich

intramusculär. Der therapeutische Effekt war zufriedenstellend:

meist nach der ersten, immer nach der zweiten Injection

schwand der Ausschlag. Recidive wurden seltener als bei

den übrigen Behandlungsmethoden beobachtet (3 Mal). Im

Durchschnitt wurden 8–10 Injectionen gemacht.

S. Kowalewsky: «Zur Behandlung der Aktinomykose

mit Jodkali». (Nr. 21, 22).

K. theilt einen Fall von vorgeschrittener Aktinomykose

des Gesichts mit, der nach Einnahme von 1430 Jodkali im

Verlauf von 52 Tagen ausheilte ohne chirurgischen Eingriff

G.Jaw ein: «Ein merkwürdiger Fall von Anämia Splenica

pseudoleucaemica». (Nr. 21, 22).

Es handelte sich um einen 25-jährigen Patienten, der nach

einer Erkältung an heftigen rheumatischen Schmerzen, er

krankte, zu denen sich Anämie und Schwellung des Leibes

hinzugesellten. Bei der Untersuchung konnten neben ausser
ordentlich grossem, schmerzlosen Milztumor, Vergrösserung

der Leber und geringe Schwellung der Lymphdrüsen Consta

tiert werden. Die Zahl der rothen Blutkörperchen war stark

herabgesetzt, vielfach Poikilo, Mikro- und Megalocyten vor

handen, daneben eine grosse Zahl kernhaltiger rother Blut

körperchen (4–6000 im cmm.). In diesen Kernen konnten

Erscheinungen der Degeneration und Regeneration wahrge

nommen werden. Das Hämoglobin war in höherem Grade

vermindert, als die rothen Blutkörperchen. Für diesen Symp

tomencomplex schlägt Autor die Bezeichnung Anämia
splenica pseudoleucaemica» vor, da er am nächsten der von

Jaksch beschriebenen Anämia infantilis pseudoleucaemica

kommt und glaubt, dass in obigem Fall nach einer nicht

näher zu bestimmenden Infectionskrankheit (Septicaemie ?)
die Folgen derselben genannte Veränderungen hervorbrachten.

Prof. J. Pawlow: «Pathologisch-therapeutischer Versuch in

Bezug auf die Magensecretion beim Hunde». (Nr. 22).

Bei einem Versuchshunde mit Magen- und Darmfistel konnte
Autor constatieren, dass die Reflexwirkung auf die Magendrü

sen sowohl von der Magen- als Darmschleimhaut ausgelöst

M Fä" überzeugte er sich, dass der Säuregehalt des
ägènsäftes immer derserve vielvi, mag er in grösserer oder

geringerer Menge secernirt werden. Durch Eingabe von So

dalösung konnte die Hypersecretion vermindert werden.Alka
lien können also nicht zu den secretionssteigernden Mitteln

gerechnet werden. -

M. Nencki, N. Silber und W. Wyshnikewitsch:

«Die Rinderpest». (Nr. 23, 24).

Wenn 1–2Tropfen contagiöser Flüssigkeit (Blut) auf ein

geeignetes Nährmedium: Peptonlösung mit Zusatz von Koch

salz, oder Agar mit anorganischen Salzen, oder filtrirten

Submaxillarisextract, oder schliesslich Bouillon oder Galle

mit Kochsalz geimpft werden, kann man nach 2–3 Tagen

neben anderen Bacterien schwach glänzende runde oder ovale,

theils unbewegliche, theils bewegliche Körperchen von 1–3

Durchmesser sehen. Die grösseren Körperchen besitzen zu

weilen 1–2 Geisseln. Wenn man das dem erkrankten Thier

kurz vor dem Tode entnommene Blut mit physiologischer

Kochsalzlösung verdünnt, kommen eben beschriebene Körper

besonders deutlich zur Beobachtung Noch leichter sichtbar

werden sie, wenn man die rothen Blutkörperchen durch Zu

satz von destilliertem Wassser zerstört. Am ehesten findet

man sie im Blut von Thieren, die längere Zeit fiebern.

Wahrscheinlich werden die Mikroben, wenigstens zum Theil,

durch Phagocytose vernichtet, zum anderen Theil durch

Amöben (Flagellata), die nicht nur auf den Schleimhäuten,

sondern auch in dem parenchymatösen Organen pestkranker

Rinder vorkommen. Die Kulturen der Pestmikroben erhalten

ihre Virulenz nur in den beiden ersten Generationen, in den

folgenden nur ausnahmsweise. Blutserum von Thieren, die die

Pest überstanden, hat immunisierende Fähigkeit,dochist dieselbe

abhängig von verschiedenen Raceeigenthümlichkeiten. 8 Käl

ber, denen Galle pestkranker Rinder injicirt wurden, waren

nicht immun gegen die Pestinfection und gingen zu Grunde.

A. Pedenko: «Ein Fall von Streptococcensepticaemie, ge

heilt durch Streptococcenserum». (Nr. 23,24). -

Der Fall zeichnete sich aus durch schweren Verlauf, der

anfangsan Abdominaltyphus erinnerte, zweitens durch den ge

lungenen Nachweis von Streptococcen im Blut und im In

halt der Hautblasen, drittens durch die symmetrische Ver
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theilung von Hautsugillationen, die im Gesicht und an den

Streckseiten der Extremitäten auftraten und zur Nekrose

der unterliegenden Gewebe führtem und endlich durch den

günstigen Effekt der subcutanen Injectionen von Antistrepto

coccenserum in der dritten Krankheitswoche, wo der Patient

bereits moribund war. Nach der fünften Einspritzung (à 100)

erwies sich der Inhalt einer Hautblase freivon Streptococcen.

Im ganzen wurden 8 Einspritzungen gemacht.Wegen Nekrose

der Zehen mussten nach einiger Zeit Resectionen an beiden

Füssen vorgenommen werden. Patient genas.

A. Minin: «Zwei Fälle von Appendicitis». (Nr. 23).

Beide wurden operativ geheilt, der eine 14Tage, der andere

7Tage nach Beginn der Erkrankung.

G. A rsamass kow: «Zur Methodik der Widal'schen Serum

diagnose». (Nr. 25).

Nach den Erfahrungen des Autors an 125 Typhösen genügt

es, ein Präparat aus einem Gemisch von Blut und einer

Typhuskultur, die durch Metallösen von bestimmter Weite

entnommen wird, im Verlauf von 10 Minuten zu untersuchen

und wenn nöthig. ein gefärbtes Fräparat herzustellen. Prak

tisch verwerthbarist auch die Verwendung einer durch Forma

lin (0,5 Proc.) getödteten Kultur, die die Agglutination be

deutend deutlicher markiert und in zweifelhaften Fällen

(nach dem Rathe Widal's) die Wiederholung des Versuchs

am folgenden Tage mit nur eintägiger Kultur.

G. Malkow: «Ein Fall von Pyloruskrebs in Verbindung

mit ulcus rotundum». (Nr. 25, 26).

AufGrund der Symptome: Erbrechen von kaffeesatzartigen

Massen. Vorhandenseinvon Krebszellen im Erbrochenen und im

Stuhl, einer Geschwulst in der Pylorusgegend und der
Kachexie war bei Lebzeiten des 64-jährigen Patienten die

Diagnose Pylor„skrebs gestellt worden. Bei der Section wurde

an der grossen Kurvatur, in der Nähe des Pylorus ein 5 cmm.

langes, 4 cmm. breites Geschwür mit höckrigen, infiltrierten

Rändern gefunden. Den Grund des Geschwürs bildete eine

harte, circa 3 cm. dicke Geschwulst. Gegenüber an der

kleinen Kurvatur befand sich ein etwas kleineres Geschwür

mit glatten Rändern und von runder Form, den Boden bil

dete die verdickte Serosa. Die mikroskopische Untersuchung

ergab, dass die Geschwulst ein Scirrhus war, während das

zweite Geschwür alle Merkmale des ulcus rotundum bot.

S. So hujeninow «Ueber-KalkablagerungTI TuETZESUTEII“

ten Muskel». (Nr. 26–28).

Autor hat im Chiari'schen Institut (Prag) bei 24 nach

Laparotomie Gestorbenen die Bauchwunden mikroscopisch

untersucht und dabei gefunden, dass in 17 Fällen in den

uergestreiften Muskeln in der Umgebung der Bauchnähte

äge in grösserer oder geringerer Intensität

vorhanden waren. Die verkalkten Muskelbündel erscheinen

bei Beibehaltung ihrer äusseren Form verdickt, entsprechend

dem Grade der Verkalkung. Seltener finden sich verkalkte

Muskelbündel entfernt von der Naht und vereinzelt gelegen.

Zwischen den verkalkten finden sich vollkommen zerfallene

Muskelbündel, in denen durch Färbung und Reaktion noch

Kalk nachgewiesen werden kann. In obigen 17 Fällen. War

der Tod zwischen 18Stunden und 21 Tagen nach der Lapa

rotomie erfolgt. In den übrigen Fällen war der Tod später

eingetreten und der Kalk offenbar bereits verschwunden.

Zur Beantwortung der Frage, ob die Kalkablagerung im
Zusammenhang mit der Naht steht, laparotomirte S. 3 Ka

ninchen und vernähte die Bauchwunden. Nach8Tagen wurde

nach Tödtung der Thiere die Umgebung der Wunde unter

sucht. In 2 Fällen, wo prima intentio erfolgt war, konnte

deutliche Kalkablagerung constatiert werden, im dritten Fall

mit sekundärer Intentio nur geringfügige. Die Ursache zur

Kalkablagerung mag, nach Ansicht des Verfassers, neben

dem Trauma durch die Naht hauptsächlich die Veränderung

der lokalen Blutcirculation im Muskel abgeben. Nach einer

bestimmten Zeit tritt eine Aufsaugung zuerst der zerfallenen

Muskelfibrillen, dann auch der verkalkten vergrösserten

Muskelfibrillen, deren äussere Form noch erhalten war, ein

Diese Aufsaugung beginnt manchmal schon am sechsten Tage,

in anderen Fällen ist sie auch am 16. Tage nach der Lapa

rotomie noch nicht sichtbar.

J. Tarchanow: «Die elektrische Wirkung der Crookes"

schen Röhre». (Nr. 27).

Bei Fortsetzung der bereits früher veröffentlichten Versuche

(B. g. B. 1897 Nr. 13) stellte sich unter anderem heraus,

dass der frei schwebende Froschmuskel in der Nähe der

Röhre durch Berührung mit den Händen zweier Personen

in tetanische Zuckung gerieth, die sofort bei gegenseitiger

Berührung beider Personen aufhörte. Dasselbe Experiment

gelang am lebenden Frosch. Offenbar wurden, also beide
Personen mit verschiedener Elektricität geladen, die, eine die

dem negativen Pol näher stand, mit negativer, die andere

mit positiver. Waren beide Personen demselben Pol der Röhre

genähert, so wurde kein Tetanus ausgelöst. Ferner erwies es
sich, dass das am Faden hängende Präparat eines Frosch

schenkels mit der Pfote nach oben und dem Ischiadicus nach
unten am empfindlichsten gegen die Fernwirkung der Croo

kes'schen Röhre ist: bereits auf einer Entfernung von 6–7

Schritt von der Röhre rief die Berührung mit dem Finger

Tetanus hervor.

G. gew «Zur Methodik der Widal'schen EReaktion».

(Nr. 28).

Verfasser suchte die Methode dadurch zu vereinfachen,

dass er einen Tropfen Blut im Potain'schen Melangeur (für

weisse Blutkörperchen) mit 20 Tropfen physiologischer

Kochsalzlösung verdünnte und abstehen liess. Zu einem

Tropfen dieser Mischung wurde 1 Tropfen Typhuskultur

zugefügt (1:40) und im hängenden Tropfen untersucht,

D. Grigorjew: «Ein Fall von Fibrosarkom des Media

stinums».(Nr. 28).

Die Symptome (pulsierender Tumor, der den Brustkorb vor

wölbte, mit Druckerscheinungen) täuschten ein Aortenaneu

rysma vor. Die Section ergab eine grauweisse Geschwulst

mit vergrösserten Lymphdrüsen im Mä, mit Meta

stasen in den Lungen, die sich als Rundzellensarkom erwies.

Wey ert.

Wratsch Nr. 22–35, 1897.

W. Dolganow: «Pathologisch-anatomische Veränderungen

der Retina bei Eklampsie». (Nr. 22).

Die mikroscopische Untersuchung der Augen von 2 an

Eklampsie verstorbenen Frauen ergab folgende Veränderungen:

Oedematöse Durchtränkung des Sehnerven und der Retina,

vorzugsweise der äusseren Schicht der letzteren, in der es

sogar zur Höhlenbildung kommen kann. Dieses Oedem wird

durch eine krankhafte Veränderung der Gefässwände hervor

gerufen welche eine stärkere Durchlässigkeit derselben be

und der Retina sind nur wenig ausgesprochen; sie zeigen

dennoch darauf hin, dass bei der Eklampsie die tieferen

Theile des Auges in Mitleidenschaft gezogen werden und

geben Veranlassung, die bei den eklamptischen Anfällen be

obachteten Amblyopien und Amaurosen durch Betroffensein

der peripheren lichtempfindenden Apparate zu erklären.

A. Minin: «Ein Fall von Nephroraphie». (Nr. 22).

P. Borowsky: «Zur Frage über Mikroorganismen in den

Neubildungen». (Nr.22).

J. Lwow: «Zur Lehre von der Enucleation grosser inter

stitieller Uterusmyome per vaginam».(Nr. 23).

J. Kunig: «Zur Frage

abortion)». (Nr. 24).

Verf. beobachtete 2 Fälle: im I. handelte es sich um eine

33-jährige Frau von zarter Constitution, die 6 Mal abortirt

und ihre Kinder sehr lange gestillt hatte. Die 8. Schwan

gerschaft wurde im 5. Monate unterbrochen, wobei das

Fruchtei, in eine Fleischmohle umgewandelt, 7 Monate lan

im Uterus zurückgehalten wurde. Der allgemeine %"
und das Nervensystem der Pat. haben darunter Wenig ge

litten. Im II. Falle handelte es sich um eine 42-jährige sehr

nervöse Erstgebärende von schwacher Constitution ie am

Ende des 6. Schwangerschaftsmonats gestorbene Frucht

wurde bis zum Ende des 9. Monats im Uterus zurückgehal

ten, ohne im Laufe dieser 3 Monate irgend welche Symptome
seitens des Nervensystems hervorgerufen zu haben.

des verspäteten Abortus (missed

N. Disl er: «10 Fälle operativer Behandlung h rania

grade». (Nr. 25). g hoher Myopie

M. Bogdanow- Beresowsky:

urie». (Nr. 25).

Verf. beobachtete einen Nephritiker, der gleichzeitig an

mässiger Diarrhöe und Eiterung aus einer fistulösen Wunde

in der Kreuzbeingegend litt. Der vom Pat. AUSgeschiedene

Harn war 2Tage lang von dunkler Kirschfarbe“ trib“ und
hinterliess auf dem Filter einen reichlichen Niederschlag

der, nach dem Austrocknen, ein dunkelblaues, in"She'

*Ein Fall von Indigo
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und rauchender Schwefelsäure lösliches, Pulver darstellte;

mikroscopisch bestand dasselbe ans purpurfarbenen Indigo

krystallen.Zu dieser Zeit gab der Harn keine Indicanreaction,

gleich aber nach dem Schwinden der Kirschfarbe liessen sich

#" Indicanquantitäten im Harn nachweisen. Die 24-stün

ige Indigomenge des Harns betrug etwa3,3Gramm.

J. Baumgolz: «Ein Percussionsapparat und Einiges über

die Percussion». (Nr. 25).

T. Gawrilow: «Resultate der Diphtherie-Behandlung mit

Serum im Gouv. Pensa für das Jahr 1896».(Nr. 26 u.27).

Die Beobachtungen erstrecken sich auf 7273 Kranke. Die

Mortalität betrug 11,77%.

J. Markow: «Zur Statistik des Glaukoms». (Nr. 26).

Vom 1. October 1872 bis zum 1. Januar 1897 wurden in der

Charkower Augenklinik 106609 Patienten behandelt, darunter

1505 (845 Männer und 660 Frauen) mit Glaukom. 176 Fälle

mit secundärem Glaukom davon abgerechnet, erhalten wir

für das primäre 1,25 pro. aller Augenkranken – ein pro,

das dem im übrigen Europa für diese Krankheit festgestellten

fast gleich ist.

J. Kaljapin: «Ueber den Unterschied in der Wirkung des

natürlichen und gasirten Essentucki'schen Mineralwas

sers Nr. 17 auf die resorbierende, secretorische und

motorische Thätigkeiten des Magens». (Nr. 27).

Nach den Angaben vieler Patienten riecht das verwandte

Essentuckische Mineralwasser Nr.17nach faulen Eiern und

zeigteine deutlicheTrübung. Um das Mineralwasser möglichst

langeunverändert zuerhalten, hat die Direction der Kaukasi

schen Mineralwässer dasselbe vor der Versendung zu gasiren

beschlossen. Es fragt sich nun, ob das gasirte Mineralwasser

seine Heilkraft beibehalten wird? Die in dieser Richtung

angestellten Untersuchungen des Verf. zeigten, dass das mit

Kohlensänre gesättigteMineralwasser die resorbierende, secreto

rische und motorische Magenfunctionen viel günstiger beein

flusst, als das natürliche.

Prof. A. Poehl: «Die den gegenwärtigen Forderungen der

praktischen Medicin entsprechenden organotherapeutischen

Präparate (Opopräparate)». (Nr.27).

dargestellt, deren Dosierung für Erwachsene auf Grund der

in der Literatur vorhandenen Angaben ZUSammengestellt ist:

Opocerebrin Poehl pro dosi 02–04. pro die 04–08.

Opohypophysin d X) - „05. » » -

Opothyreoidin > > 005–0:1. » » 0.15–06.

Opothylminum X) - 02–05. » » 06–30.

Opomamminum - - - - - -

Opoossinum X) - 02–10. » » bis 60.

Opomedullinum » 0,2–1,0. » » bis 60.

Opopankreatinum » 02–08. » » 20–80.

Opohepatoidinum » X) ) 05. » » 1,5–40.

polieninum P - - 20–60. » , 40–120.

Opoveninum X) - 05–08. » » 1,5–30.

Oposuprarenalin. » - - 0,2–04. » » 04–08.

Opoorchidinum » 05–08. » » 1,5–30.

Opoovariinum X) > > 02–08. » » 06–30.

Opoprostatinum » X) - 02. » » 08.

J. Kossinow:«Die desinficirenden Eigenschaften des No

sophens». (Nr. 27).

AufGrund seinerUntersuchungen kommt Verf, zu folgenden

Schlüssen: Das Nosophen hat keine hemmende Wirkung auf

das Wachsthum des Finkler-Priorischen Cholerabacillus,des Ba

Flus pyocyaneus und prodigiosus. Der Anthraxbacillus“ und
Streptokokkus PYogenes aureus werden durch das Nosophen

ihrer Entwickelung gehemmt, aber nicht abgetödtet.“ Die

-------------

Fºren des Anthraxbacillus, sowie die eintägigen Kulturen
der erwähnten Bacterien werden durch Nosophenlösungen

'n 11000 bis 4.100 sogar in 2×24Stunden nicht abgetötet
Die guten Resultate, die bei der Wundbehandlung durch das

osophen Von verschiedenen Autoren beobachtet worden sind,

lassen sich, wahrscheinlich durch Seine austrocknende Wir

kung erklären.

N. Krylow: «6 Fälle radicaler Herniotomie nach Kocher».

(Nr. 27).

- Papkow: «Ueber Intubation bei Diphtherie». (Nr. 28).

Im Jahre 1896 wurden in Odessa im Stadtkrankenhause

70 diphtheritische Kinder mit schweren Croupösen Erschei

nungen behandelt. Bei allen wurde die klinische Diagnose

der Diphtherie durch die bacteriologische Untersuchung ge

sichert. Bei 35 derselben wurde wegen der starken Larynx

stenose die Intubation, bei den übrigen 35 die Tracheotomie

ausgeführt. Von den ersteren sind 24 (686%) genesen und

11 (31,4%) gestorben, von den tracheotomirten sind 23(65,7%)

genesen und 12 (34,3%) gestorben.

J. Kudinzew: «Zur Lehre von den Glandulis suprarenali

bus». (Nr. 29)

Vorläufige Mittheilung.

Die doppelseitige Exstirpation der Nebennieren, das Zer

quetschen derselben und Injection reizender Substanzen, um
eine Degeneration und Atrophie der Nebennieren hervorzu

rufen, all' diese Methoden wollten den Einfluss der Neben

nierenfunctionen auf den thierischen Organismus mit einem

Male beseitigen. Die Resultate dieser Versuche waren äusserst

geringfügig, was auch leicht verständlich ist: alle operierten

Thiere starben in den ersten 18–24 Stunden nach der Opera

tion und während dieser kurzen Zeit konnte weder das kli

nische Bild studiert, noch irgend welche constante pathologisch

anatomische oder mikroscopische Veränderungen des thieri

schen Organismus beobachtet werden. Auf Grund seiner

anatomischen und physiologischen Untersuchungen der Neben

nieren bei verschiedenen Thieren kam Verf. zur Ueberzeugung,

dass die Nebennierenfunctionen durch Unterbindung der ab

führenden Gefässe derselben sich beseitigen liessen. Die Ope

ration ist zwar eine sehr schwere, die Thiere bleiben aber

18–24Tage nach derselben am Leben – eine Zeit, während

der das klinische Bild genau beobachtet werden konnte.

Letzteres lasse sich folgendermaassen darstellen:

I. Stadium: das Thier erholt sich nach der Operation und

lässt nichts Besonderes an sich wahrnehmen.

II. Stadium: es treten anfangs seltene und kaum merk

bare, darauf aber immer häufigere und ausgesprochenere toni
sche Contractionen in den hinteren Extremitäten auf

III. Stadium: Zu den Erscheinungen des II. Stadiumsgesel

len sich noch Convulsionen hinzu; auch treten Paresen,

mehr in den hinteren als vorderen Extremitäten auf

IV. Stadium: Die Krämpfe werden seltener, aber stärker

und während eines solchen Krampfzustandes tritt der Tod

ein. Das Körpergewicht sinktvom Beginn des II.Stadiums an.

Die ganze Zeit nach der Operation ist die Temperatur erhöht.

Die pathologisch-anatomischen und mikroscopischen Ver
------- --af dogonorativo Vorgänge in den Orga

nen hin. Verf. glaubt, dass die Nebennieren secernirende

Drüsen sind, deren Secret, ins Blut übergegangen, einen

für die Function des Nervengewebes n0thwendigen Bestand

theil desselben bildet.

N. Kril 0w: «Radicaloperation der Hernia umbilicalis nach

einer Modification der Dauviac'schen Methode». (Nr. 29).

J. Sie mazki: «Ueber die Eröffnung der Harnblase über der

'' bei Operation der Fistula vesico-vaginalis».

(Nr. 30).

Prof. Th. Op enchowsky: «Zur Pathologie des Blutes

n minalistin und Croupöser Lungenentzündung».

(Nr. -

Im Verlauf eines Abdominaltyphus traten bei einem Stu

denten am 10. Krankheitstage, nach vorhergegangenem Nasen

bluten, Blutung aus der Mundhöhle und Darmblutung auf.

Allgemeiner Collaps, Temp. 360; P. 144.Nach Opium, Ergotin

und Kälte application blieb die Darmblutung stehen, gegen

die Blutung aus der Mundhöhle blieben alle angewandten

Mittel resultatlos und sie dauerte unaufhaltbar fort. Da trat

eine allmählige Temperatursteigerung ein, der Puls besserte

sich und gleichzeitig damit bildeten sich in der Mundhöhle

kleine Gerinnsel, welche nach kurzer Zeit die Blutung zum

Stehen brachten. Am nächsten Tage ergab die genaue Unter

suchung des Pat. eine croupöse Entzündung der rechten

Lunge. Verf. schliesst daraus, dass die Gerinnungsfähigkeit

des Blutes beim Abdominaltyphus keine erhöhte und in ge

wissen Fällen sogar eine herabgesetzte sein kann; bei der

Croupösen Lungenentzündung ist sie dagegen erhöht.

N. Tschigaew: «Ueber das ununterdrückbare Erröthen

des Gesichts». (Nr, 30).

Häufiges und starkes Rothwerden aus den allergering

fügigsten Ursachen ist eine bei der Hysterie und Nerven

schwäche sehr oft vorkommende krankhafte Erscheinung.

Verf, beobachtete 2 solche Fälle, von denen eine Krankenge

schichte genau mitgetheilt wird. Interessant war am 18jähri

gen jungen Manne folgende Erscheinung: die dem Aorten
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bogen entsprechende Dämpfung am Brustbein, zwischen den

beiden zweiten Rippen, war 6 Ctm. breit. Bei Percussion mit

dem Hammer verbreitete sich die Dämpfungsgrenze bis auf

8 Ctm. Zu gleicher Zeit konnte man dabei ein Erblassen des

Patienten wahrnehmen. Wurde darauf unter dem Sternum

percutirt, so ging die Dämpfung wieder auf 6 Ctm. zurück

und beim ersten Anreden erröthete Pat. wieder. Das Er

röthen und Erblassen des Patienten konnte also auf rein

reflectorischem Wege hervorgerufen werden.

N. Lobas: «Drei Krankheitsfälle mit Erscheinungen der

Beri-Beri». (Nr. 30).

Verf. beobachtete auf der Insel Sachalin 3 Koreer, von

denen der eine, besonders schwer kranke, folgende Symptome

darbot: starkes Oedem des ganzen Körpers, besonders an

den Füssen und Unterschenkeln; ungewöhnliche Blässe der

Haut: Gesicht cyanotisch; Puls beschleunigt, fadenförmig;

starker Husten und Dyspnoe. In den Lungen zahlreiche

feuchte Rasselgeräusche. Auf dem Wege ins Hospital ist

Pat. gestorben. Section desselben ergab: fettige Degeneration

und starke Dilatation des Herzens (cor. bovinum), Oedem

der Lungen und des Gehirns. Von den 2 anderen Patienten,

die an den gleichen, aber weniger hochgradigen, Krank

heitserscheinungen litten und etwa nach 2 Wochen sich

vollkommen erholt haben, erfuhr Verf, dass sie alle auf der

Insel Observatorium, in der Bucht De-Kastrigearbeitet haben

und vor 3 Monaten mit Schüttelfrost, Schmerzen in den

Beinen und Oedem der Füsse erkrankt sind. Die Krankheit

soll in Korea sehr oft vorkommen, heisst da presu» und ist

eine sehr gefährliche; die grösste Zahl der Erkrankten

sterben. Verf. glaubt, dass es sich in den erwähnten 3 Fällen

um die oedematöse Form der «Beri-Ber» gehandelt hat.

A. Minin: «Eine einfache Methode der Herniotomie».(Nr. 30).

A.Lasarew: «Polyarthritis deformansbei Kindern».(Nr. 31).

Nach einer eingehenden Darstellung der betreffenden Li

teratur giebt Verf. eine genaue Beschreibung der drei von

ihm beobachteten Fälle dieser Krankheit, welche Kinder von

4,2'/2 und etwa 1/2 Jahren betrafen. Nur das letzte von ihnen

war hereditär luetisch belastet. Bei allen hat die Krankheit

acut, mit Fieber und starken Gelenkschmerzen begonnen;

die characteristischen Veränderungen, Verdickung und Miss

gestaltung, breiteten sich im ersten Falle nur aufdie grösse

ren Gelenke aus, während in dan O. --------------------

die Finger- und Zehengelenke betroffen waren. Beim 4-jähri

gen Kinde trat nach 17-monatlicher diätetischer Behandlung

und Jodnatriumgebrauch eine deutliche Besserung ein, bei den

2 übrigen blieb die Therapie erfolglos.

J. Markow: «Galvanisierung bei Eiterungen des Augapfels.

(Nr. 31).

Im Jahre 1894 machte Prof. L. Hirschmann in Charkow die

zufällige Beobachtung, dass nach zweimaliger''
constanten Stromes als schmerzstillendes Mittel in einem Falle

von eitriger Iritis, der Eiter aus der vorderen Kammer ver

schwunden war. Zwei weitere ähnliche Fälle veranlassten ihn,

die Galvanisierung bei Eiterungen des Augapfels zu empfehlen

und seitdem wurden in der Charkower Universitäts-Augen

klinik etwa 100 Fälle verschiedener mit Eiterung einher

gehender Erkrankungen des Augapfels mit dem galvanischen

Strom behandelt. Die Anode wird auf das geschlossene Auge,

die Kathode – auf die Schläfe, Brust, Hals oder auf eine

andere indifferente Stelle applicirt. Die Stromstärke steigt

allmählich von 0,5 bis auf 2, selten 25 M. A.; Einwirkung

5–10 Minuten, 1 Mal täglich, 2 bis 10–15Tage lang. Mit

positivem Resultat wurde die Galvanisierung in allen Fällen

von Eiteransammlung in der vorderen Kammer angewandt:

bei traumatischer Entzündung, Verbrennung und Abscessen

der Hornhaut, eitriger Iritis, nach Pterygiumoperationen, nach

Tätowierung der Hornhautflecke, bei eitriger Entzündung der

Linsenkapsel nach Cataractoperationen, bei Keratitis neuropa
ralytica und bei allen Hornhautgeschwüren. Bestand bei letz

teren eine gleichzeitige Affection der Conjunctiva, so war der

Strom nur von geringem Nutzen. Am wenigsten wirksam

erwies sich die Galvanisierung bei tiefliegenden Eiterungen des

Glaskörpers, corpus ciliare und Panophthalmitis, bei denen sie

nur schmerzstillend wirkt. Die Art der Wirkung des Stro

mes zu erklären ist. Verf. nicht im Stande; möglicherweise

kommen hier seine auf die Ernährung der Gewebe modifici

rende oder bactericide Eigenschaften in Betracht.

J. Olgski: «Zur Lehre von den Symptomen der Hunting

ton'schen Chorea». (Nr. 31).

Von 26, 4. Generationen angehörenden Mitgliedern einer

Familie waren 21 von der Krankheit betroffen; von den 5

verschonten haben 3 das Alter, in dem die Krankheit auftrat
(36–40 Jahre), noch nicht erreicht. Letztere beginnt ohne

jede direct wahrnehmbare Ursache mit unwillkührlichen Be
wegungen in den verschiedenen Muskelgebieten, die jedoch

vom Willen unterdrückt werden können und im Schlafe ganz

aufhören. Alle beobachteten Patienten waren Blutsverwandte;

sie wissen genau, dass ihre Krankheit hereditär ist. und ET

warten mit Schrecken das verhängnissvolle Alter- Die Dörfer,

in den Verf. seine Patienten beobachtete, befinden sich in den

undurchdringlichen von Sümpfen umgebenen Wäldern des

Gouv. Olonez. Die Einwohner kennen hier nur die Nachbarn

ihres Dorfes,welche die genannten Patienten als verdammt

betrachten,sie vermeiden und sich mit ihnen nicht verheirathen

wollen. Die Patienten sind deshalb mürrisch, verschwiegen,

böse und haben ein leicht erregbares Nervensystem, aber keine

Symptome irgend einer psychischenStörung. Sie sterben meis

an intercurrenten Krankheiten. -

M. Rutenberg: «Zwei leprafälle im Nikolajew'schen Kreise

des Gouv. Ssamara». (Nr. 32).

J. Siemazki. «Drei Fälle von Redressement der Pott'schen

Kyphose nach Calot». (Nr. 32).

Alle 3 Operationen wurden vom Verf. im Klinischen Insti

tute der Grossfürstin Helena Pawlowna mit besten Erfolge

ausgeführt.

M. Sash ail ow: «Ueber die Behandlung des chronischen

Alcoholismus durch hypnotische Suggestion». (Nr. 33).

A. Girinbaum: «Vier Fälle von subphrenischen Abscessen»,

(Nr. 33).

L. Buchstab: «Ueber die Verwerthung der Röntgen Strah

“ Diagnostik der inneren Krankheiten» (Nr. 34

UlI 01 50).

Von besonderer Bedeutnng erwies sich, in dem von Prof.

Grunmach geleiteten Berliner Institut für Krankenunter

suchung mittelst der Röntgen-Strahlen, die Röntgenoscopie

der Aortenaneurysmen, deren Diagnose den übrigen Unter

suchungsmethoden zuweilen die grössten Schwierigkeiten bie

tet. Man sieht dabeizu beiden Seiten des Manubrium Sterni

bald breiter, bald schmäler werdende pulsierende Schatten, die

- al, Tallan “Nird"FH - --- - - - --- --- - -

FüEIFEff E :: geben auCIl Mle fästinafürnöFen Das Ver

grösserte Herz giebt das Bild eines pulsierenden Sackes. dessen

Grösse die Dimensionen des normalen Herzens zuweilen um

das Doppelte übertrifft. Auch lässt sich die Grösse des von

den emphysematös erweiterten Lungen überlagerten Herzens

durch die Röntgenoscopie leicht bestimmen, da erstere für die

X-Strahlen durchgängig sind. Von grosser differential-diagno

stischer Bedeutung ist fernerhin die Röntgenoscopie bei L5

sung der Frage, ob die durch Percussion bestimmte vergrös

serte Herzdämpfung von einer wirklichen Erweiterung des

selben oder nur vom Hochstande des Zwerchfells abhängigist

und beim Stus viscerum transversus. Das Zwerchfell giebt

einen dunklen Schatten, dessen Excursionen bei der Athmung

leicht wahruehmbar sind. Die normalen Lungen geben leichte

Schatten, Infiltrations- und Indurationsherde in denselben –

dunkle Schatten; Cavernen stellen sich in Form weisser Flecke

dar, die von einem dunklen, den infiltrierten Rändern derselben

entsprechenden, Ringe umgeben sind. Die Organe der Bauch

' sind bei der Röntgenoscopie nur sehr undeutlich zu

SEllON,

B. Greidenberg: «Ueber die fortschreitend -Paralyse der Irren bei Frauen». (Nr. 35) e allgemeine

Statistisches Material aus der Abtheilung für Geisteskranke

der Symferopol'schen Armenanstalten. Es wurden in den

letzten 12 Jahren behandelt:

Männer, Frauen,Summa

Geisteskranke im Allgemeinen . . 1795 776 25.11.

Darunter mit fortschreitender Paralyse 272 68 340.

Procent . . . . . . . . . . 15,15 8,76 1326.

Fast alle an fortschreitender Paralyse leiden

hörten den ärmsten Volksklassen' ' '

22 bis 64 Jahren.Als Hauptursachen der Paralyse konnten

auch bei Frauen:Syphilis,Alcoholismus, Heredität“ psychische

Aufregungen und Trauma constatiert werden. Der “Frank

heitsverlauf ist bei Frauen ein langsamerer, als bei Männern,

A. Sacher.
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Kasem-Beck: «Zur Casuistik der Neubildungen in den

Lungen. 2 Fälle von primärem Carcinom der Lungen
und ein Fall von Krebs des vorderen Mediastinium».

(Nr. 7).

Serenin: «Zur Frage von der Nephrotomie». (Nr. 7).

Verfasser bekennt sich als Anhänger der Nephrotomie und

will die Nephrektomie sehr eingeschränkt wissen. Die Nephro

tomie ist nach den Erfahrungen des Verfassers nicht nur

indicirt bei Hydro- und Pyonephrose, bei Pyelonephritis und

Nephrolithiasis, sondern auch in vielen diagnostisch-dun

kelen Fällen, sogar bei einigen Nierentumoren, insbesondere

bei Tumoren des Nierenbeckens. Sollte es sich später heraus

stellen, dass die ganze Niere entfernt werden muss, so kann

man immer noch die Nephrektomie (lumbale Methode oder

diejntracapsuläre nach Ollier)ausführen.

S. Ssuch an ow: «Zur pathologischen Histologie der mul

tiplen Neuritis». (Nr. 7).

Mikroskopische Studien an Praeparaten, die nach Marc h i

und nach gefärbt wurden.

J. Rosensich tat: «Ueber den Einfluss der Borshomquellen

auf die Blutbeschaffenheit». (Nr. 7).

Die Borshomer Katharinenquelle kommt in ihrer chemischen

Zusammensetzung dem Vichy sehr nahe. Die Untersuchungen

des Verfassers haben ergeben, dass beim Gebrauch der Quelle

die Blutalkalescenz erhöht wird. Bei Patienten mit patholo

gischen Erscheinungen von Seiten des Magen-Darmtractus

beobachte R. eine Erhöhung des specifischen Gewichts des

Blutes und Vermehrung der Haemoglobinmenge. Die weissen

Blutkörperchen verhalten sich normal. Um eine nachhaltige

Wirkung der Quelle aufdas Blut zu bewirken,ist ein längerer

Gebrauch des Wassers erforderlich.

A F. h a r lin: «Ueber die totale vaginale Extirpation des

carcinomäosen UUEN UNS NACIn Uel" "Mää" (Nr. 8).

Casuistischer Beitrag.

W. J. a cubowitsch: «Ueber die Function der Verdau

ungsfermente bei Kindern in verschiedenen Krankheiten».

(Nr. 8).

Die Untersuchungen des Verf, wurden an der akademischen

Kinderklinik (St. Petersburg) seit 1891 ausgeführt. 24 Stun

den nach dem Tode wurde vonjeder Leiche die Magenschleim

haut und die Bauchspeicheldrüse genommen, dieselben zer

stückelt und mit Glycerin gemengt (entsprechend dem 10

fachen Gewichte der zu untersuchenden Drüse). Um die

Extraction der Fermente zu beschleunigen wurden beide Mi.

schungen mit Glaspulver längereZeitverrieben; zu der Magen

schleimhaut-Mischung wurde Salzsäure vorher gebracht (auf

1 Gramm der Mischung 1 ccm. Salzsäure). Mit den anf diese

Weise erhaltenen Extracten untersnchte Jacubowitsch

die Wirkung des Pepsins auf die Peptonisation und Sachari

fication, den Einfluss des pankreatischen Saftes auf die E

weiss-, Fett und Amylum-Stoffe. Die Krankheiten, denen

die Kinder erlagen, waren sehr mannigfaltig(z. B. Ileotyphus,

cholera infantum, lenkaemia morbus maculosus, pneumonia,

septicaemia, tuberculosis etc.). Verfasser fand, dass die Verdau

ungsfermente ihre Function noch einige Zeit nach dem Tode

des Individuums beibehalten. Bei den verschiedenen Kinder

krankheiten erweist sich das sacharificirende Ferment am

wenigsten in seiner Wirkung abgeschwächt, bei Ileotyphus

kann man sogar eine ganz energische Wirkung desselben

constatieren. Das sacharificirende Ferment des Pankreas

fand Verf, in allen Fällen kräftiger, als das der Magen

schleimhaut. Die peptonisierenden Fermente des Pankreas

und des Magens fand Verf, in allen Fällen abgeschwächt.

Bei tödlich verlaufenden Fällen von ues congenita, bei
Tuberculose, bei Hydraemie waren diese Fermente ganz

wirkungslos. In einer anderen Reihe von Fällen erwies sich

die Peptonisation mit Hülfe des Pankreassaftes unmöglich,

während der Magensaft fast normale Peptonisationskraft bei

hielt. Hierher gehören – Cholera infantum, septicaemia
gangraena pülmonum. Umgekehrte Verhältnisse constatierte

J. bei schweren Formen von Dysenterie und Empyem. Auch

das fettspaltende Ferment des Pankreas erwies sich bald

mehr, bald weniger abgeschwächt. Diese Befunde soll man

bei der Aufstellung der Diät berücksichtigen. So wären bei

Unterleibstyphus alle mehlhaltigen Suppen und stärkehall
tigen Nahrungsmittel indicirt. Bei katarrhalischer Pneumonie

sollen grosse Mengen von Fett nicht verabfolgt werden, in

dicirt sind hier Eiweissstoffe und Amylaceen. Bei Cholera

infantum muss zunächst die Milch fortgelassen werden, die

Kinder erhalten nur Eiweisswasser mit Cognac.

M.Tscheglow: «Ueber die pathologischen Veränderungen

der Nieren bei Diphtherie». (Nr. 8).

Verfasser hat in 17 Fällen von Nierenerkrankung bei

Diphtherie eingehende mikroskopische Studien angestellt.

Was zunächst die Albuminurie anlangt, so konnte er ein

direktes Verhältniss zwischen der Eiweissmenge und der

Schwere der Infection nicht finden. Am stärksten war die

Albuminurie bei mehr chronisch verlaufenden Fällen ausge

prägt. Auch der Typus der Loeffler'schen Bacillen und der

sie begleitenden Kokken war nicht für den Grad der Albumi

nurie und überhaupt für die Schwere der Nierenläsion

maassgebend. Cylinder wurden in allen Fällen von Albumi
nurie gefunden, in einem Falle sogar einige Tage vor dem

Auftreten des Eiweissharns. Eine Abhängigkeit des specifi

schen Gewichts des Harns von der Menge des Sediments und

des Eiweisses konnte nicht constatiert werden; endlich übel.

zeugte sich Verf, dass die Serumtherapie keinen Einfluss auf

das Auftreten des Eiweisses und derCylinder hatte. Was

nun die anatomischen Veränderungen in den Nieren anlangt,

so wurden dieselben hauptsächlich in denEpithelien der ge

wundenen Canälchen und der Henle'schen Schleifen ge

funden. In einigen Fällen war der Befund ein ganz

ungewöhnlicher, die Grenzen zwischen den einzelnen Zel

len waren verstrichen, die Kerne färbten sich ziemlich

gut, das Zellprotoplasma jedoch hatte ein homogenes, durch

sichtiges Aussehen und war nicht granuliert. Diese Veränder

ungen ähnen denjenigen, die nach Cantharidinvergiftung

"# bei Cholera beschrieben worden sind. In vielen Fällen

fanden sich in den Epithelien, als Ausdruck einer tiefer ge

henden Läsion, Vacuolen. Häufig war das ganze Lumen der

unregelmässig erweiterten Canälchen mit homogenen, sphaeri.

schen Massen gefüllt, während von den Epithelien, nur deren

basale Theile zurückblieben. Die geraden Canälchen erwiesen

sich bis auf eine Blutüberfüllung normal. In 6 Fällen fand

Verf. eine ausgesprochene Glomerulitis. Auch die Blutge

fässe zeigten häufig Veränderungen, Blutüberfüllung, hie und

da Thrombenbildung, Verdickung der Gefässwand. Mikroor

ganismen wurden in keinem Falle beobachtet. Zum Schluss

seiner Arbeit mahnt Verf bei der Behandlung der Diphtherie

die Entfernung der toxischen Produkte aus dem Organismus

immer im Auge zu behalten. Ausser der rationellen Serum

therapie soll man auf eine Erhöhung der excretorischen

Thätigkeit der Haut bedacht sein. Sehr rationell sind warme

Bäder mit nachfolgender Einpackung in feuchte, warme

Lacken bis zur eintretenden Diaphorese. Auch die vorsichtige

"uns des Pilocarpins erwies sich dem Verf. sehr
nützlich.

P. k «Zur Casuistik des Muskel-Echinokokkus».

(Nr. 8).

Die faustgrosse Geschwulst befand sich in der linken

Schulterregion und täuschte einen kalten Abscess vor. Bei

der Operation entleerte sich eine klare, strohgelbe Flüssig

keit, die, wie es sich erwies aus einer Echinokokkencyste

stammte. Der Sack lag in der Muskulatur und war mit der

selben fest verwachsen. -

J. Krawtschenko: «Ein Fall von Fibroma durum

mammae dextrae bei einem 42-jährigen Manne». (Nr. 8).

N. Winogradow: «Ueber pathologo-anatomische Verän

derungen des Herzens und der quergestreiften Musku

latur beim Menschen in Gefolge der convulsiven Form

der Raphanie (Ergotismus convulsivus.)». (Nr. 8).

Während die Veränderungen des Centralnervensystems

bei Ergotismus klinisch und experimentell studiert worden

sind. finden sich wenige Angaben über die Art der Läsion

des Herzens und der quergestreiften Muskulatur. Verfasser

hat in 7 Fällen dieser Krankheit genaue pathologisch-ana

tomische Untersuchungen angestellt. Als constantes Symp

tom fand er im Herzen Fragmentation der Muskelfasern,

die besonders im linken Ventrikel und an den Papillarmus

keln ausgesprochenwar. In derquergestreiften Muskulaturfindet

eine wachsartige Degeneration einzelner Muskelfasern statt

(analog der von Zencker bei Illeotyphusbeschriebenen).

- - -

Ab e Jm an n.
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0bosrenije psichiatri, newrologii | eksperimental- die Vibrationen ohne deutlichen Effect oder

noi psicholog. Nr. 4–6, April–Juni 1897.

Fed or ow:

(Nr. 4).

5 kurze Krankengeschichten sollen die Vorzüge dieser Be

handlungsmethode vor der mit internen Mitteln oder mit

Elektricität illustrieren. Begonnen wurde mit leichten Strei

chungen des Rumpfes und der Extremitäten, nach einigerZeit

mit eintretender Beruhigung der Pat. wurde passive Gym

nastik hinzugenommen in Form von Flexion und Extension

der Extremitäten und des Kopfes. Ausserdem wurden alle

Pat. warm gebadet, einige erhielten auch Eisen und Arsen.

Der Erfolg zeigte sich schon nach 3–4Tagen,und nach einer

Woche boten die Pat. ein ganz anderes Bild, indem die

Zuckungen nur noch in schwachem Grade fortdauerten. So

schnelle Resultate liefert keine andere Methode. Contraindi

cirt ist die Massage nur bei Aneurysma der grossen Gefässe,

bei hochgradigen '' bei acuter Polyarthritis.

Die Wirkungsweise der Massage erklärt sich Verf.theils durch

den reflectorisch beruhigenden Einfluss auf die psychomoto

rischen Centren theils durch Besserung des Blutumlaufes und

des Stoffwechsels, infolgedessen etwaige Toxine, wenn In

fectionskrankheiten der Chorea vorausgingen, schneller aus

geschieden werden können.

«Die Behandlung der Chorea mit Massage».

Tschuprina: «Eine Modification des Sayer'schen Appa

rates für Suspensionen nach Motschutkowski». (Nr. 4).

Um eine genaue Regulierung der an der Wirbelsäule an

greifenden Last herbeizuführen, hat Verf. folgende Aenderun

gen am Apparate vorgenommen. Die Nackenkinnriemen sind

nicht mehr an demselben Bügel mit den Axelriemen befestigt.

Für ihn ist ein zweiter kleinerer Bügel eingefügt, welcher

unter Einschaltung eines Dynamometers oder einer Federwaage

vermittels einer Stellschraube an den grossen Bügel gehängt ist.

Die Procedur der Suspensionen gestaltet sich am neuen Ap

parate folgendermassen: Zuerst werden die Axelriemen an

gelegt und wird der Flaschenzug angezogen. Alsdann werden

die Kinnnackenrienen derart befestigt, dass sie sich kaum

anspannen, resp. das Dynamometer auf Null zeigt. Wird
hieranf der Pat. hochgezogen, bis nur die Fussspitazon den

Boden berühren, so greift vorläufig die gesammte Körperlast

nur an den Axeln an. Durch mehr minder starkes Anziehen

der Schraube unter dem kleinen Bügel ist nun die Möglichkeit

gegeben, einen in jedem Augenblicke am Dynamometer ables

baren beliebigen Theil des Körpergewichts von den Axeln

auf die Kinnnackenriemen zu übertragen, und so genau die

auf die Wirbelsäule wirkende Gewalt zu dosieren. Dieser

grosse Vortheil gestattet es, die Suspension fortan auch in

solchen Fällen vorzunehmen, wo man bisher entweder äusserst

vorsichtig vorgehen oder ganz auf sie verzichten musste, wie

bei Pat. mit Emphysem,Herzfehlern,Arteriosclerose, Affection

der Halswirbel.

Bl um ein an: «Ein seltener Fall von Syringomyelie». (Nr.4

und 5).

Die Eigenthümlichkeiten des Falles bestehen in Folgenden:

Ausser derSchmerz-undTemperaturempfindlichkeit fehlt auch

die tactile; Störung des Muskelgefühls in der rechten oberen

und in den beiden unteren Extremitäten; Verlust des stereo

gnostischen Gefühls in der rechten Hand; Anästhesie der

Zunge und Fehlen des Geschmacks; Beschränktbleiben der

Muskelatrophie ausschliesslich auf die Muskeln des Schulte

gürtels und des Oberarmes; eine eigenthümliche Verdickung

des Handgelenks und der Finger rechterseits, hervorgerufen

durch eine Hypertrophie sowohl der Haut als auch des Ske

letts, sodass dieses Krankheitssymptom sehr an das bei der

Akromegalie beobachtete erinnerte.

Ts c h ig ajew: «Die Zitterbehandlung einiger Formen von

Nervenkrankheiten». (Nr. 4).

Benutzt wurde der «Apparat Sr. Hoheit des Prinzen von

Oldenburg». Dieser besteht im Wesentlichen aus einer gros

sen Holzplatte, welche durch eine an ihr befestigte und ver

mittels eines Inductionsstromes zum Schwingen

grosse Stimmgabel in Vibrationen versetzt' 7 Kranken

geschi hten werden angeführt, welche den Schlusszu erlauben

scheinen, dass in vielen Fällen von functionellen Nervenstö

rungen, besonders bei Neurasthenie und ebenso in Fällen von -

hornes auf der Seite der Operation.Muskelschwäche, die Vibrationstherapie den Patienten wesent

lichen Nutzen bringen kann, auch dann noch, wenn andere

Behandlungsmethoden sich als wenig wirksam erwiesen. In

3 Fällen von Hysteroepilepsie, in 2 von multipler Sclerose,

gebrachte "

Neurose blieben
drie. 1 von traumatischer

1 von Hypochondrie, verschlechterten

gar den Zustand.

Bechterew: «Ueber das besondere, mediale Bündel der

Seitenstränge». (Nr. 4)

Widerlegung der von A. Bruce in der Revue neurologique

Nr. 23,# ausgesprochenen Meinung, dass die Flechsig sche
Grenzschicht der Seitenstränge bis zur Veröffentlichung B1In68

Falles von amyotrophischer Lateralsclerose keine weitere Zer

gliederung erfahren habe. Schon 1893 hat Bechterew seinen

Befund über das von ihm so benannte «mediale Bündel» der

Seitenstränge des Rückenmarks in seinem Werke «die Leitungs

bahnen des Hirns nnd Rückenmarks» niedergelegt und citirt

hier die betreffenden Ausführungen.

Bechterew: «Ueber die Behandlung der Myotonie- (Nr.5)

Nach Bechterew's Ansicht ist die Myotonie keine unheilbare

Krankheit. Die Stoffwechseluntersuchungen bei MYotonikern

weisen darauf hin, dass in dem Muskelgewebe selbst eine

chemische Störung vor sich geht, welche aufjenes vergiftend
einwirkt. Hieraus erklärt sich die günstige Wirkung der

Massage und Heilgymnastik, welche Verf. in 2 Fällen an

wandte. Unter dem Einfluss jener Factoren schwanden die

myotonischen Erscheinungenganzoder fastganz. Desshalb steht

zu erwarten, dass auch andere den Stoffwechel, und speciell den

im Muskelgewebe, verbessernde Maasnahmen, wie namenltich

elektrische Massage, dann warme Bäder,Jodkali, die Myotonie

günstig beeinflussen werden.

Borisc hp o l sski: «Die Behandlung der Ischias mit

schottischen Douchen». (Nr. 5)

Verf. hält die schottische Douche (wechselnde Application

von heissem Daunpfe und kaltem Wasser auf die Haut ent

lang dem Verlaufe des Nerven) für das wirksamste Mittel

gegen die Ischias. Von 32 Fällen wurden 23 völlig geheilt

und bleiben esbisher 1/2 Jahre lang, 7Fällewurden bedeutend

gebessert, und nur 2 blieben unverändert. Ausserdem will

Verfasser dieser Methode eine diagnostisch-prognostische Be

deutung vindiciren. Tritt schon während der ersten Sitzung

ein Nachlass der Schmerzen ein, so ist aufHeilung zu g"
UI1UI UIETSUI1.US IlluSS-Zu-Clon UAW 1, P. ren gerech

net werden. Die beiden ungeheilten Fälle waren symptoma

tische, secundäre Neuralgien, die eine bedingt durch Tubercu

lose des Hüftgelenks, die andre durch Druck eines Ovarial

kystoms. Je schneller der Effect der Procedur sich äussert,

um so rascher tritt Heilung ein.

Dob rotworsski: «Die elektrische Erregbarkeit der Ner

ven und Muskeln beim Alcoholismus». (Nr. 5)

Bei 5 von 6 untersuchten Alcoholikern bestand die eigen

thümliche Veränderung der elektrischen Erregbarkeit der

Nerven und Minskeln darin, dassbeijederfolgenden Schliessung

der Kathode (bisweilen auch der Anode) des constanten Stro

mes bei gleichbleibender Stromstärke die Muskelcoutractionen

die Neigung haben in ihrer Intensität zuzunehmen, was sich

in klonischer Contraction äussert, welche mitunter bis zu

einem bedeutenden klonischen Krampfe sich steigern kann.
Diese erhöhte Erregbarkeit lässt sich wahrscheinlich stets

finden, wenn der abusus spirituosorum aus irgend welchen

Gründen sistiert wurde, während der fortgesetzte Missbranch

zur Herabsetzung der elektrischen Erregbarkeit führt

Ossipow: «Ueber die centralen Endigun - --accessorius Willisi». (Nr.5) g"Ungeu des nervus

Die an jungen Hunden und Kaninchen ausgeführt Ton an-

'''' der Atrophie s'
erjenigen der Nichtentwickelung ergaben folgende vormitgetheilte, Resultate: gende, vorläufig

1) Atrophie der Wurzeln des XI. Nerven sow -

Theile des verlängerten Markes als auch im"
2) Atrophie der Zellen des dorsalen Kerne ------- --besonders in seinen unteren Abschnitten. s des X. Nerven;

3) Atrophie des solitären Bündelsaufder Seite der

4) Atrophie der vorderen Gruppe der V

Niveau des unteren Abschnittes der Pyra

der Seite der Operation.

5) Atrophie einzelner Zellen des Seitentheils des vorder

Operation.

orderhornzellen im

midenkreuzung auf

6) Atrophie der Zellen des Seitenstrangkern - --der Operation. g es auf der Seite

M i c h elson.

Ioan. uena Cut.4 Ökraspa 187r. Herausgeber Dr. RudolfWanach. Buchdruckerev A. WieneckeKarl-TF
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Russische Medizinische IAArbR

Medicinischen Wochenschrift»

Medicina Nr. 12–32.

J. S c h inde lm eiser: «Einiges über die Auffindung des

Morphiums im menschlichen Urin».(Nr. 12).

Autor untersuchte den Urin von gesunden Leuten, zu dem

Morphium (0,03) zugefügt war, den Urin von zwei Morphini

sten und den von Patienten, denen Morphium verordent wor

den war. schliesslich zur Controlle normalen Urin. Der zu

untersuchende Urin wurde auf dem Wasserbade eingedampft,

absoluter Alkohol und Salzsäure bis zur schwach sauren

Reaktion hinzugefügt und nach 12 Stunden filtriert, wobei

Alkohol bis zur völligen Entfärbung des Filtrats zugesetzt

wurde. Nach Entfernung des Alkohols wurde der saure, in

Wasser lösliche Rückstand mehrmals mit Amylalkohol zur

"in" Beimengungen behandelt. Die wässrige Lö

sung des Rückstandes wurde mit Aetzkali neutralisiert, mit

Amylalkohol ausgeschüttelt, letzterer auf Uhrschälchen ver

dunstet und der Rückstand mit den gewöhnlichen Reagen

tien auf Morphium geprüft. Auf änk der ausgeführten 9

Untersuchungen kommt Verfasser zum Resultat, dass sich

aus morphiumhaltigen Urin, mag er frisch oder zersetzt sein,

durch obige Behandlung eine Substanz nachweisen lässt, die

alle Reactionen des Morphiums giebt Oxymorphin konnte

Verfasser nicht nachweisen. Dieän" wurden im

Laboratorium des pharmaceutischen Instituts in Jurjew aus

geführt.

N. Preis: «Fünfjähriges Fehlen des Hungergefühls in Folge

von Syphilis». (Nr. 12–14).

An den Verfasser wandte sich ein 33-jähriger Maschinist

mit der Klage, dass er bereits seit 5 Jahren keinen Hunger

1unle, selbst wonn or nohrcro Tage lang nichts osso. Vor 11

Jahren hatte er Lues acquiriert, die ziemlich oberflächlich be

handelt worden war und nur leichte Erscheinungen gemacht

hatte. Bei der Untersuchung constatierte P., dass Lungen und

Herz «von Tabak afficirt waren». Es bestanden Anämie,

leichte Periostitis sterni et crurum, Erhöhung der Patellare

flexe, Zittern der Zunge, Romberg'sches Symptom, Schmerz

haftigkeit der Lumbalwirbel, Impotentia cocundi und ausge

breitete Myositis gummosa. Alle diese Erscheinungen führt

P. auf Lues zurück, da das durch Lues pathologisch verän

derte Blut in den verschiedensten Organen, die es speist,

Veränderungen hervorbringen kann. Daher wurde eine anti

luetische Cur eingeleitet und zwar Schmiercur verbunden mit

einer Trinkcur: Essentuki Nr. 17 (enthält Natrium bicarb.

und Chlornatrium) und Elisabethbrunnen (Schwefelquelle),

welche das Blut reinigen und den Stoffumsatz fördern sollen,

wie das Verfasser bei allen seinen luetischen Patienten übt.

Zugleich wurde ein «Thee von blutreinigenden Kräutern ver

ordnet. Ueber seine Behandlungsmethode der Lues verbreitet

sich Autor, der während der Saison in den kaukasischen Mi

neralbädern zu practisiren scheint, ausführlich und giebt dabei

recht eigenartige Ansichten von sich.

Nach einem Monat musste Patient die Cur anfgeben, theilte,

aber nach einem Jahre dem Verfasser mit, dass sein Hunger

gefühl und die Potenz wiedergekehrt seien und dass er sich

überhaupt besser fühle.

Prof. Rosenbach: «Allgemeine Therapie der Herzkrank

heiten». (Nr. 12, 13, 18–28, 31, 32).

Uebersetzt von J. Kaplan.

J. Cant lie: «Zur Therapie der Pest». (Nr. 14).

Uebersetzung aus der Revue de Thérapeutique.

J. Neustab: «Masern oder Rötheln»? (Nr. 15).

Nach genauer Beschreibung von 6 Fällen hält sich N. zur

Behauptung berechtigt, dass es keine Rötheln giebt, sondern

dass alle als Rötheln diagnosticirte Erkrankungen den Masern

zuzuzählen sind, die in ihrem Verlauf verschiedenen Abwei

chungen unterworfen sein können. Gerade einen solchen

anomalen, gewöhnlich sehr leichten Verlauf nehmen Masern,

wenn sie zum zweiten Mal beim selben Individuum auftreten,

was N. für bewiesen hält. Von Masern werden nur solche

zum zweiten Mal befallen, bei denen die Immunität gegen

dieselben abgeschwächt ist oder vollkommen verloren ging

und zu gleicher Zeit eine Prädisposition zur Ansteckung
existiert.

'“ die Annahme des Verfassers spricht schon das Fak

tum, dass an Rubeola erkrankte und irrthümlicherweise mit

Masernkranken zusammengebrachte Kinder prompt zum Ter

min Masern bekommen).

Prof. Kraepelin:

17, 19, 20).

Uebersetzung von L. Orschanski.

«Zur Frage der Ueberbürdung». (Nr. 15,

M. Pa rg amin: «Das Weib vom medicinischen Standpunkt».

(Nr. 16–32).

Fortsetzung folgt.

Populär gehaltener Aufsatz, der offenbar für Laien be

stimmt ist, dabei aber eine Anzahl aus der Literatur gesam

melter und nur für Mediciner verständlicher Krankengeschich

ten enthält, so dass es scheint, als ob der Verfasser sich nicht

ganz klar über den Zweck seiner im Allgemeinen recht dürf

tigen Arbeit geworden ist.

R. Koch: «Ueber neue Tuberkulinpräparate». (Nr. 16).

Uebersetzung aus der Deutschen medicinischen Wochen

schrift.

Boas: «Diagnostik und Therapie der Magenkrankheiten».

(Nr, 21–26, 29, 30).

Uebersetzung von L. Aichenwald.

W. Za r ubi n :

(Nr. 27, 28).

Verfasser untersuchte obige Drüsen beim Schwein und kam

zu folgenden Resultaten:

1) Die Cowper'schen Drüsengehören zu den acinösen Drüsen.

2) Sie sind echte Schleimdrüsen.

3) Das Epithel der Ausführungsgänge ist ein mehrschich

tiges, polymorphes.

4) In den ken kommenSchleimzellen(Becher

zellen) in grosser Zahl vor.

5. Die Drüsenelemente in den Schläuchen der Cowper'schen

Drüsen haben eine specifische körnige Structur, analog der

Theca der Becherzellen in den Ausführungsgängen.

«Zur Structur der Cowper'schen Drüsen».

P. Dmitriewsky: «Kurze Notizen aus ausländischen Kin

derkliniken». (Nr. 29–32).

Einige Mittheilungen aus den Prager und Wiener Kliniken.

Weyert.

Medicinskija pribawlenija k morskomu sbornyku.

(März–August).

P. C holschewnikow: « Bericht des Anatomicums des

“dter Marinehospitals für das Jahr 1895». (März,

pril).

Kurze Uebersicht über 600 Sectionen.

K. Morkotun: «Ueber Erkrankungen während weiter See

reisen». (März–August).

Verfasser hat aus den Berichten und Schiffsjournälen der

russischen Flotte alle Erkrankungen während der Uebungs

fahrten und ausländischen Reisen vom Jahre 1874 bis 1891

esammelt und giebt eine detailierte Schilderung der verschie

' Krankheitsformen. lm allgemeinen nahm die Durch:

schnittszahl der Erkrankungen in den letzten Jahren zu und

war 1/2 Mal so gross als die der Erkrankungen auf dem

Festland.

A. R out schewsky: «Die Pestin Hongkong 1894». (März).
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M. Bogdanow-Beresowsky: «Die Function desGehör

organs im Greisenalter».(April-Juni).

Die Gehörfunctionen wurden bei 136 Männern und 86Wei

bern von 50 bis 104 Jahren untersucht und ergaben folgende

Veränderungen. Die Herabsetzung des Gehörvermögens nimmt

vom 50. Jahre an progressiv zu, wobei Uhr und Politzer'scher

Gehörmesser schlechter wahrnehmbar werden als Flüsterton.

Bei qualitativer Prüfung des Gehörs bleibt die obere und

untere Grenze der musikalischen Töne beinahe ohne Verände

rung. Die Resultate der quantitativen Prüfung des Gehörs

mit der Stimmgabel weisen aufeine allmählicheAbschwächung

desselben hin, wobei der hohe Theil der Skala schlechter ver

nommen wird als der tiefe. Die Dauer der Wahrnehmungvon

Tönen durch Knochenleitung wird im Alter kürzer, geht aber

selten ganz verloren. Der auf dem Scheitel erzeugte Kammer

ton wird bei Greisen nicht in beiden Ohren gleichmässig pro-

jicirt, sondern bloss an der Stelle der Fixation der Stimm-

gabel und oft fehlt die physiologische KreuzungdesGehörbildes

Das Gehörbei Anlegen der Stimmgabel an ein Scheitelbein.

der Greise ist schlechter, als das der Greisinnen, daher findet

man auch häufiger Taube unter ersteren. Acute Erkrankun

gen des Gehörorgans im Greisenalter sind selten, treten sie

aber auf, soverlaufen sie gewöhnlich schwer. Die Herabsetzung

des Hörvermögens hängt im Greisenalter meist von Verän

derungen des inneren

sche Zustände der Schleimhaut und Submucosa und der

hres ab. Häufig finden sich atrophi- formen zu den gewöhnlichen Plasmodien. Culturversuche aus

Schleimdrüsen im Nasenrachenraum, von denen letztere sogar

ganz schwinden können.

M. Harte m: «Ein Fall von Pyämie nach eitriger Otitis

media». (April).

Der Patient wurde mit acuter eitriger Otitis media rechter

seits und Perforation des Trommelfells in das Sewastopoler

Marinehospital aufgenommen. Die Körpertemperatur war er

höht und gab unregelmässige Schwankungen. Nach einigen

Tagen traten Schmerzen und Schwellung in den Weichtheilen

an verschiedenen Körperregionen auf. Zu gleicher Zeit mach

ten sich Schwellung und Schmerzhaftigkeit des rechten proc.

mastoideus bemerkbar, so dass zur Trepanation desselben ge

schritten wurde, wobei sich aus den Knochenzellenwenig Eiter

entleerte. Die Trepanationsöffnung wurde bis zur Dura er

weitert, die gelb verfärbt war, ohne dass eine Probepunktion

Eiter ergeben hätte. Am nächsten Tage zeigte sich ein Eiter

tröpfchen in der Punktionsöffnung und ein hierauf in die

Dura gemachter kreuzförmiger Schnitt entleerte wieder etwas

Eiter. Hirnerscheinungen fehlten während der ganzen Zeit.

Unterdessen waren obenerwähnte Schwellungen in Abscedirun

übergegangen und im Laufe der folgenden Tage wurden 1

pyämische Abscesse der Weichtheile eröffnet. Darnach fiel

die Temperatur zur Norm und Patient genas bald.

W. Aristow: «Bericht über eine Abcommandirung ins Aus

land». (April, Mai).

A. Fadejew: «Bericht über innere Krankheiten im Jahre

1895». (Juli, August).

Kurzer medicinischer Bericht über die in der inneren Ab

theilung des Petersburger Marinehospitals zur Aufnahme ge

langten Kranken während des Berichtjahres. Darunter waren

130 Fälle von Influenza, 115 Fälle von Abdominaltyphus, 67

Malariafälle, 39 Tuberkulöse, 26 Pneumoniker.

M. Hart en: «Zur Casuistik der Operationen bei

coccus der Bauchhöhle».(Juli, August).

Verfasser konnte 42 in Russland operierte Fälle sammeln,

denen er zwei eigene beifügt. Beim ersten 24jährigen Patien

ten fand sich eine Geschwulst rechts im Epigastrium, die bis

9 cm. unter den Processus xyphoideus reichte. Dieselbe war

beweglich, undeutlich fluctuierend und ergab bei der Probe

unction opalescirenden dünnflüssigen Inhalt. Bei der nach

olkman ausgeführten Operation wurde in der ersten Sitzung

das Peritoneum mit Katgut an die Bauchwunde geheftet und

nach 8 Tagen die im Grunde der Wunde blossgelegte Leber

durch Schnitt eröffnet, wobei sich ein grosses Quantum Flüs

sigkeit entleerte. Beim häufigen Verbandwechsel gelang

e" - " ranf allmählich die ganze Chitinhülle zu entfernen

Echino

I se Höhle schloss sich durch Granulation. Patient

- r zweite Fall betraf einen Matrosen, der 1 2 Jahr

" zen einer dem linken Rippenrand kuppelförmig a.f
S. 1 , schwulst operiert worden war. Damals entleert. In

sie in und nach ca. 1 Monat auch Theile einer - 1 -

coccenbase aus der Wunde. Die Fistel schloss sich alm I. h.

Nach "2 Jahre war wieder an derselben Stelle eine Geschw .. ,

aufgetreten, die schnell zunahm. Bei Eröffnung derselben

entleerten sich aus dem mit der Bauchwand verlöteten Sake
viel Eiter und eine grosse Zahl von Tochterblasen. Der Echi

nococcus lag unter dem Diaphragma, doch konnte sein Aus

gangspunkt wegen der Verwachsungen nicht näher eruiert

werden. Unter fortwährender Ausstossung vonTochterblasen

heilte die Wunde und Patient wurde gesund entlassen.

M. Bogdanow-Beresowsky: «Einige Beobachtungen

über die Behandlung von Kehlkopfkrebs mit Chelidoneum

majus». (Juli).

Verf. theilu 2 Fälle mit; in einem handelte es sich um pri
mären Stimmbandkrebs, der nicht exulcerirt war und über 1

Jahr bestand, im anderen um einen secundären Krebs des
Kehlkopfs, der von der Speiseröhre ausgegangen war. In bei

den' wurde das Extractum Chelidoneiinnerlich und das

selbe zu gleichen Theilen mit Glycerin zum Einpinseln ver

ordnet und darnach Zerfall, Verkleinerung und Vernarbung

der Geschwulst constatiert, ebenso Abnahme der subjectiven

Symptome. Die Beobachtung der Patienten dauert fort.

N. Kirikow: «Zur Morphologie der Malariaplasmodien».

(August).

Bei einem an Tertiana leidenden Matrosen fand Verfasser

im Blut neben den gewöhnlichen Plasmodien zahlreiche, gut
gefärbte Stäbchen von ca. 2 Mikron Länge. Häufig fanden

sie sich in den rothen Blutkörperchen, zuweilen zu 2 oder 3.
In einigen Stäbchen sah K. Pigmentkörnchen, die besonders

an beiden Enden lagen. Daneben fanden sich Uebergangs

dem Blute auf verschiedenen Nährmedien blieben erfolglos.

W ey ert.

Eshenedelnik 19–30. 1897.

E. Lasarew: «Sarcoma multiplex idiopathica cutis pigmen

tosa». (Nr. 19).

Kaposi hat 1870 die ersten fünf Fälle dieser Erkrankun

unter obiger Bezeichnung beschrieben; seit der Zeit sin

nicht viele Fälle publicirt. L. hatte eine 63-jährige Patientin

in Behandlung, die in der rechten Wangengegend ein ans

kleinen Knötchen zusammengeflossenes Infiltrat hatte. Ein

solches, von schwarzrother Farbe, war auch auf der linken

Unterkiefergegend zu sehen. Einzelne Knoten von erbsen

grösse waren auf der Stirn, der Wange, dem Ohr, Nase und
Hals zu sehen, ann auf beiden oberen Extremitäten,wenn

unteren Ende der Ulna war ein Knoten pflaumengross. Die

Farbe war hell- bis dunkelblau. Die unteren Extremitäten

waren gleichfalls von derartigen Knötchen besetzt, während

der Rumpfganz frei davon war. Die ersten Knoten waren im

Gesicht, nicht an Händen und Füssen, wie es typisch ist, aufge

treten. Nach längerer Massagecur und Behandlung mit Arsen
anfangs innerlich, dann subcutan, war eine Anzahl von Kino

ten verschwunden.dagegen traten aber immer wieder neue

auf. Ueber den malignen Charakter dieser Erkrankungsform

wird viel gestritten, manche Autoren stellen den Zusammen

hang mit dem Sarcom in Frage undrechnen die Knotenbildung

zur Gattung der Lymphome (Stukowenkow) oder führen die

Entstehung derselben auf eine paralytische Angioneurose

' (Semonow). Verfasser hat F" später aus den Augen

VOT101"BIl.

A. Illisch: «Ueber die mechanische Behandlun bei Er

##sen des Mittelohres nicht eitrigen Charakters.
r, ZU).

Verfasser hat an der Poliklinik für Ohrenkranke in

München weitere Versuche über die von Jankam empfohlene

Doppelmassage» angestellt. Diese besteht in einer rhyth

mischen Compression (200–250 mal in der Minute) eines

Gummiballons, der durch zwei Gummischläuche mit dem

inssern. Ohne einerseits, mit der Einmündungsstelle der The
Eust - il in Nasenrachenraum andererseits in Verbindung

sº V rutionsmassg). Verfasser zieht diese Meth"

, . . ] ". ." - "len von Sclerosis des Trommelfelles,
K - - h ein Eiterungen mit Narbenbildung

t“U (". . . - “1 t .

P. L, , Ueber Narcolepsis». (Nr. 21).

L. "sie d. h. nicht zu überwindende

Nei: “bachtung gehabt. Verfasser
- 11 -

| O. » t u». (Nr. 22.

- - - " Russland eine seltene
,1 K "SischenAngaben anderer

Lan - - “ - -„Verfasser beschreibt 2 Fälle

Wo" - " " 0 ", "te beide Pat. im Kindesalter

tiren, bei le wurden operativ geheilt. Warnt, ra:

Probepunctionen, die für die Diagnose keine"S", bieten,
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den Symptomencomplex vielmehr compliciren (durch Aus

tritt der Flüssigkeit unter die Conjunctiva und das Orbital

zellgewebe) und die Operation erschweren.

S. Gold einberg: «Ueber die Behandlung des Trippers mit

Ichthyolausspülungen nach Janet». (Nr. 23).

Verfasser wandte zur Abortivbehandlung eine 1%, später

29% Lösung von Ammonium ''''''' AIl,

es wurden 3 Pfund Flüssigkeit von 40°C. 2 mal täglich zur

Ausspülung benutzt. In den ersten Tagen tritt ein Gefühl

von Brennen auf, am 4. oder 5. Tage hören die Blasenbe

schwerden auf, das Secret wird weniger eitrig und am

14.–15. Tage v: dasselbe gewöhnlich ganz. G. hat 43

Pat. behandelt, in 23 Fällen trat Heilung ein. Als Complica

tionen bei dieser Behandlungsmethode traten 6 mal Epididy

mitis und 4 mal Urethritis post auf. Die Behandlung er

streckte sich auf9–45 Tage. Chronische Fälle eignen sich

nicht für diese Behandlungsmethode, hierbei waren 596–696

Lösungen erforderlich, welche aber Temesmen und starkes

Brennen verursachen. Aus diesem Allem geht hervor, dass

die Behandlung mit Kali hypermang.bedeutend bessere Result

tate giebt, die Dauer der Behandlung eine kürzere ist und

Complicationen fast nie auftreten.

A. Abramowitsch: «Ueber die primären Bauchhöhlen

empyeme bei Kindern». (Nr.24u.25).

Verfasser unterscheidet in Uebereinstimmung mit anderen

Autoren die primären Bauchhöhlenempyeme von den secun

dären, die nach Paranephritis, Geschwüren des Magen

Darmtractus, Abscessen der Leber, Milz etc. auftreten kön

nen. Erstere sind idiopathisch, ein aetiologisches Moment

lässt sich nicht nachweisen. Die drei Fälle, die Verfasser

beobachtet hat, sind folgende:

Fall I: 1" -jähriges Kind, gut genährt: Fieber, der Unter

leb gespannt und empfindlich, der ganze Leib aufgetrieben.

Nach 6Tagen lässt sich im Unterleib Fingerbreit über den

Nabel reichend, eine Resistenz undeutlich durchfühlen,

bald darauf eröffnet sich durch den Nabel ein Abscess mit

Entleerung von 2 Glas Eiter.Genesung.

Fall II: Ein 8-jähriges Kind litt an Durchfallen mit Fieber,

Schmerzhaftigkeit und Aufgetriebenheit der Unterbauchgegend

mit gedämpftem Percussionsschall. Nach 14-tägigem Bestehen

dieser Erscheinungen Durchbruch von Eiter durch den Nabel.

Genesung.

Fall III: Ein 30-jähriges Kind, das dio Erschoinungon cines

Typhus abdom. darbot, wies am 21. Tage,der Krankheit fol

gendes Bild auf: hochgradige Abmagerung, Auftreibung des

Leibes, später Zunahme der Auftreibung, Spannung der Un

terbauchgegend, gedämpfter Schall daselbst, Fluctuation

und freie Flüssigkeit in der Bauchhöhle, Fieber.Ungefähr nach

Wochen später wölbte sich die Nabelgegend stark vor,

Eröffnung durch Schnitt, Entleerung von circa 20 Glas

eitriger Flüssigkeit. Die Temperatur blieb hoch, Tod, Section

ausgeblieben.– Es bleibt die Behauptung bestehen, dass

localisierten Fällen von Tuberculose kann bei frühzeitigem

Eingriff radicale Heilung erfolgen. -

A. Natanson: «Ueber die Wirkung und Anwendung des

Holocainum's zur localen Anaesthesie». (Nr. 28).

Verfasser hat das Holocainum in der ophthalmologischen

Praxis vielfach mit gutem Erfolg angewandt bei kleinen

Operationen am Auge. Es wirkt stärker als Cocain, wird
daher nur in 196 Lösung '' Ausserdem wird diesem

Mittel eine leicht desinficirende Wirkung zugeschrieben.

J. Gorschkow: «Vasomotorische Effecte auf der Haut

und ihre Beziehungen zu verschiedenen Krankheiten».

(Nr. 29 u. 30).

Verfasser untersuchte die Reactionsfähigkeit der Haut

oberfläche auf mechanische Reize. Bei Einwirkung eines

Reizes mit einem stumpfen Gegenstand lässt sich zuerst ein

Stadium der Latenz, das gewöhnlich 3 Sekunden dauert,

unterscheiden; darauf folgt das Stadium der sichtbaren

Reaction, wo durch Erschlaffung der Gefässnerven eine locale

Hyperaemieauftritt. Bei 232 Individuen von 270verschiedenen

Alters, Geschlechts, Lebensstellung etc. war die Reaction

vorhanden.bei 38 fehlte dieselbe. Der Zeitpunkt des Eintrittes

der sichtbaren Reaction variirte je nach der Beschaffenheit

der Haut (bei blasser oder stark pigmentierter langsamer).

Verfasser unterscheidet 3 Categorien je nach dem Eintritt

der Reaction. Zur I. Categorie gehören diejenigen Fälle wo

überhaupt keine Reaction eintritt, bei der II. Categorie

sieht man nach 4–60 Secunden die Haut reagieren, dieses

beobachtete man bei Kindern, gesunden Männern und bei

sich in manchen Fällen das ursächliche Moment nicht fest

stellen lässt,– in diesen Fällen muss man sich mit der all

emeinen Erklärung der kryptogenetischeu Infection helfen.

erfasser unterscheidet 3 Gruppen von Eiteransammlung in

der Bauchhöhle: 1) solche mit abgegrenzter Eiterung.2)solche

mit diffuser Infiltration der Bauchdecken ohne abgegrenzte

Eiterungund3)die «ascites-ähnliche» Form desBauchhöhlenem

pyems. Verfasser bespricht den Verlauf, Diagnose und Be

handlung.

Ladigin: «Fractura penis». (Nr. 26).

Der Penis war S-förmig gekrümmt, stark geschwollen, in

der Mitte fühlte man eine walzenförmige Verdickung, die

Haut von angedrungenen Venen überzogen. Der Harn war

klar, mithin war die Urethra unversehrt. Es wurde eine

Fractur des Penis constatiert. Pat. hatte, im Begriff den Coi

tus auszuführen, aber durch das Erscheinen des Vaters davon

abgehalten, das erigierte Glied von rechts nach linksgedreht»

und dabei ein knirrschendes Geräusch vernommen, ohne

Schmerz zu empfinden. Die walzenförmige Verdickung war

durch Blutgerinnsel am Ort der Fractur entstanden. Unter

Eis fiel die Schwellung allmählich ab, das Glied war nicht

beständig erigiert, sondern nur zeitweise, besonders während

des Urinirens, die walzenförmige Verdickung schwand all

mählich unter Einreibungen mit Ung. ciner. und einem

Compressionsverband, nach 11 Tagen vollkommene Genesung.

A. Iljisch: «Zur chirurgischen Behandlung der Kehlkopf

tuberculose». (Nr. 27).

I. publicirt 5 von Gougenheim und ihm in Paris nach

Angabe Gougenheims operierte Fälle von Larynxtuberculose.

(Arytaenoidectomie). Es tritt Erleichterung im Schlucken

ein, in seltenen. auf die Gegend der Arytaenoideaknorpel

Leuten, die an den leichtesten Formen von Nervenkrankheiten

(Neuralgien) leiden. Die III. Categorie (Reaction später als

nach 60 Secunden) stellte sich aus Neurasthenikern etc. zu

sammen.Allgemeine Ernährung,Stimmungsverhältnisse,Tages

zeiten etc. – dies Alles übt einen Einfluss auf das vasomo

torische Centrum. Gewisse Nervenkrankheiten (Epilepsie, Hys

terie, multiple Sclerose des Hirns und Rückenmarkes) er

höhten den Reflex.

Lingen.

Archiw Patologi, klinitscheskoi Mediciny

i bakteriologii.

Bd. II, Heft 6, Bd. IV, Heft 1–2.

Russkij

N. Petrow: «Ueber Lungenmilzbrand (Haderkrankheit».

(Bd. III, Heft 6). -

Bekanntlich ist der primäre Lungenmilzbrand sehr selten,

man beobachtet ihn zuweilen in Papierfabriken bei Arbeitern,

die mit der Sortierung der Lumpen und der Wolle beschäftigt

sind. Verfasser hat nun einen exquisiten Fall dieser Krank

heit constatiren können und zwar bei einem 25-jährigen Bür

stenbinder, dessen Mitarbeiter alle gesund blieben. Am 5.

Krankheitstage wurde er in das Obuchow-Hospital eingeliefert;

man fand Cyanose der Extremitäten, Dämpfung in den hinte

ren Partien der linken Lunge. Patient starb am anderen

Tage. Bei der Autopsie fand man an der Haut keine Ulcera

rationen oder Abschürfungen; die Schleimhaut der Zunge, der

Mundhöhle, des Rachens, Kehlkopfes und der Schlundröhre

ebenfalls ganz normal. Herzfleisch trübe. Die Lungen anä

misch und ödematös; die hintere Partie des linken Oberlappens

ist etwas fester, als die anderen Partien, dasGewebe ist grau

röthlich und lässt beim Drücken eine mit Luftblasen ge

mischte, trübe Flüssigkeit durchsickern; die Bronchialdrüsen

sind stark vergrössert, von dunkel-rother Farbe. ''
der Leber, der Milz und der Nieren. Im Blute, im Milzsafte,

im Lungengewebe und in den Bronchialdrüsen fanden sich

Bacillen in grossen Mengen, die alle morphologischen, biolo

gischen und pathogenen (Inoculation von Mäusen) Eigenschaf

ten des Milzbra tbu illus zeigten. l)i - mikroscopische Unter

suchung des Lungenlierdes en gab: die lutgefässe stark dilatirt

und mit Blut gefuli: die inter lv o ren Bäume stark mit

olynucleären Leu ocythe und Mizorandstäbchen infiltrirt.

as Alveolarexsula best hit aus grossen epithelialen Zellen,

die grosse Pigmentkerner in 1 polyn leare Leucocythen ein

schliessen, hie und d . fin in sc . - rige Albuminmassen.

Das Zellprotoplasma ist g au ri, in 1. In Zellen fehlt der

Kern. Die Bacillen tin in sich in Alveolen bald frei

liegend, bald in Epithelien oder L . . Y wen eingeschlossen.

Auch im subpleuralen und pleum allen - webe finden sich die

Bacillen, die sogar bis zur Pleuraober flache zerstreut sind.

In der Trachea"und dem linken Bronchus ein Bacillen ent

haltender Schleimhautbelag. Das Gewebe der Bronchialdrüsen

ist stark blutig infiltriert; in der Mitte der Haemorrhagien

finden sich nekrotische Herde und Gruppen vonpolynucleären
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weissen Blutzellen; überall finden sich massenhafte Milzbrand

bacillen. – Der ganze Befund weist somit darauf hin, dass

die Infection der Lunge auf dem Wege des Lymphgefäss

systems erfolgt.

S. Goldberg: «Ueber den Einfluss der Thyreodectomie bei

jungen Thieren auf die Entwickelung des Organismus,

dere des Schädels und Gehirns». (Bd. 1II, Heft

5 und 6).

Auf Grund seiner experimentellen Studien gelangt. Verf. zu

folgenden Schlüssen: 1) Bei jungen Kaninchen bewirkt die

Entfernung der Schilddrüse nicht immer eine mangelhafte

Entwickelung des Organismus. 2) Die nach der Operation

zuweilen auftretende Störung äussert sich im Aufhalten des

Wachsthums, mangelhafter Entwickelung desOrganismusund

trophischer Erkrankung der Haut (das Bild erinnert an atro

phischen Cretinismus). 3) Die mangelhafte Entwickelungäus

sert sich in Verkleinerung aller Organe (Verminderung des

Gewichts und der Grösse). 4) Das Gewicht und die Dimen

sionen des Gehirns sind geringer, als bei Controllthieren; die

Ganglienzellen der Rinde zeigen das Bild der Atrophie und

Vacuolisation. 5) Die Dimensionen des Schädels sind beson

ders im Längsdurchmesser vermindert, der Querdurchmesser

bleibt beinahe normal. Die Basalknochen, welche aus Knorpel

ewebe entstehen sind mangelhaft entwickelt, während die

nochen des Gesichts und des Schädeldaches, die aus Binde

gewebe sich entwickeln, normal bleiben. 6) Die Röhrenknochen

sind verkürzt, aber ebenso dick, wie bei normalen Thieren;

die epiphysälen Knorpel sind dicker, als normal; dieses ist

durch stärkere Entwickelung des interstitiellen Gewebes be

dingt; die Knorpelzellen sind geschrumpft. 7) Constant ver

grössert erweist sich die'' während die Thymus,

die Nebennieren und die Milz normal bleiben. 8) Die accesso

"en Schilddrüsen spielen bei jungen Kaninchen keine

0IIO.

A. N. S sokol ow: «Ueber die Adenome der Leber und mul

tiple Adenome der Gallengänge». (Bd. III, Heft 6).

E. Lasarew: «Ein Fall von Blutcyste in der Seitenregion

des Halses». (Bd. III, Heft 6). -

Bei einem 1/2-jährigen Knaben constatierte Verf. in der

linken Seite des Halses einen Kindskopfgrossen fluctuierenden

Tumor, der in den letzten 6 Monaten sehr rasch gewachsen

war, so dass er einen Theil der linken Wange und der linken

Brustregion einnahm. Bei der Operation fand man eine aus

2 Hohlräumen bestehende Blutcyste, die mit der Vena jugu

laris communis in directer Verbindung stand. Die Cysten

wand zeigte genau dieselbe Structur, wie die Wand der Vene;

beide Hohlräume communicirten miteinander durch eine Klappe,

die den Venenklappen entsprach.

M. Futran: «Ueber die diuretischeWirkungdes Harnstoffs».

(Bd. IV, Heft 1).

Die klinischen Beobachtungen des Verf. ergeben, dass der

diuretische Effect des Harnstoffs sehr gering ist und dem der

anderen Mittel nicht gleich kommt. Schädliche Wirkung be

sitzt der Harnstoff selbst in grossen Dosen nicht.

L. S c h einiss: «Ueber den Einfluss der künstlichen Apyrexie

' n Verlauf von Infectionskrankheiten». (Band IV,

eft 1).

Die Experimente wurden an Kaninchen angestellt. Dieselben

wurden durch intravenöse Injection von2–4-tägigen Bouillon

culturen des Staphylokokkus pyogenes ('/ ccm.) inficirt. Die
' schon nach einigen Stunden auftretende hohe

emperatur (40–41,5) wurde durch Einreibung von 20–25

Tropfen Gnajacol in die Haut zur Norm oder sogar unter die

Norm gebracht. Zuweilen waren wiederholte Guajacoleinrei

bungen nothwendig. Gleichzeitig wurden ein oder sogar

2 Controllthiere mit derselben Dosis inficirt, die Temperatur

aber nicht künstlich herabgesetzt. Es ergab sich, dass die

künstlich hervorgerufene Arie die Infection zu einer sehr

schweren macht; während die so behandelten Thiere schon

nach 24–48Stunden unter den Erscheinungen der acuten

Septicämie zu Grunde gingen, trat der Tod bei den Controll

thieren erst nach 2–4 Wochen ein, es bildeten sich viele

Eiterherde in den Nieren, der Leber und dem Herzen aus.

Verfasser überzeugte sich, dass die antifebrile Wirkung des

Gnajacols nicht auf giftige Eigenschaften desselben zurück

zuführen sei; ferner zeigte ein Controllversuch mit Einreibung

von Jodoformcollodium, dass hier der Einreibungsact an und

für sich keineswegs zu beschuldigen ist. Verfasser versuchte

ferner die inficirten Thiere, bald nach der Guajacoleinreibuug

in Thermostate zu bringen, um die antifebrile Wirkung auf

zuheben; es ergab sich, dass solche Thiere sich ebenso ver

hielten, wie die oben erwähnten Controllthiere. Die angeführ

ten Ergebnisse lassen den Verf. schliessen, dass das Fieber

als eine günstige Reaction des Organismus zu betrachten sei.

L.Tschugaew: «Die Wirkung der Gifte auf Mikroorga
INISNEIN X»,

Verfasser studierte die Wirkung der Aldehyde und Cetone

an Mikroben; eine ganze Reihe solcher Stoffe wurde ''
Formaldehyd,Acetaldehyd,Valeraldehyd,Oenantaldehyd, Benz

aldehyd, Aceton, Methyl-propylceton, Acetophenon, Chlor
aCeton, Bronaceton. Die "tz" wurden in der Weise

angestellt, dass zu einer bestimmten Menge der gewöhnlichen

Peptonbouillon(1%)bestimmte Gewichtsmengen derzu prüfen

den Stoffe hinzugesetzt und die Lösung durch ein Pasteur

sches Licht filtriert wurden. Die sterile Flüssigkeit wurde als

dann in sterile Röhrchen gegossen und diese auf 24 Stunden

im Thermostat bei 379 C. gelassen, um eine etwaige Verun

reinigung zu erkennen. Die Probirröhrchen wurden dann mit

eintägigen Culturen der zu prüfenden Mikroben inficirt, da

neben zur Controlle wurden auch Probirröhren mit reiner

Bouillon inficirt. I6 verschiedene Arten der Mikroorganismen

wurden geprüft: Bac. anthracis, Bac. coli commune, B. chole

rae asiaticae, B. typhi. abdom., B. rimosclerom., Coccobacillus

suimum. Pneumobacillus Friedländeri, Bac. pyocyaneus, Sta

phylococcus aureus et albus, Bac. diphtheriae, Bac. subtilis, micr.

“nn. etc. Die Ergebnisse der Experimente waren fol

gende:

1) DieToxicität der Stoffe rührt von der Aldehydgruppe her.

2) Mit der Vergrösserung des Moleculargewichts des Alde

hyds sinkt die Toxicität, und noch mehr beim Uebergange des

Aldehyds in Ceton oder Acetal oder, wenn in das Aldehydmo

lekül Hydroxyle hineingebracht werden.

3) Werden dagegen in das Molekül Phenyle hineingebracht.
so wächst die Toxicität.

4) Ebenso steigt die Giftigkeit der Cetone bedeutend, wenn

in das Molekül Chlor oder Brom hineingebracht werden.

E. Goldenhorn: «Zur Casuistik der Ausgänge der para

nephritischen Abscesse.

Verfasser beschreibt einen sehr instructiven Fall von para

nephritischem Abscess, der sich in das Colon ascendens ent

leerte und auf diese Weise zur Heilung führte.

A. Mankowski: «Ueber die belebende Wirkung des Neben

nierenextractes bei drohendem Chloroformtodes.

Die experimentellen Untersuchungen an Hunden wurden in

der Weise angestellt, dass Verfasser dieselben so tief chloro

formierte, dass Herz- und Athmungsstillstand eintrat, alsdann
(nach 30 Secunden) injicirte er in die frei präparierte Vena

jugularis das Nebennierenextract (1%) in Dosen von 1,0–20

und beobachtete die Wirkung desselben auf die Herzthätigkeit

und den Blutdruck. Auf Grund seiner Experimente schiesst
Verfasser:

1) Das in's Blut gebrachte Nebennierenextract wirkt be

lebend auf sterbende oder auf durch tiefe Chloroformnarkose

zum Absterben gebrachte Thiere (Hunde).

2).Im Vergleich zu den Belebungsmethoden von Laborde

Schüller und König-Maass erweist sich die intravenöse Inje
tion des Nebennierenextracts am energischsten wirksam.

3) Da schon geringe Dosen (1,0–20) und eine schwache

Concentration (1'0) des Extracts genügen,um einen bedienten

den Einfluss auf die Athmung, den Blutdruck und auf die

Herzthätigkeit auszuüben, muss man das Nebennierenextract

als ein nicht ungefährliches Mittel, nur in geringen Dosen

a: l! vor jeder Chlorofan soll vor jeder Chloroformnarkose frisc. -

durch Auskochen sterilisiertes "bei

schaffen, um bei drohender Gefahr für den Patienten sofort

d '' '' zu können.

) Die besten Resultate bei drohendem Chlor- -

von einer combinierten Methode zu erwarten, ofo''
Injection des Extracts mit gleichzeitiger Massage der Herz

gegend und subcutaner Kochsalzlösunginfusion

W. Poljakow: «Zur Behandlung der serb - - -

Exsudate mit salicylsaurem Natron». Sen pleuritischen

Im Gegensatz zu Neumann hält Verfasser irr.

samkeit der Salicylbehandlung bei allen Firm" ''
Pleuritis fest. Nach seinen Erfahrungen soll In Am selbst in

Fällen von seröser tuberkulöser Pleuritis Natron salicvlicum

verabreichen. Er verordnet das Salz in Oblaten und lässt

dabei alkalische Mineralwässer trinken; bei eintretender Herz

schwäche wird Coffein zugesetzt. Von Zeit zin Zeit soll man

die Salicylbehandlung für einige Tage Unterbrechen -

A be l man n.
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Obosrenije psichiatri, newrologii i eksperimental

noi psicholog. Nr. 5–6, April–Juni 1897.

Boris c hpolsski: «Uebersicht über die Arbeiten betreffend

die Frage von dem Zustande des cerebralen Blutumlaufes

im Verlaufe der epileptischen Anfälle». (Nr. 5 u. 6)

Aus der Zusammenstellung der gesammten Litteratur über

diese Frage ergiebt sich die totale Unaufgeklärtheit derselben.

Lasu r sski: «Der gegenwärtige Stand der Individualpsy

chologie». (Nr. 5 und 6.)

Referierend kritische Uebersicht über dieArbeiten seit Char

' welche auf Intellect, Temperament, Character Bezug

ADEIN.

Be c h t er ew: «Ueber die Bedeutung der Herzmittel in der

Behandlung der Epilepsie». (Nr. 6)

Die bereits 1893 von B. empfohlene Combination der Bro

mide mit Herzmitteln in solchen Fällen von Epilepsie, wo

erstere allein keinen genügenden Erfolg aufweisen, kann er

jetzt auf Grund weiterer an grossem Krankenmaterial gewon

nemer Erfahrungen als durchaus bewährt hinstellen. Vor

allen Dingen ist hervorzuheben. dass B. mit dieser Methode

dauernde Heilungen erzielt haben will.

eine Krankengeschichte angeführt.

hat 3 Jahre lang folgende Mixtur genommen: Infus. Adonis

vernalis 3ii: 3VI, Kalii bromati 3i, 6 Essl. tägl. Seit dem

November 1896 erhält Patient nur Brom (in welcher Dosis?).

(Ref. erscheint es unberechtigt, unter sothanen Umständen
von einer dauernden Heilung zu'' Das Gemisch wird

gut vertragen, selbst bei langem Gebrauche; selten tritt Nei

gung zu Durchfällen auf, welche sich durch Zusatz von Co

dein leicht bekämpfen lässt. Das Codein nimmt B. ohnehin

gerne hinzu, um die Reizbarkeit und die gedrückte Stimmung

der Patienten günstig zu beeinflussen, In den seltenen Fällen,

wo Adonis vernalis vom Magen auch in der Verbindung mit

Codein nicht vertragen wird, oder wo die Anfälle nicht voll

ständig beseitigt werden, verwendet B. folgende Mixtur:

Infus. Digitalis gr. VIII–XII ad col. 3VI, NaBr, KBr an

Ziß– ii, Codeini gr. i–i,4–8 Essl. pro die. Auch diese kann

viele Monate hindurch gegeben werden, ohne dassCumulations

wirkung eintritt.

Wahrscheinlich wirken auch die übrigen Herzmittel günstig

auf die Epilepsie ein, doch hat B. keine genügende Erfahrung

über sie. Die Ti. Convallariae maj. ist ziemlich wirkungslos
in dieser Hinsicht. Die günstige "n der Herzmittel

auf die Epilepsie glaubt B. auf folgende Factoren zurück

führen zu müssen: 1) Die Regulierung der Herzthätigkeit,

welche meistens äusserst gesteigert ist. 2) Die diuretische

Wirkung der Mittel, welche besonders in solchen Fällen von

Epilepsie wirksam würde, wo es sichumToxinwirkung handelt.

3) Ihre vasoconstrictorische Wirkung, zumal es sicher nach

gewiesen erscheint, dass den epileptischen Anfällen eine active

Hyperämie des Gehirns zu Grunde liegt mit Erweiterung der

Gehirngefässe. – Seine combinierte Mixtur hat B. oft auch

mit grossem Erfolge bei Fällen von Neurasthenie, bei allge

meinen functionellen Störungen besonders mit nervösem Herz

klopfen, angewandt.

Holzinger: «Nervenkrankheiten in Abessinien». (Nr. 6)

Unter den 207 Fällen waren vertreteu Epilepsie 27,zer"
Lähmungen 18, Paraparesis spastica 15, Neuritis 13, Hemi

plegia 9, Tabes dorsalis 6, impotentia coeundi, laesio cerebri

organica, Myelitis transversa je 3, Polyomyelitis ant. und

Atrophia muscul. progress. je 2, Sklerosis lateralis amyo

trophica, Sklerosis multiplex, Meningomyelitis syphil. Pura

lysis agitans, Myxoedema, Morbus Menière je 1 Mal.– Die

Epileptiker werden als vom bösen Geiste besessen angesehen,

doch wird immerhin sogar eine arzneiliche Behandlung der

selben vorgenommen mittels eines den einheimischen äu"
salbern (Chakim) bekannten Krautes. Die peripheren Läh

mungen sind meist traumatischen Ursprunges. Die Parapa

resis spastica entsteht in Folge Genusses einer einheimischen

Erbse (Gurja) und ist höchst wahrscheinlich identisch mit

dem Lathyrismus. Die Zahl von nur 6 Tabesfällen erscheint

auffallend klein im Vergleich zur ausserordentlichen Verbrei

tung der Lues im ganzen Lande. Diese Erscheinung steht

mit dem völligen Fehlen der progressiven Paralyse in gutem

Einklange. Die Lues spielt daher in der Aetiologie dieser

beiden Krankheiten wenn auch die erste, so doch nicht die

ausschliessliche Rolle; es combinieren sich mit ihr die Schäd

lichkeiten der höheren Cultur. Neurasthenie bekam H. selbst

redend gar nicht zu Gesicht. Die Eingeborenen betrachten

die Europäer als Kranke d. h. Neurastheniker; unsere Reiz

barkeit und Hast ist ihnen absolut unverständlich, sie ver

gleichen uns mit Leuten, welche sich anschicken, schon am

Zur Illustration wird

Der betreffende Patient

nächsten Tage zu sterben. Den Ursprung aller Nerven- und

überhaupt innerer Krankheiten führen sie auf Gottes Willen

zurück. Der Begriff «Erkältung» hat nicht einmal in ihrer

Sprache einen entsprechenden Ausdruck. Die Behandlung der
rankheiten ist eine äusserst primitive. Die einzigen von

den Chakim praktisierten Eingriffe sind die Cauterisation und

der Aderlass. Jene wird mittels Glüheisen oder erhitzter

Thonkrüge vollzogen, oft in grossem Umfange. Mechanische

| Vorrichtungen sind noch sehr unvollkommen, beschränken

sich eigentlich nur auf dem Stock. Krücken sind noch un

bekannt.

Raich lin: «Ueber Aphasie und ihre verschiedenen Formen:

psychologische Physiologie der Sprache nach Déjerine

und Ch. Mirallié». (Nr. 6)

Klinisch werden folgende Aphasieformen unterschieden:

I. Motorische Aphasie.

a) Wahre motorische Aphasie Broca.

b) Reine oder subcorticale Aphasie.

| II. Sensorische Aphasie.

a) Wahre sensorische Aphasie.

b) Reine sensorische Aphasie.

| 1) Worttaubheit.

2) Wortblindheit,

III. Zusammengesetzte, totale Aphasie.

Die Prognose der sensorischen Aphasien ist schlechter, als

die der motorischen. Fälle von Heilung bei reinen Aphasie

formen sind unbekannt. Die transcorticalen Aphasien werden,

als klinisch nicht nachgewiesen, nicht anerkannt. Nach Dé

jerine's Lehre sind alle dreiGrundcentra der Sprache eng mit

einander verbunden und haben nicht jenen autonomen Charak

ter, welchen ihnen die Charcot'sche Schule zuerkennt. Die

Läsion eines dieser Centra zieht Störungen von Seiten der

anderen Centra nach sich, oder mit anderen Worten, alle drei

Centra bilden ein zusammengesetztes Ganzes, das für die Bil

dung und Erhaltung der inneren Sprache nothwendig ist. Das

wichtigste Centrum ist dasjenige der Gehörsvorstellungen das

zweitwichtigste dasjenige der Bewegungsvorstellungen für

die Articulation, das dritte in der Reihenfolge der Dignität

dasjenige der Gesichtsvorstellungen für das Lesen und Schrei

ben. Wenn eine Läsion der Centra selbst in jedem Falle eine

Störung des Wortbegriffs oder der inneren Sprache nach sich

zieht, so ist es begreiflich, dass bei den reinen Aphasieformen,

wo die Centra selbst nicht lädiert sind, sondern nur die tiefer

liegenden entsprechenden Projectionsfasern, die innere Sprache

erhalten bleibt und die Symptomatologie der Krankheit viel

begrenzter und differenzierter ist.

Larionow: «Ueber die Rindencentren des Gehörs bei Huu

den». (Nr. 6)

Durch Versuche an 9 Hunden wollte L. einerseits Munks

Untersuchungen controllieren, andrerseits mittels partieller Ent

fernung der Centren einer Seite deren Verhältniss sowohl zu

Geräuschen, wie hauptsächlich zu einer nicht vollen dreiocta

vigen Reihe von Stimmgabeltönen bestimmen. Seine Resultate

fasst er zusammen, wie folgt:

1) Die Meinung Munk's über das einseitige gekreuzte Cen.

trum für jedes Ohr ist nicht ganz richtig, da jedes Ohr mit

den Rindencentren beider Seiten verbunden ist. Nach einer

artiellen Zerstörung eines Rindengehörcentrums kann der

' die Contractionsreaction auf Stimmgabeltöne vom lädier

ten Ohre her mit dem contralateralen gesunden Ohre geben

und wird erst lange Zeit hernach auch auf dem gesunden

Ohre taub.

2) 2–3Tage, bisweilen auch länger, nach der partiellen

einseitigen Zerstörung der Rinde des Schläfegebietes, ist der

Hund zeitweilig taub, wird '' für Stimmgabeltöne

auf beiden Ohren. Nach dieser Zeit beginnt der Hund die

Töne aller Stimmgabeln mit dem gesunden d. h. mit dem der

Trepanation entsprechenden, nicht mit dem ihr gegenüber

liegenden Ohre zu hören. Nach einigen weiteren Tagen fängt

er an auch mit letzterem Ohre den grössten Theil der Töne

zu hören; einige Töne fallen aus, und zwar entweder etliche

nach der Gamme neben einander gelegeneTöne, falls die Rin

denzerstörung sich begrenzte auf einen Theil einer Windung,

oder einzelne verschiedene Töne verschiedener Octaven, wenn

die Läsion streifenförmig über den Gyrus angularis und die

beiden Schläfewindungen angelegt wurde.

3) Als Gehörscentra für Töne müssen deshalb obige 3Win

dungen angesehen werden.

4) Die Centra für hohe Töne befinden sich, wie es scheint,

im Gyrus angularis, für Töne der mittleren Octave, mit dem

in der Musik und im Gesange allgemeingebräuchlichen Tone

a, in der ersten Schläfewindung, für die tiefe Octave in der

zweiten Schläfewindung, d. h. die hohen Töne localisieren sich

im vorderen, die tiefen im hinteren Theile der Gehörcentren.

5) Allem Anscheine nach giebt es eine Scala in den Gehör

centren, ebenso wie in der Schnecke.



Μ)

Ν;) Νεεα ιιι-Ι Μοαε.ι ι·ει·Ιιει·α αει· Ηααα αΙΙιαιιαιιεα αεε θε

απ» τα» ειιιε Βιιιαιαεε.αειιααε ααα απ αιε Βαι·αεαιε.ατε, απ

ιει.ει.ει·ε _ιεαοεα αιαιιτ νοιιεια.ααια, εαει·ει Με αεια αιααωα.

αειαα εαεα εει' αεαι ,ε·εεαααεα Οαι·ε αν Μ” εαι°, 'Γααε. Μαιο.

Βαι”ε νοα α1ιι.ιιει·ετ εααιω ειι αεωα, ννιι·α ε.ρε.ιαιεειι αιια αειιι.

7) Βει εννει ιιαααεα νναι·αεα θεααι·ετιιιιεειιαααειι αεαιει·ιιι.

Βειαι ιεαιεα 'Ι'ααεα νοιι ε Με ε ερεαατειι ειε Με Ααιιαει·ιι

εειαιεειτ εατ εατεεεεαεεεετατεα αειτε αια εα, αιειιι.εα ειεα πι·

δειτε αεε εεεαααεα Οαι·εε, ι.νεαα αει· 'Ι'οα νεα αει· δειτε αεε

ιιιααιεα Οαιεε αει· ει·εεαε.ΙΙιε.

8) Βει νει·ιαετ αεε θεααιε αα- 'Ι'ϋαε ε.ιεαεα θει·α.αεεαε αοεα

ειιιε αειιι.Ιιεαε Βεεεαιοα; ι·ειατ αιαιι ε. Β. ααα ειαεαι θιοειιε

ειιι' αειιι 'Ι'ιεεαε εαει· θεααρεριει·αιαιτει· ααειαεααει· οαει· εειιαι

και 8ι.ειαεαεα ια ειαει· Ι.)εεε, εε εοατι·ιιαιτεα ειεα ειε Οαι·εα

αεε Παααεε αοεα μι; αε.εα αιααιω αει· 'Ι'ειιααειτ αα- ι.ειιιο

εαεαι ει· ιιιε Ο,αειιε αεε θει·ααεεαεε ιαιι αεα Δαε·εα.

θ) ι)εαιιιοαε ρενεαιεεαε 'Πιαααειι. 2α αεοαε.ειιι.εα μανια· ι..

αοεα εισαι, οα,ε;ιειοα Βενιιιεεει·ιαε.εεεα ΒΙααειαα ιιετνοι·κι·ιτι αει

αορρειεειιι8ει· ναιΙιαει· Ααιι·αα·ααα· α" θεαϋι·εεαι.ι·ε: ω· Ηααα .

νει·ετεατ, ννιε εε εεαειατ, αιεαι.ε, ι·εεε;ιττ ννεαει· ειιι' 'Παω,

ααα αεα Κορι εεεεαια, αειιι ε·Ιειεαεαια ιαετιαετιν ιιααεει.ιιια

ια νει·εεαιεαεαεα Βιεαταα εα, ει.ϋεει ειιι αεια Μεαιε :ια ιιιε

Πιειε εει αει· ανεαα, εει εαια.αιιεα α. ε..

10) Βει Β.ειεαα8 αει· Βιααε ιαιι. αεια ια.ι·ααιεεαεα Βιι·οαιε ει·

ααΙι ιααα Βεννεαααεειι αεε εςΙειεαεειιιε;εα ιιαα αεε εατεεεεα

αεεετατεα Οαι·εε εοινοαι νοπι θνταε ααι.εαιει·ιε Με, ειε Με.

νεα αεα αειαεα ΒεαΙαι'εννιααααεεα, νναε αεα νει·εαειιεα Βιιιαιι'ε

ννιαει·ερι·ιεατ. ννεΙεαει· αει νοια θνι·αε εαα·αιαι·ιε ε.αε θοατιεειι‹›

αεα αεε Οαι·εε ει·αιειτ. Βει Ηνι·αε ε.αειιΙει·ιε πειπ εαεαι'ειιε

ειαεα 'Ι'αειι αει· θεαϋι·ερααι·ε αει, ααα ενναι·, ννιε οαεα ε,·εεειαιτ,

αα- αιε Ι.εεεΙιεαιιοα αοαει· 'Ι'ααε, αιεαι ααι· εια εεαειαιεε ααα

αετοι·ιεεαεε θεαιετ αεε Οαι·εε. Με ιιαααιι εε ιεει.ειειιι.ε.

Μιειιειεοα.

8ααι·αει ειιαεεαει·ειινε ι ειιεαειιιεα αοιεεαει.

Νονειααει·, ι)εσειιιαει· Μ. η ειι ιεεε .ιεααει·

Μαι: κι. μια, ιεει.

Η ι ε ε ιι ο - 8 ε ι· ο ε; ε α ο νν α: «Πεαετ Βιιαααα· αεε ιιιτει·νιιιαεειι

Β8.αιιιεεε. ΟΠ).

Πιε Βι·Βεααιεεε εισαι· εοι·ειαιτιςει· αιιιιι·οειιοριεειιει· Πατεν

εαεααιι);εα, ινεΙειιε νειι'. ειι ειαεια Βι :ιιιε ειαει· εεαι· Μεεε

Θεαενεαιεετεεαει'ιερειιοαε ε.α,εεει.ειΙα αει, ειαα ι“οιεεααε. ι)

Βεαοα ειιι Ειααε αει· 2. οαετ ιαι Ααι'ααα,· αει· ε. )νοεαε αεαιααι ·

ειαε 'Ι'ι·εααιιαα· αει· θεαιειαιαεαι: αει· εειιινεαεει·ειι θεααι·

ιααι.ιετ ια 2 Θεαιεαι.εα - ειαε ι)ι·ιιεεα- ιιαα ειαε εοιαραιιτε

θεαιεαι. 2) Ια αοεα ι'ι·ιιαει·εα Ρει·ιοαεα αει· θεανναα ει·εειιαι'ι

ιε.εεεα ειεα 2 Δι·ιεα νοα Πεειααεεεννεαε ιιαιει·εεαει εα; ειιι

εαεΒεαιιαετεε ααα _ιαε,ιεααιιειιεε Πεειαιιε,ε,·εννεαε, ννειεαεε αειιι

ειααι·νοαε.Ιεα Βιααε,ε·εννεαε εεαι· ιιααιιειι ιει. 8) Ια ειαιιςεα θε

ι'αεεεα αει· εοιαρειιιεα Πεειαααεειιιειιτ ιιααετ ιααα Βιειαεαιε

ννειεαε Εεαιιοεντεα ιι.αα1ιεα ειαα. 4) νεα αειιι θ αενι;ιαια

ιεοΙιι·εα ειεα αιεατ εεΙιεα ειαιιειαι;;ε Βιειαεατε. εξ Πεαει·

ααςει'οι·αιεα εννιεεαεα Βναενιιααι ααα αεα αειιιεεα Βιειαεατεα

αει· Βε.αΒαεαε'εεαεα Βεαιεατ Ιαεεεα ειεα αεεαιινειεεα. θ) Πιε

Βιειαεαι.ε αει· ΖοιιεααιιΙιεα αεειτεεα αιε Γαιιιααειτ ειεα ια

αει· ιαιιττειιιιεαεα Πεειααει ειαεααιειεα ααα αιε εααοταειιαΙεα ι

αναααιιααεα αει· ιιιιιι.τει·ιιειιεα θειαεεε εα ε.ι·ι·οαιι·εα. Τ) ια

ι'ι·ιεεαεα θεαινεαρ;ετεεαειιεετεαιεα ιετ αιε Βαρι.αι· αει· θει'αεε

αναααααα·εα νοα Βιατεαετιιττ.εα αερ,αειτει; αεεεειαε νειαιειιετ ·

ειεα ιαα;;ε αεα Κειια.ιεα αεε Ξναεντιαια ααα εννιεεαεα αεα

ΒΙειαεατεα αει· ΙιεαΒαε.αε'εεαεα Βεαιεατ. 8) Πιε ιαι:ετνιιιαεεα

Βαααιε εατει:εΙιεα αειααεεα ια ?ειεε αει· Κεαειιεειιοα αεε

θ αενιιαια ααα αεε Ζει·ιε.ΙΙεαεε8ναενιιαια ααα αει· Ζειιεεαιεατ. θ).

νζα·ιαιττειει. αιεεει· Βιειαεατε ιωιαιαι εε ι”ει·αει ια ειαεια Οοιιαιιιι·ειι

αει αεαεεαααιτεα αιεια.εεε ααα ειαει· αεαιιανειααααεαεα Βι·ννειφει·

ααα αεε ιαι:ει·νιιιαεεα Β.εαιαεε. ΙΟ) Βρατεταια ιει. αιε εει·ει.ατεαιιε .

ννιι·ιιααε· Βεαεααιει· ιαιεαιεαιε ινεαιαει αεαειιιααεενοιι. Νεεα

Παι·εαατεεαααε αει· θειαεεννεαα ννει·αεα αιε ΖεΙΙεα ιιιε αα

ααι.αιειε θεαιΙαε νοια ΒΙατειι·οια αιιτ ιοι·ι€ειιεεειι. Μαα·ιιειι

ιει. εε αεεε αει αει·αα εεετατει· ΕΣι·ααιιι·ααε ααα Αιιει·ειιοα

αεε ιζι·ειεΙααιεε αιεεε ιειαεατε αιε Πτεε.ειιε αϋεατιι,ε;ει· Νεα·

αιιαααεεα ινειαεα ιιαααεα.

θ. Α. Ειριαειιι: «Βια εοαεεινε.ιινετ Καιεει·εεααιτι αει

ι·ειειινεα Ιααιεαιιοαεα αει ειιαετιειεαι Ααεεεαε; Για· Μαι- ι

ω» ααα Κιαα.› (Χι).

2θήααι·ιαε 184 Ο. αοαε Ριιαιιρειαι. Πειτε:: ι·αα‹:ιιιι.ιεεαεε

Βεειιεα. Βρια. 22, (Με. 24, 'Γι·οεα. 28, θ. εει. Π', Ο. απ. .

Με, Ο. νετε. θα. ΡΙαοεαιει·ειια εε αει· ιιιαιετεα Πτει·ιιενι·ε.α .

 

αοεε.ιιεειι.Οιια. 18 Οιιαα6ρειαιΠ ι·. Βειδιεεεαει· Βτ.ΒααοΙιΎ'ι`εαεεα. Βαεααταειιει·ειν

ι 8ειιΙαεε αει· Πτ.ει·ιιεινιιααε αιιι·εα ειαε Με» ια 3 Βια”,

ι ‹ιεεε€ιειειιειι α.αειι ιιιε Βαιιεαννιιιιαε: ρι·ιιαα ιατεατιο ιεαιειει.'

' Α. Κ. Μ ε. ε α ι· εε α· ι αεε α: ‹Βια Κειεετεειιαια ιαιτ αιιαετικεα

ι 8ξι€ι),εααε αα- αιαιτειι ααα κιαα αει τειακινεα Ιααιοειιααεια.

29-ιιιιιι·ιΐε ν αειιι.. ι) αιεααι·ι: Νεαειεεαααι·νοι·ιαΙι, Μια

Κιαα ιαιτ ιαρι·εεειοαεα εια θεαϋ.αει. 2) Αααα: ιια ε. Μοαει. θ)

, αειαπε Ρει·ιαιαιτιοα. α) θεαιιι·α: Ζααιζε πιι: ααειιιοιεεααει

, Ρει·ι'οι·ατιοα. Ρετ.. ιετ 148 Ο. αοεα. Βεειιεα: ιιαια. 24, Οι·ιει. 26,

` 'Ποσα. 28, Ο. ειιι. Π', θ. αια . ΙΟ. θετε.αει· Παιεααιεεεει· α.

Βεειεεαειιεαααε,·εε 10 Ο. Πε. ει. ααι·ειιε.αε εια ιεαεααεε Και

αιιιαεειιτε ιναιαε νεα Ρι·οι`. Οια αει· Κειεετεεααιιτ ειιεεειιιιιι·ι.

θιεττει· νει·ιειιι αε.εα αει· Ορει·ε.τιοα. Μαι.ι.ει· ααα κιαα ινιιαιεα

εεεααα εαε αει· Ααεταιι ειιιιεεεεα.

Ϊ Π. ΔααΙειαεε: «Μεαιειαιεεαει· Βει·ιειιτ αει· εεααπεαιιιιιοαεα

ΑαιαειΙααέ αεε θεα.-ιενα- Κιιαιιι αει· Παινει·ειιατ αεε

ιιιε. Με ιαιιι· μια. Ι898-ι8θ4. (Κιειν)·. (Χι).

, Α. Ρ. ιν ο ε α ε ε ε α ε ιι ι: εαιεαιειαιεειιει· Βει·ιειιτ αει· ,αεαιιιετε

αιιαιεαειι Κιιαιι‹ Ραπ. Ν. Ν. Γεαοαιεαονν εια αει· Καιεει

Ιιειιεα Παινει·ειιατ ια Κεεαα ατο 1887-18θ8·. ίΧΧι).

Α. Ρ. θα Μπεν: «Πεαει· Ορετατιοαεα αει ι)ιειοι·ιιτιοα ααα

Βει.ι·ονετειο-αειιιο αει· (ιεααι·ιααιτει·». (ΧΠ).

νεα. αεερτιοιιι νει·εειιιεαεαε νοα ιαια ει·εοααεαε Ορει·ειιοαε

νειιειιεαε, ννειεαε ειιιε αεα @Με αεαεα αεα Βεειιεααοααι

ααι·εα ιιειε. ααι·εα Ι.ιενατοι· ααι ααα Γεεειε €ειεαιε Νε.ιιατ ιιι

ι”εειι,ε·εα. Ζα αεααιιει·α ιει: ααι·, απ" νειι. αιεαα Παει· ιιιε

. αιιτ εειαεα Μετιιοαεα ει·ειειαεα ΒεεαΙιε.τε ααα αιε Πεαει·ειι'εαα

αει·ιοαι;ει:. θειαε ΑαεεαεαααΒεα ιιαετ ορετειινε Βειιεααιιιιια

εςεαεαατει· Ααοιααιιεα Πιεεε νειι'. ια τα εααε 'Γαεεεα ΖΙ18αιιι

ιαεα: Ι) Πιε ορει·αι.ινε Βειιαααιιια,ε αει εαι·ονει·ειο-αεκια ιει

αατ αε.αα ιααιειι·τ, ννεαα ειιιε εατ.αιιααιιεαεα ιαι·εεαειαιια,εεα

αεεειι:ιετ ααα αιε ΒεννεαΙιειιαειτ αεε θι·,ε;τιαεε ννιεαει· αειμ

ειεΙΙι ιει. 2) Πιε Αιααιε-ΑΙειαααει·'εειιε Ορει·ε.ι:ιοα αειιι». :Με

ιααιεατιοαεα αει αεα Βιιεανναι·τειαεετααΒεα αει· θεααιιααιιει·:

3) ι)ιεεε Ο ι·ειιιοα ιει; αει Ρι·οιαρεεα ιι·ι·ειτιοαειι. 4) διαα αιι

α·ιειεα Βεααΐιιηςεα αει· θεααι·ιαιιι.ιει· ααα αε.€ει·ει·αααει·αα€ω

ι νοι·αεααεα, εε ιαιιεεεα ει·ει.ει·ε εαει·ει: αεεειτ.ιει. αιειαεα. α)

Πεε ιειεαεα ιαιιεεεα ε1ιε νει·ει·αεεετααΒ·εα αεε Πτει·αε να

ι αει ετι·ονετειο-αεκιο Ορει·ε.τιοα εαεεεεεαιοεεεα εεια. δ) Με

· Αααιιαααι.: αετ θεαιιιαιιιι.ιει· εα αεαεεααει·ιε 0ι·Βεαε, αει ει!

ινιεαει·ααι.ιιι·Ιιεα, Ιιειαε ι·ειιοιιε!ιε Βεαι·ιιααααι:.

ε. ινεεω-. «Βια Γε.ιΙ νοιι Ρειινε.Βιιιιι.ιε ριιιεςιαοαοεα αα

εεεαιιε». ειιι).

Βει ειαει· 88-ιιιαι·ια·εα ΡΜ. ννεΙειιε ααι.ει· τνραϋεεα 8νιΠΡι0°

ιαεα ααα ιιοιιεαι Γιεαει· ει·ιιιτεαιιι. ιναι·. αει ααι 8 Κι·εαιιιιειιετεπε

· ιαιειιαεια εεαοα ειαιι.>;ε 'Πεε νοι·αει· ιιαειι·ιεεαεααει· αιαι.ι€ια

Αιιεααεε αεετεααεα αε.ττε, ειαε εεαι· ειιιι·ιιε Βιαιααι; πι. ι

αει· Πατει·εαειιααει ννιιι·αε ειιιε ια αει· θεαειαε ιιειιιεεεααθ

, ,εααΐι·ααϋεε θεινεαερε.ι·ι:ιε εαι.ι'ει·αι, ινειεαε αει εεαααει·ει Α

, πεε ααα; ειεα Με αεαι·οι.ιειι·ιε νεαιααΙινα.αα ααα αειιι]

, νεαιαειιιε ει·ινιεε. Πιεεειαε ειεΙΙι.ε ειαε νοΙΙεταααιεε Βααιε τα!)

, νοιαει·ει· 8.5 Ο. Ιε.αι;ει· ααα αιαιει·ει· ι2 Ο. Ιεαεει· )Υεααγαια°

Πιε Με.. αει· εεαι· νει·εεαιεαεα, ετειιεαννειεε και· ιιιε ιι Η!)

εεαι· αιιαα. ετεΙΙεαννειεε αετι·αε ειε Π» Με ι Ο. Βει αει ιει·

, αιοεεοριεεαεα Πααειειιειιααε αοαατεα ειιε Βιεαιεαι.ε αεε αει·

, αεΙεα Θεννεαεε αεεαεεννιεεεα ννει·αεα. Ειιαε αεαεαει·ε οια

τεαιιι·αας αει· νει·εεαιεαεαεα Βεαιεατεα ι›ειειιειε ειαιε;ε θειιινιε·

ι ι·ιειαειι.εα ια Β'οι€ε αει·ια;εα 'Ι'ιαειιοαενει·ιαϋΒεαε αει· θεννεαε

ι θΙειεα αεεα αει· Βατιειιαααε; αεε αεει·οτιειι·ι:εα Βαισιιεε

. νει·ιοι· ειοα αει· Βιιαι.ιιε ιγραοειιε νοΙιεταααι . Παι.ει· ίση·

ι ννα.αι·εααει· "Γειαροαααε αεαεειιτε ειεα αιε ιιααααεαε πι"

ατεα θι·αααια.αιοαεα ααα εεαοα 8 )νοεαεα αεειι Ααει.οεεαια:

ει· αεετοιιεεαεα θεννεαερεττ.ιε ναι· αιε ι'αι.ιιαα νοιιεταιιαιΒ

ιαιτ αριιαει εαε ειαεαιει ααα ετειΙιε ειαεα εα€εα Κααει να,

ινειεαει· τα» 2 ιααειρααιααΒεα ιιαειαααιιειι απ. Με ω)

εριιιιιτιεεαεα Βεττεειιιιιααεα, ννειεαε νει·Γ. αει· Βεεειιι·ειαιιαι.ι

εειαεε Γειιεε Μεεε ιιιεει, ει·ειεατ ειεα, αεεε νειι. ια ω”

Ι.ιιει·ετιιι· ααι· 12 εαειοα·ε ?Με ειει'ιιααεα Με, νοα α·εΙ‹:ιιιιΠ

4 ιετει νειιΙιει'εα.

α ε). Β. Βιεαοννειιι: «Βια και νεα Πτει·ιιε αιαειρααε πω!

, ' νε.ε;ιαα εεριε.>.

Κι·.ιαικεα.εεεεαιεατε ειαεε Γε.Ιιεε ια ννειεαεια αεαεααιε Α"

η ιιιαΙιε αει ειαει· 24-_ιαιιι·ια·ειι Βααει·ια ννειεαε εειιαα Ι "α" μ”

αοιεα αεττε, ειιι· Βεοαεειιι.αιι,ει ;ςειεαΒιιε.

ι)οααεΓι

.α Α .αν ιεαεειιεΙα αιαι·ιαεα αατει·ια.)α πι·



!!!!!!!!!!!!!! ΜΒΒ!!!!!!!!!!!!Ε !.ι!!Ε!!ι!!'Ι!!!.

Νε Η π. !2. Βε!!εεε επτ «Μ. Ρετετε!ιπτεει·

Βο!π!!εε!ιιιε!ε πεεειε Βο!!πιιε Ντ. 29 - 88.

Α. !!!ε!‹ε_!ειν: «Β!ιι Γε!! του Τ!ιτοιιι!ιοεε πει· Β!ιι!.!ε!ιει· πει· ι

!ιετιειι Η!ι·π!ιεπι. πιιε ΑπεΒιιιι.ε· !ιι θεπεεππει. (Ντ. 29).

Με 19-_)ϋ.!ιτ!ε·ε Ρει!ειιι.!ιι ννπτπε πιιε Λ!ιποτιι!πε!ιγρ!ιπε ιιι!τε- -

!ει·ει· Ιιιιεπείτε.τ ιιιε Ποερ!τε! ειπ!”ε·εποιιιιιιεπ Με ετ!ιτε.π!ετε !ιι

πει· πτ!!.τειι !νοε!ιε επ !ω.ι.εττ!ιε!!εε!ιετ ΟΙ.Με πιεπιε !ιεἱπει·εε!τε.

Ιιι πει· νιεττεπ Κτππ!ι!ιε!ιεννοε!ιε ννιιι·πε πιε Τειιιρετε!.πι· ποτ

ιιιε!, ε!ε ρ!ϋιε!!ε!ι ειπ ΑιιΓε.!! νοπ !ιΙοπ!εε!ιεπ Με ιοιι!εε!ιειι

Κτε.ιιιρ('επ πιιε Βεννιιεετεε!ιιενει·!ιιει ειι!'ει·πι Με πε.ε!ιίο!εεππειι

εεει·!‹ειι Κορΐεε!ιιιιετεειι πππ ΒειιοιιιιιιεπΙιειε Βει· Ρπ!ε ννετ

τειειι·π!ι·Ε. πιε Τειπιιει·ε.ιπι· ιιοι·πιει.!. Αιιι !”ο!ε·εππεπ 'Ι'πεε ετε!!

ιειι ε!ε!! Βιπιιιιπεεετεε!ιειιιππε·ειι πετ 8ε!ιππε!- πππ !ι!εε!ε!ιτε

νειιειι Με Οεπειιι ω- 8ι.ιι·ιι!ιεπε πππ πετ Αιι.ε;επΙ!πετ ειπ. Βρε·

ιετ ννιιτπεπ ιιοε!ι νειι!$εε θτ.ειιππε·εετεε!ιε!πππε·επ ω. Απε·επ

!ιιιιιετε;ι·ιιιιπεε εεϊιιππεπ, επ πεεε π!ε Ι)!εεποεε πετ ?επεπ

τ!ιι·οιιι!ιοεε ινο!ι! !ιεε;τπιιπει. ννει· Με εννει· ερεειε!! πεε Β!ιιπε

!ο:ιεπιιιπιιιε!!ε ειιρει·ιοι· πππ !ιε!πει· 8!ππε εενετποε!. Πιιιετ

1οπ!ιε!π.τε!ιτεπε!ι !ιεεεετιε ε!ε!ι ε.!!ιιιει!ι!!ε!ι πεε Λ!!πειιιε!ιι!ιεππ

πεπ ιιππ ε!πε·ειι πιε Βιε.πππεεετεε!ιε!πιιπΞεπ επτπε!ι.

Ο. Β ιν η ε. ε !ι ε π ι ιι ο να «Βεο!ιεε!ππιι8·επ !!!ιει· Ηετιιιοι.οιιι!επι.

(Ντ. 80).

Αιιιοτ Γϋ!ιττ 5 Β`ε!!ε νοπ !!ιπι ειιεε·ε!'π!ιτι:ει· Ηει·πιοιοπιιειι

απ, ππιει· πεπειι εε ε!ε!ι !ιει 4 πιπ ε!πεε!ι!ειπιπτε, ιπ ε!πειιι πιπ

ειιιεπ πὶε!ιτ ι·εροιι!!ι!επ Βτπε!ι !ιεππε!εε. Ιιπ !ετετει·επ Ε'ε.!!,

εονν!ε ιιι ειπειιι πετ ετει.ειι !ι!!πετε πεε Οοεεππι πεπ Ιιι!ιε!!. πεε

Ι.ε!ειεπ!ιτιιε!ιε. Βει ειιιει· Ρει!επτιπ ινιιι· ειπε πορρε!τε Νε!ιε!

!ιεΠι!0 νοτ!ιπιιπειι: ιιι πετ ειπεπ Με ε!ε!ι Ι)ει·πι Με Νετε, ιιι

πει· ειιπειεπ ε!!ε!ιι Νειε. Ιιι πεπ !ιε!πειι !!!ιτπςεπ Ε”π!!επ

!ιπιιπε!ιε εε ειο!ι πιπ ε!πεε!ι!επιιιιτε Εε!ετεπ!ιτπε!ιε πι!! !ιει·ειτε

ειει!‹ ι·ει·ειιιπει·ιειι Πετιιιεε!ι!!πεειι, π!ε ιτοιε νετπεε!ιι.ε πω'

Βι·ειιπ ιι!ε!ιτ ι·εεεε!τι, εοιιπει·ιι εκι.ιε.ρετιιοπειι! ιιι πει· ννπππε

Μπιτ ννπτπειι πιιπ ε!ε!ι !ιι πει· 'Ηπα !ε!ιεπε(ε!ι! ετνν!εεεπ, επ

πω” ε!ε !ιι ε!πειιι Μ!! 8 Τε.<;ε, ιπι πιιπετειι 1 8ιπππειι πε.ε!ι

πετ Ορει·ειι!οιι ι·εροιι!ι·ι. ννετπειι !ιιοιιπτειι. 5ειιιιιιτ!!ε!ιε Ρειιεπ

(επ Βειιεεεπ.

Ο Κ π ! ε ε ε !ιι «Πε!ιει· τπ!ιετ!ιπ!ϋεε Ηετει!ιτοιιι!ιεπι. (Ντ. 81, 82).

Βει ειπετ 66-)ε!ιτιε;επ Κι·ειι!πειι, π!ε επ Ι!!!!ετιιι!ιετ!ιπΙοεε

εεειοι!ιεπ πετ, ννιιι·πε Ιιε! Ετϋπ'πππε πεε Ε!ετεειιε ειπε θε

εε!ιννπ!ετ νοπ ε" θι·6εεε ειιιει· Μειιπει·ιιιε ιιπ τεε!ιιεπ Πετε

ε!ιι· ιιππ νοι!ιοϊ Με επι· 1!!πιιπππε πει· νειιε εενε επρει·ιοτ

ι·ε!ε!ιεππ ,εε!πιιπειι. Π!εεε!!›ε πει· ε;τεπινε!εε, !ιπε!ιι·ι8, !ιετι,

επ! ω! 1)ιιτε!ιεε!ιιιιιι ε;ε!!ι!ιε!ι εεερτειι!ιε!τ. Βεεπεο!ε!ιε θε

εε!ιννιι!ει νοπ !!!πιιπε!ετϋεεε επεε ε" πιιιετεπ )νειππ πεε !!ιι

Και νοι!ιο!ε ειπ!. Επποεει·π πππ Κ!ερρειι ννετειι ιιιινετε.ιιπεττ.

Αοτ!ε. πππ πιε ετϋεεετεπ Αι·!.ετ!επ ε!ι!ετοι!εε!ι. Βει πει· πιι

!ιι·οε!-ιοριεε!ιειι Ππιειεπε!ιππες ετΒε!ι εἰε!ι, πειεε π!εεε εε!ιειπ

!ιει·ειι (5εεε!ιννϋ!ετε ιιπε !'εεει·!εειπ Βιιιπεεειινε!ιε !ιεειειιπειι, ιιι

πεπι εε!ι!ι·ε!ε!ιε, ιπε!ει ν·ετ!ιπ.ειε Τπϋει·!ιε!!ιιιοιεπ ειπεε ιιπε!.

ννει·ειι, π!ε Βεει!!ειι ειιι!ι!ε!ιειι. Βε !ιειιπε!ιε ε!ε!ι ε!εο ο επ!ιπτ

πιπ οι επ.ιι!ειι·ιε Τ!ιτοιιι!›ειι, πιε ιπ!ιετ!ιιι!ϋε ιιι!!ειττ ννοτπειι ννετειι.

Ν. Β ο !ι ο! ε ιν ε Μ: ‹Ι)!ε Βεπεπιιιιι

εοπεει·νει.!νεπ Βε!ιειππ!πιη.;· πει· ετνειιε!.πι·ππςεπ Ιιε! Βικιπ

πν!!ι!ε ι.ιι!ιετεπ!οεε». (Ντ. 8Ο-85).

Νε.ε!ι Ε!πεε!ιειι επι' πιε Πτει·πι.ιιτ ι!ιε!!τ. νετΙ'πεεετ πιε

!ιιιτεειι Κι·ειι!ιειιεεεε!ιιε!ιτειι νοπ 21 ιπι Οππε!ιοινποερ!τ.ε! Ιιε

!ιιιππε!!επ 8ροππν!ιτ!!ιετιι πιπ. Πεε Α!ιετ πετ Ρει!επτεπ

εε!ιννιιιι!ιιε εννιεο!ιεπ 8 Με 48 πιι!ιι·επ, εε ε£ει·!ιειι Η), ππι·ππ·

ιετ ιιιε!ιι· ει!ιειε Ρει!ειιιειι, ποε!ι ινπι·πε ε" νει!πιιτ ιιειπι·!ἱε!ι

επεπ ππιε!ι π!ε Ι.οι:ει!!επιιοπ πεε 1.ε!πεπε Με πιε Β.ϋε!ιεπιπε.ι·Β

0ιεε!ιε!ππιιπεπ !ιεειιι!!ιιεει. Με Βε!ιειιιπ!ιιιιε· !ιεειιι.ιιπ ιιι Βιι

ιειιειοπ επι' πετ εε!ι!ε!επ Ε!ιεπε, ιιι Ι.εεετπιηι; επί πεπι Βιιιιε!ι

!ιιεε'εε!ιειι Βειι, ειππ 'Γ!ιει! ε.πε!ι ιιι Ειιιεπε!οπ ιιι πετ διηπε

εε!ιειι Ηε!ιννε!ιε πεπ ννιιιπε !ιεειιπετ πιιε Αιι!εεεπ ειπεε Κοι·εειιε.

Ιιι 4 Εε!!επ ινπι·πε επι· Βιι!ι!ε!εεετπιιε επί' πετ Ψεεεειιιιε

ιιπιεε πιιε;εννεππει (2 πενειι εειιιιεειι, 2 επει·Ιιειι), ιπ ειιπετειι

!·`ε!!ειι, πο !ιε!'ι!ειε Βε!ιπιειεειι !ιεειπιιπειι. ω! επετει. πιε

)*Υπεεειπιειιειεε επι· (3ε!ιππε πππ πετεπ!” πιε ειιιπετειι Μετεο

πεπ. Πε!ιει·Ιιεπρι νι·πιπε Ιιε! πει· Βε!ιειιπ!πιιἔ ιιιπινιππε!!ειττ.

Βεπε!ιεπ !ιειιιειι .!!!πεεεεε, ρεεε!νε θ)·ιιιιιεει!!ι. Β!ε!ιιιτἱειιπτ,.

εοΒει· πει· Ρεππε!ιπ ιιι Βεπτει:!ιτ. Βει πετ Με!ιι·εε!ι! πει· θεειοτ- `

!ιεπειι πω· Τιι!ιετ!ιπ!εεε ειιπετει· Οι£ειιε πεε!ιννε!ε!πιι·. Υοιι

Με πιε Βεεπ!ιειε ε"

Μεπιο!πιεο!ιεπ Ψοε!ιεπεε!ιι·ιιτ». !88-|.

ω! 11 θειιεεεπειι ινε.τειι 4 «!ιεπειιτεππ πε!ιεεεετα, 1 «πιι!ιε

πεπτειιπ 8·ε!ιεεεει·ι.», θ «εε!ιε!!τ.». Βο!ε!ιε Κτεπ!τειι 8·ε!ιπτειι

ιιε!.πι·Ιιε!ι ιι!ε!ιτ !ιι ειπ πεετ!'π!!τεε Ποερ!!.ε!, Με νετ(εεεει·

εππι 8ε!ι!πεε τιε!ιτ!ε; !ιειιιετ!ιτ, εοππετιι ιιι ειπ εννεε!ιιιιπεειε

ε!πε·ετ!ε!ιτετεε $επετοι·ιπιιι. ννιε εο!ε!ιε !›ει·ειτε ιιι εππει·επ ιειπ

πετιι πιιε !πτ!'ο!Ε ΐπιι!ιτιοπιτειι.

Ιπιπ!ιε!!ππε· εινειει· Ι·"ε.!!ε. Με ειπε Ρεπεπιιιι πειτε ειπε

Ριιεπιποπ!ε πεε !!π!ιεπ πιιι:ει·επ Βερρεπε πιιτε!ιεπιε.ε!ιι., Μ! πετειι

Βεεο!πι.ιοπ ιιιι.ει·ιπ!!:ι.!ι·ειιπεε πω" πιιε 8ε!ιπει.ε!ι'ι·εεε ειι!”ττε.ι.

Ιιι πετ τεε!ιτειι 8ει!.ε ενν!εε!ιετι !!πειι ειι!!!πτ!ε ιιιεπ!ε. πππ πιε

ιιι!!!ετιε ννπτπε ειπε !ιπρρε!ίϋι·πι!ε·ε νει·!ιι·ε!ιετπιι,ς πετ ο!ιετειι

Ιιε!ιετ8·τεπεε εείπππειι, ο!ιιιε νετ!εε·ετππε πεε ππιετεπ Ι.ε!ιει·

τεππεε πππ ο!ιιιε Βε!ιπιει·ε!ιείτις!ιειτ. ε” Ι.ε!ιετ. Βιιιε ιπι τεσπ

τεπ νι. Ιπτει·οοε:ε!ι·ιι.ππι επεεε!!!!ιτιε Ρι·ο!ιεριιπετιοπ ει·εει!ι

πιε!ιεπ Ε!!τει· Με πο! πετ ππι·επί Γο!βειιπειι Βεεεει!οιι ε." νι.

Β!πρε Με Ετϋπ'πιιιιε πετ ππνει·π.ππεττειι Β!ρρεπρ!επτε εεἱε;ιε

ε!ε!ι πιο Ρ!επτε!ιπ!ι!ε τω, πεεεεεπ πεε Πιερ!ιτεε·ιπε πεππ ο!›ειι

νοι·ε·εννϋ!!ιτ. Πε ινπτπε ιιππ π!ε Βιρρειιρ!επτε ειπ πεε Πιο.

ρ!ιτε;ιιιε επεεπε!.!ιι. Με !ει.ειειεε εκι.ι·ιιρ!επι·ει! ει·ϋπιιει.. Πεε!ι

επε!ι !ι!ετ εε!ετε ε!ε!ι !εε!ιι Βιι.ει· πππ ετεε ειπ !π π!ε Μπετ

επ!ιει.ειιε εεϊπ!ιττετ Βε!ιιιιτε ετΒε!ι τε!ιιιι!εειι Βιι.ει·, πετ ε!ε!ι

ιιπε ειιιει· ει.ννε 2 Γεπεηττοεεεπ Ηϋ!ι!ε επι!ε!ιτιε πεπ 8ιτερτο

εοεεεπ ειιι.!ι!ε!τ. Π” !Ξ'ιε!ιετ !ι!ε!ε ιιοε!ι ειπι€ε Ζειι. πεε!ι πει·

Ορετεποπ ιιιιετιιιιι.ιιι·ειιπεπ Οπει·ε!ει.ει· ειπ, πιπ πεππ επ εε!ιννιιι

πεπ. Με Τεπιροπε ννπτπειι επι 19. Τε" ιιπε πει· Υνπιιπε επι.

!'ετιιι. Με ν!(πιιπε εε!ι!οεε ειε!ι π!!ιιιϋ.!ι!!ε!ι Με επι· Ζε!!; πεε

νοτττεεε πω· ιιπτ ειπε !ιι!ειπε Ειπε! ιιεε!ιεε!ι!!ε!ιεπ Π!ε Αειιο

!οε!ε !ι!!ε!ι πιι!ι!ετ: !ειει·πε οπετ θε!!επετε1π!ιο!!!ι ννει·επ ιι!επιε!ε

νοτππεπεκεΕπιιε·επ, πει· Εκει· ειιτ!ιιε!!. !ιε!πε θε!!ε, σε ειπετ

π!ε Ριιειιιιιοπιε (Ιπππειιεε?) ε!ε Πι·εεε!ιε επ !ιεεε!ε!ιιιειι ννει·,

!ιοιιπιε ιιἰε!ιτ ετπιτι; ννετπεπ. - Βετ εννε!ιε Γε!! !ιεττει' ειπεπ

24-)ει!ιιιςεπ !ιετπιιτει·,εε!κοπιπιεπειι Ρει!ειιτειι. πει· πιιτ. ε!ετ!!ιει·

Βε!ιννε!!ιιιιε Με Βε!ιιιιετε!ιεϊι!ε!ιειτ πει· Ι.ε!ιετ, επΓεεει·ιε!ιεπεπι

Ι2θΗ) πππ ετ!ιπ!ιτ.ει· Τειπρει·ειπι· επ!'εεποιιιιιιεπ ινπτπε. Με

Ρι·ο!ιεριιπετιοπ ιπι ΙΧ. Ιιιιετεοειε!τεπιπ τεε!ιτε ει·εει!ι πω». Πε

ννπι·πε πω!" εο!'οι·ι: πιε Βεεεεποπ πετ ΙΧ. Βιρρε ειι.ε;εεε!ι!οε

εεε πππ ππτε!ι π!ε νει·ννεε!ιεεπε Ρ!επτε. πππ πεε !)ιερ!ιτε,επιπ

ε!π ιιι πετ Ιιε!ιει· Ι!εεειιπει· ει.ινε 2 ('επειει·οεεει· Α!›εεεεε ει·

!!!'(πετ πππ πτειιιιτι. 4 Τε” ερ8.τετ πειτε πει· Κι·ειι!ιε. Ρει πει·

Βεειιοπ (ιιππ πι” ιιε!:επ ω! ετϋπ'πετεπ Αεεεεεε ε!ιιειι ιιοε!ι

τϋεεει·επ πεπε!ιειι!!εεεππεπ Με ειπε Αιιεε!ι! !ι!ε!πετει·, επεεει·

επι εετπεειττιςε Ρετ!ι.οπ!ι!ε. Α!ε Πτεεε!ιε πετ Βι!ππιιε πει·

Ιιε!ιετε!ιεεεεεε πιιιιιιιτ. Απιοτ ειπε νοτειιεεεεεπεεπε Ιιιι!πεπεε επ.

Β. Η ει· εεε: «Ζπτ Αει.ιο!ος!ε πει· εορεπειιιιτειι !ιτνρτοε·επει:!

εε!ιεπ 8ερτἱεοργπιιιἱε›. (Ντ. 88-86).

Ειπε 48-πε!ιι·ι;ς·ε Ρειι!ειιτιιι ννει· νοτ 8 ννοε!ιεπ επ Ε'ιε!ιει· Με

θ!!επετεε!ιπιετεειι ει·Ιιι·πιι!α. !)!ε Ππτετεπε!ιππε ιπι Ηοερ!τε.!

ειι;ε!ι νει·ετεεεετππε· πει· βε!ιει· Με πω, ετ!ιο!ιιε 'Γεω ετε.

τπτ, Β πι·ειι νοπ Α!!ιπιιιεπ ιιπ Πτ!ιι, εοιιετ. πιε!ι(.ε !σεεοιι ει·εε.

Πεε ιιιεει· ννιιτ !πιετιιι!ωτεππ πππ νοπ Βε!ιπιιε!!!ι·ϋει.ειι Ιιε

ι;!ε!ι.ετ, εε πεεε Με!ετιει ιτοιε ιιεςετινεπ Β!πι!ιεϊπιιπεε ειπεε

ιιοπιιιιειι πππ Ο!ι!ιι!τι νει·οτππει ννπι·πε, ε.!!ετπιπιζε ο!ιιιε !πτίο!ς.

Βει ειιιει· ερειειεπ Πιιτετεπε!ιππε· !ιοιιπτε πεε!ι ειπε Ιοεε.!!ειι·ιε

εε!ιιπετε!ιείι.ε Βι.ε!!ε επι ο!ιετειι Βιπιτε! πεε τεε!ιι.ειι Ρεπιπι·

εοπειει.!τι ννει·πειι. Με Κι·είτε πει· Ρει.ιειιιιιι πει!ιπιειι εε!ιπε!!

επ Με 11 'Ι"πε,·ε πεε!ι πει· ΑπΕ”πε!ιπιε "ιτε ε!ε. Με Απιορειε

Π5τπετιε πππ Γο!εεππε !πι.ετεεεεπιε Βείπιιπε επ 'Ι'εεε: πιε

!!τι!ιε Βεε!ιειιιπειιπεΙ ννετ νει·ετεεεει·τ, νοτΒεννϋ!!ι!:. νοπ Αεεεεε·

εειι ππιε!ιεεεει., πιε ι!ιει!ννειεε ιιεετοιιεε!ιε Β`ειεειι ειιι!ιιε!ιειι,

πιε τεε!ιιε Μειιπε! Ε!ε!ε!ι!"ε!!ε νετει·πεεειτ. ε!εει!εε!ι εεερεπιιι,

ειιι!ι!ε!ι. πιο!ιειι Ειιετ. Απ! πει· Βιιιτ!. πππ πει· Βε!ι!ε!ιιι!ιειιτ

πεε Μεεεπε Με πει· Ηει·ιι!ι!εεε ιππ!ι!ρ!ε Ι:!επιοι·τ!ιεε!ειι. Π!εε

τπεε Επποεει·πιιιε πετ Μ!ι.ι·ε!!ε πππ (ειπεε Βεεεπει·ει.ιοπ πεε

Ε!ειεπιιιε!ιε!ε. Αεπτετ Μ!!ει.πιιιοι· πιιε Ιιιτειιετ, εεπτε ρει·επε!ιν

ιιιιιιεεε Νερ!ιτιι!ε. Βει πει· !ιεειει·ιο!οε!εε!ιεπ Πιιιετεπε!ιππε

!ιοιιιιιε νοπ ω! επποεετπιπεε!ιεπ Ψπε!ιετπιιε·επ, ιιπε πει· !!!ι1ε.

πεπ Μειιπε!π ιιππ πεπι Β!πτ Βιι·εριοεοεεεπ μ.ιεινοππεπ ινει·πεπ.

Με Κιιοε!ιειι, ερεε!ε!! πιιε ι·εε!ιτε Γειιιπτ. εε!ιειπεπ ιιιε!ιι εε

ιιεπει· πιιτει·επε!ιτ ννοι·πεπ επ εειπ. Νεε!ι Απειε!ιτ πεε να!.

ι ειπε π!ε Ιπ!“εει!οιι νοπ πεπ Ιπεππε!ιι ιιπε. Εε »νειε πω." ννο!ι!

ιι.ερ;!!ε!ι, πεεε εε! 8επεπετει· Ε!!ιι!εε!ιεπ Ππιετεπε!ιπιιε· πιιε θε

!πει πει· εοΒειιιιιιπιεπ !ιι·νριοΒεπει!εε!ιειι Βερι.ιεερνϋ.ιπιε ειπεε

εε!ιτειιι!α ννιτπ.

Β. Ο !ι ο !ε ο ιν: «Ζπι· θε.επιει.!!ι πει· Τ.ιε!ιετε!ιεεεεεει. (Ντ. 82' 88). .
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Prof. N. Petrow: «Ueber biliöse Pneumonie». (Nr. 34).

Autor untersuchte in 13 Fällen, die zur Section kamen, die

Organe mikroscopisch und bacteriologisch und kam zu folgen

den Resultaten. Der Icterus hängt weder von der Localisa

tion des pneumonischen Herdes im rechten unteren Lungen-

lappen ab, noch von der Aufsaugung des pneumonischen Ex-

sudates, noch von hämolytischen Eigenschaften der Diplococcen.

Er wird durch Veränderungen in den Gallenwegen hervorge

bracht und steht im Zusammenhang theils mit Katarrh des

Duodenum oder der Gallenblase und der Gallengänge, theils

mit hypertrophischer Lebercirrhose und ist dann nur eine

zufällige Complication der Pneumonie. In allen Fällen wur

den in der Lunge lanzettenförmige Diplococcen gefunden, die

gleichfalls in den Blutgefässen der Leber vorhanden waren,

B. Cholzow: «Ueber die diagnostische und the

Bedeutung der Lumbalpunction». (Nr. 35. 36).

In «ungefähr 20 Fälleu» des männlichen Obuchowhospital

wurde die Lumbalpunction ausgeführt, theilszu diagnostischen,

theils zu therapeutischen Zwecken. Unter 5 Fällen von tuber

culöser Meningitis gelang es einmal Tuberkelbacillen im

Punctat nachzuweisen. Unter 7 Fällen von eitriger Menin

gitis wurden 1 Mal Pneumococcen, 1 Mal Staphylococcen, 1 Mal

Streptococcen gefunden, 1 Mal kein Punctat gewonnen. In

einem Fall von chronischer seröser Meningitis war Staphylo

coccus albus vorhanden. Unter 2Typhusfällen wurden in

einem 40 ccm. seröser bacterienfreier Flüssigkeit, in anderen

keine Flüssigkeit gewonnen. Therapeutische Erfolge waren

eigentlich gar nicht zu verzeichnen: alle tuberkulösen und

eitrigen Meningitiden gingen zu Grunde, nur in einem Fall

von acuter seröser Meningitis, in dem beider Punctionseröse,

bacterienfreie Flüssigkeit abfloss, erfolgte Heilung, die wohl

kamm auf die Punction zurückgeführt werden dürfte. Ueble

Zufälle wurden nicht beobachtet." Weyert.

rapeutische

Westnik obstschestwennoj gigjeni, sudehnojiprakti

tscheskoj medicini. Nr.5–9 incl. 1897.

A. Semenow: «Die Leprösen im Lenkoran'schen Kreise,

Gouv. Baku». (Nr. 4 u. 5).

Im Ganzen wurden vom Verf. 19 Lepröse vorgefunden,

deren Krankengeschichten genau mithgetheilt werden.

M. Uwarow: «Zur Frage über d Einfluss der mangel

haften Volksernährung auf die Entwickelung von Epi

demien». (Nr. 5).

AufGrund des gesammelten statistischen Materials kommt

Verf. zu folgenden Schlüssen: Seit 1887 waren die Jahre 1891

und 1892 in Russland die unfruchtbarsten. Die Zahl der Er

krankungen an Dysenterie, den verschiedenen Typhusarten,

besonders aber an Flecktyphus zeigt in diesen Missjahren

eine hohe Steigerung, um in den darauf folgenden frucht

baren Jahren wieder zu sinken. Weniger ausgesprochen war

der Einfluss des Misswachses auf die Entwickelung der epide

mischen Kinderkrankheiten und Influenza.

L. Mendelsohn: «Polüstrowo als Kurort». (Nr. 6).

Die Polüstrow'schen Mineralquellen liegen an der Newa in

l Werst Entfernung von Petersburg. Die Analyse derselben

ergab, dass sie zu den reinen Eisenquellen gehören und

hauptsächlich doppeltkohlensaures Eisenoxydul enthalten;

andere feste Substanzen sind in denselben so wenig enthal

ten, dass man auf eine Nebenwirkung derselben kaum rech

nen kann. Organische Beimengungen, Ammoniak und Salpe

tersäure fehlen in den Polüstrow'schen Mineralwässern fast

vollständig, ebenso sind sie fast vollkommen frei von Mi

kroorganismen. Die Quelle Nr. 22 enthält in 1 Liter Wasser

003261 g. kohlensaures und 005004 g. doppeltkohlensalares

Eisenoxydul und gehört zu den starken Eisenquellen, während

die in einem Liter Wasser 005 g. doppeltkohlensaures Eisen

oxydul enthaltende Quelle Nr. 2 zu den schwachen zu zäh

len ist. Die Politstrow'schen Mineralwässer sind von grosser

hygienischer Bedeutung und können bei Anaemie, Chlorose

und Rachitis,besonders im Kindesalter,sehr empfohlen werden.

M. Raschkowitz: «Die Pellagra in Bessarabien». (Nr. 7)

Die Pellagra trat in Bessarabien zuerst am Anfang dieses

Jahrhunderts auf etwa hundert Jahre nach der Einführung

im Lande der Maiscultur; eine genaue Registration der Pella

gösen erfolgt aber erst seit dem Jahre 1888. Von diesem

bis zum Jahre 1896 (incl.) sind 9735 Pellagra-Kranke einge

tragen worden, was etwa 1 Patienten pro 1000 Einwohner

beträgt. Etwa % aller Pellaglösen sind im Hungerjahr 1893

verzeichnet worden. Die grösste Zahl der Erkrankungen

fällt bald auf das Alter von 30–40, bald auf dasjenige W01

40–50 Jahren. Die Krankheit tritt vorzugsweise in den

Frühlings-(256pCt.)undSommermonaten (684pCt. aller Fälle)

auf,in den Herbst- und Wintermonaten kommen dagegen nur

sehr wenige Erkrankungen vor. Frauen im Alter von 20–30

und 30–40 Jahren erkranken viel häufiger als Männer des

selben Alters; letzteres lasse sich dadurch erklären, dass

Männer dieses Alters für den Sommer, an dem die meisten

Erkrankungen stattfinden, ihre Heimath verlassen, um ander

wärts ihr Brot zu verdienen; ausserdem trinken die Männer

erade in diesem Alter viel mehr Wein, der einen gewissen

chutz gegen die Pellagra gewähren soll. Die von der Pella

gra am meistenä Kreise. Bessarabiens zeichnen

sich durch die geringste Entwickelung in ihnen des Wein

baues aus. Die Krankheit dauert gewöhnlich 10–15 Jahre.

Verf. unterscheidet 3 Stadien derselben: im I. St. treten

vorzugsweise Veränderungen der äusseren Haut und Magen

darmstörungen auf, das II. St. characterisiert sich durch

schwere Affectionen des Nervensystems, organische Verände

rungen des Rückenmarks und ausgesprochene Psychosen; un

ter dem Einfluss all dieser Krankheitserscheinungen bilden

sich im III. St. schwere allgemeine Ernährungsstörungen aus.

P. Illinsky: «Eine Milzbrandepidemie». (Nr. 9).

Verf. beobachtete dieselbe im Kreise Kineschma des Gouv.

Kostroma. Im Laufe von 2 Monaten sind 63 Personen er

krankt, die alle an den Filzschuhefabriken mit dem Zupfen

der Wolle beschäftigt waren. Bei den meisten trat die Krank

heit in Form des Karbunkels auf und nur bei 9 in Form

des Anthraxoedems der oberen oder unteren Extremitäten.

«Die Sommerkurorte Finnlands». (Nr. 9).

A. Sacher.

N. Wersilow:

Westnik 0ftalmologii. Mai–Juni 1897.

R. “ie «Das Flügelfell und seine operative Behand

Ung».

Enthält im Wesentlichen Bekanntes. G. empfiehlt stumpfe

Ablösung des mit der Pincette gefassten cornealen Theiles

des Pterygiums. Er erklärt das Pterygium für eine Wuche

rung und Ausbreitung der Pinguecula.

M. B. Kohan: «Zur Operation des Entropiums».

SeineOperationsmethode wurde bereits(März-April) referiert.

Hier skizziert er nochmals die einzelnen Operationsmomente,

hebt die angeblichen Vortheile seiner Operation hervor und

vergleicht seine Operation mit derjenigen anderer Autoren.

R. Katz: «Lässt sich der Schatten auf der sich drehenden

Scheibe genügend durch die Breite des Sectors (farbigen)

bestimmen?».

Ch. Henry (Comp. rend. de l"académie des sciences 96)hatte

behauptet, dass der graueSchatten,welcher entsteht,wenn sich

eine Scheibe dreht, auf welcher weisse und schwarze Sectoren

abwechseln, in seiner Intensität beeinflusst wird durch die

Breite der Sectoren, wie durch dieSchnelligkeit der Drehung.

Katz will gefunden haben dass weder die Sectorenbreite,

noch die Schnelligkeit von Einfluss sind.Solange die Drehung

nur so schnell bleibt, dass man einen continuirlichen Ein

druck erhält, bleibt der Schatten gleich, einerlei wie schnell

gedreht wird. -

W. Kraiski: Ueber die Wirkung des Extractum cheledoni

majoris bei Krebs der Lider und des Gesichtes.

„Angewandt wurde eine 50% Mischung des Extractes in

Glycerin. Die Lösung wird auf die kranken Stellen 2–3

mal am Tage aufgepinselt. Mit derLösunggetränkteTampons

dienen zum Verbande der kranken Stellen, schliesslich wird

injicirt (bis zu 05)in die erkrankten Partien. Der gleichzei

tig innerliche Gebrauch–wird von anderen Autoren empfoh

len – fiel in den 4 mitgetheilten Fällen fort. Der Erfolg

war in 2 Fällen ein überraschend guter und schneller: die

erkrankten Partien demarkierten sich, wurden abgestossen

und es kam zu glatter Vernarbung. In 2 Fällen liess sich

die Sache ebenfalls gut an,jedoch entzogen sich die Patien

ten zu früh weiterer Beobachtung. Die Injectionen sind

schmerzhaft, die Reaction stark,jedoch nicht Besorgniss er

regend und schliesslich wurde es doch gut vertragen.

Kalski räth dringend das Mittel weiter zu versuchen.
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Belilow ski: «Oftalmologische Beobachtungen».

I. Eine kleine Epidemie von 15 Fällen Gräfeschen Schwel

lungscatarrh's.

II. Catarrhalische Conjunctivitis bei Schneearbeitern.

III. Zwei Verletzungen durch Faustschlag. In einem Falle

traf der Schlag ein an Staphyloma corn. totale bereits

blindes Auge.

P. R.a sid wizki. «Ein Fall von angeborenem beiderseitigem

Fehlen der Regenbogenhaut».

Mann 37 Jahr alt. Auf beiden Augen vollständiges Fehlen

der Regenbogenhaut. Die Linsen befinden sich in der vorde

ren Kammer unmittelbar der Hornhaut anliegend. Rechts be

steht eine Cataracta polaris posterior sowie leichte Streifen

trübung im Pupillargebiet vorne anf der Linse. Visus= Fin

ger in 5 Meter. Mit –6D=02, mit –9D wird Nr. 2 in 20

Ctm. gelesen. Augengrund normal. Das linke Auge zeigte

beginnende allgemeine Trübung der Linse. Im Laufe von 4

Monaten bildete sich auf dem linken Auge eine Cataracta

Morgagni heran. Der Staar wurde entfernt. Visus mit – 16D

=0,3. Mit –20D wird Nr. 2 in 20–25 Ctm gelesen. Au

gengrund normal. Diaphragmen bessern das Sehvermögen

auf beiden Augen nicht wesentlich.

M. Koslowski. «Bericht der Popow'schen Augenheilanstalt
in Kiew für das Jahr 1896».

Ambulanz 2074 Patienten. Station 579. Cataractoperationen

222. Discisionen 37. Iridectomien 137. Lidoperationen wegen

Trichiasis und Entropium 103. Enucleationen 23 etc. In Summa

666 Operationen.

Extraction mit Iridectomie ist die Regel.

A. F. Schimanowski, «Ueber die angeborenen Cysten

des unteren Lides beim Microphthalmos».

Der genauen anatomisch-mikroscopischen Beschreibung sind

10 Zeichnungen beigefügt. Die zwei untersuchten Cysten

gehörten einem 5-monatlichen Mädchen und einem 3-monat

lichen Knaben an. Die Präparate wurden durch Operation

gewonnen.

E. D. Kastalski. «Zur Aetiologie der Panophthalmitis».

Im ersten Fall war ein 9-jähriger Knabe am Auge durch

ein Eisenstück verletzt worden. Im flüssigen Eiter aus dem

Auge wurden Massen von Bacillen gefunden wie dieselben in

alten “n Diphtheriekulturen gesehen und beschrie

ben worden sind. Die Bacillen lagen frei oder in den Eiter

zellen. Kokken wurden nicht gefunden. Von den gewonnenen

Reinkulturen dieser Bacillen wurde verschiedenen Versuchs

thienen eingespritzt und eingeimpt –jedoch erkrankten die

Thiere nicht. Dagegen gaben Impfungen der Augen (an

Kaninchen), ein positives Resultat: sie wirkten pathogen und

pyogen in der vorderen Kammer wie im Glaskörper.

Im zweiten Falle war bei einem 35-jährigen Manne ohne

bewussten Grund das Auge plötzlich erkrankt. Uer Eiter,

welcher aus dem Glaskörperraume wie aus der vorderen Kam

mergewonnen wurde, enthielt Bacillen,welche aufAgarplatten

üppig wucherten und den Diphtherie-Bacillen sehr ähnlich

sahen. Die Impfversuche gaben das gleiche Resultat wie im

ersten Falle,

K. ist der Meinung, dass er es mit Bacillus pseudodiphthe

riticus zu thun gehabt hat, einem häufigen Bewohner des nor

malen Bindehautsackes. -

Th. Germann. «Ophthalmologische Beobachtungen in Syrien

und Palaestina». - -

Deutsch in Hirschbergs Centralblatt Beilageheft 1896.

E. Dikanskaja. «Bericht über die Thätigkeit der fliegen

' anzlichen Abtheilung im Transkaspischen Ge

iete - -

Die turkmenische, überwiegend mohamedanische Bevölkerung

jenes Gebietes soll sichzutraulich und vertrauend zur gebote

nen Hilfe verhalten haben, dank dem Umstande, dass das

ärztliche Personal – Frauen waren. Gearbeitet wurde in

Merw, im Aul Bakaiund Jolatau, sowie in Aschabad.

Sowohl in Merw wie in Aschabad wurden Häuser und Filz

zelte (Jurten, Kibitken) zur Aufnahme stationärer Kranken

eingerichtet. In Merw konnten bis zu 56, in Aschabad bis zu

50 Kranke untergebracht werden. Ansser den Turkmenen

kamen noch Tekinzen uud Sarten zahlreich vor. Die Einrich

tung, Verpflegung und Behandlung war möglichst primitiv

und national und musste vielfach auf die Volkssitte Rücksicht

enommen werden, zu alle dem noch die grosse Unsauberkeit

jener Völkerstämme. Trotzdem gute Resultate, z. B. nur

eine Vereiterung nach Extraction. -

Die Erkrankungen der Lider und der Augenschleimhaut

gaben 49,7% aller behandelten Fälle – darunter Trachom

allein 27,6%. Hornhauterkrankungen 32,7%. Linse 48%

Glaucoma 1,7% o etc. etc. Auffallend früh kommt es in Folge

des Trachoms zu Entropion und Trichiasis. Von 380 dagegen

ausgeführten Operationen wurden 34 an Kindern (bis zu 10

Jahren) gemacht. Trachom, Glaucom und Pocken sind die

häufigsten Ursachen unheilbarer Erblindung.

An 61 Empfangstagen wurden in Summa 2183 Kranke em

pfangen. 449 wurden stationär behandelt. Unheilbare Blinde

waren 78. Operationen wurden in Summa 649 ausgeführt.

Extractionen 52. Iridectomien 105. Ausquetschen von Tra

chomkörnern 264 etc.

W. P. I wanow. «Bericht über die Augenerkrankungen im

Ziwilskischen Kreise des Kasanschen Gouvernements».

Die Bevölkerung bilden die dem finnischen Stamme ange

hörenden Tsc hüwaschen. Der Bericht umfasst 6 Jahre:

1890–95. Die Augenkranken betrugen bis zu 16% der die

Ambulanzen Aufsuchenden. Conjunctivalerkrankungen giebt

es bis 80%.Trachom von 42–52%. Hornhauterkrankungen bis

16%. Linse 1/2% etc. Hühnerblindheit kommt häufig vor, und

im Jahre 93–94 fast stets combiniert mit xerosis der Binde

haut. Während der Hungerjahre gab esjedoch weniger Hüh

nerblinde als in den fetten Jahren. I. ist Anhänger der Theo

rie, welche die Hühnerblindheit mikroben Urspungs sein lässt.

Extractionen 50 mit 2 Vereiterungen. Iridectomien 140.

A. J. Litsc h ew. “ im Kosmodemjan

skischen Kreise des Kasanschen Gouvernements».

Bevölkerung fast ausschliesslich Tschuwaschen. In

2Jahren stellten sich 1713Augenkranke unter 12.000 Patienten

vor. Trachomkranke 447. Von 176 stationär Behandelten

waren 102 Augenkranke. Augenoperationen 49. Extractionen

20 mit 2 Vereiterungen. Iredectomien 23.

Hühnerblindheit sehr häufig. G–n.

Medicinskoje 0bosrenje 9–10.

A. Kasem-Beck: «2 Fälle von Stenose des rechten ve

nösen Ostiums in Combination mit Erkrankung deslinken

venösen Ostium und der Aortenklappen». (Nr. 9).

N. Kirikow: «Ein Fall von hypertrophischer Lebercirrhose

mit ungewöhnlichem Verlauf und allgemeiner Infec

tion». (Nr. 9). -

Nach den klinischen Symptomen – Hypertrophie der Le

ber, Icterus nnd Ascites – gehörte der Fall zu den sog.

gemischten Cirrhosen im Sinne von Dieul afoy und Gui

ter. Demgemäss constatierte K. auf mikroskopischen Präpa

raten diffuse Bindegewebsentwickeluug um die Gallencanäle

und um die Gefässe, um einzelne kleinere Zellgruppen, um

und zwischen den acini. Einige Tage vor dem Tode konnte

Verf, eine Verkleinerung der hypertrophischen Leber nach

weisen, und bei der Section erwies sich dieselbe nicht ver

grössert. -

W.Serenin: «Die Resection der Ferse nach der Methode
von Landerer und Oswiecimski». (Nr. 9).

J. T esjakow: «Die Anwendung des Diphtherieheilserums

im Gouvernement Woronesh in den Jahren 1895 und

1896». (Nr. 9). -

Das vom Verf, zusammengestellte Material ist sehr lehr

reich und zeugt von dem grossen Effecte des Serums bei den

starken Epidemien in den Dörfern. In den Jahren 1895–1896

wurden in den verschiedenen Districten des Gouvernements

Woronesh 7187 Fälle von Diphtherie mit dem Heilserum be

handelt. Die Mortalität schwankte zwischen 9,8% und 26.496.

Von den am ersten Tage der Erkrankung geimpften Kran

ken starben 6596, von am 2. Tage geimpften – 10,1 96, noch

grösser wird die Mortalität, wenn das Serum erst am 3. oder

4. Krankheitstage zur Anwendung kam. Der Effect des Se

rums hängt von der Schwere der Erkrankung ab: während

die Mortalität bei kleinen, punktförmigen Belägen 42%

betrifft, ist sie bei gangränösen Formen = 49,1%; bei Oedem

des Halszellgewebes beträgt die Mortalität 25%–70%; bei

Croup – 15%–66%. Ueber den Effect der prophylaktischen

Injectionen (es wurden 659 Injectionen im Verlauf der 2

Jahre gemacht) haben sich die in den verschiedenen Bezirken

des Gouvernements thätigen Aerzte sehr günstig ausgespro

chen;von den 659 Fällen erkrankten nur b; wesshalb Verf. die

Anwendung des Heilserums - zu prophylaktischen Zwecken

sehr warm empfiehlt. -

A.Ko s h ewnik 0 W: «Die asthenische Bulbärparalyse. (Nr. 10)

Verf, teilt die Krankengeschichte eines 20-jährigen Mäd

chens mit, das die classischen Symptome der asthenischen



Bulbärparalyse oder, wie Oppenheim die Krankheit bei
zeichnet, der Bulbärparalyse ohne anatomischen Befund,

aufwies."Auf Grund eingehender Analyse des Falles. schliesst

K. dass bei der asthenischen Bulbärparalyse die Schwäche

und rasche Ermüdbarkeit sich nicht ausschliesslich auf die

Muskeln oder den motorischen Apparat des Nervensystems

beschränken, sondern auch zuweilen die sensorische Sphäre

betreffen können.Was nun den motorischen Apparat anlangt,

so können ausser der Schwäche und überaus leichten Ermü

dung, auch tiefere Ernährungsstörungen

Atrophie sich einstellen, doch ist diese Atrophie nie progres

siv. Die degenerative Muskelatrophie kann unter günstigen

Bedingungen sogar ganz schwinden. Was die Behandlung

der Krankheit anlangt, so ist vor Allem auf eine Hebung

der Ernährung zu fahnden. Ist das Schlucken nicht leicht

möglich, so ist eine vorsichtig ausgeführte Sondenfütterung

indicirt. Dieselbe braucht aber nicht lange angewandt zu

werden, da mit der Besserung der Ernährung, die Möglich

keit des Schluckens von Speisen sich wieder einstellt. In der

ersten Zeit sollen die Kranken durchaus im Bett bleiben,

später können mässige Bewegungen im Freien angerathen

werden. Von medicamentösen Mitteln empfiehlt K. Leberthran,

Eisen und Arsen. Von Nutzen ist ferner nach Verf. die

Galvanisation derWirbelsäule und des Kopfes neben Abreibung

des Körpers mit kühlem Wasser (22).

G. Wladimirow: «Eine Schlinge zur Extraction von

Fremdkörpern aus der Nase bei Kindern». (Nr. 10).

Das kleine Instrumentist nach Angaben desVerf.beiSchwabe

in Moskau angefertigt.

A. Lanz: «Ueber die Behandlung der Gonorrhoe nach dMethode von Janet». (Nr. 10). CI) (16"

Diese Methode, die bekanntlich in häufigen Auswaschungen

der Harnröhre mit Lösungen von übermangansaurem Kali

ohne Katheter beruht, stellt nach den Erfahrungen des Verf.

ein Progress in der Gonorrhoe-Therapie dar. Die besten Re

sultate giebt die Methode, wenn man sie gleich zu Beginn der

Erkrankung anwendet. Contraindication bedingen 1) schwere

Entzündungserscheinungen, 2) Prostatitis und Periurethritis.

Die Entzündung der Nebenhoden und der Samencanälchen

contraindiciren nicht, die Anwendung des übermangansauren

Kali, im Gegentheil unter dem Einflusse des letzteren schwin

den sehr rasch die Entzündungserscheinungen.

N. Winogradow: «Ueber pathologo-anatomische Verän

derungen des '' Nervensystems bei der con

vulsiven Form des Ergotismus», (Nr. 10).

Bis jetzt waren die anatomischen Untersuchungen der

Autoren bei der in Rede stehenden Erkrankung auf das

centrale Nervensystem beschränkt; Verf. hat sich dess

halb zur Aufgabe gestellt die Veränderung der periphe

ren Nerven zu studiren (n. ischiadicus, radialis, ulnaris,

brachialis, cruralis). Er fand, dass die Veränderungen

hauptsächlich interstitiellen Charakters sind, Bindegewebs

neubildung im Perineurium und Endoneurium, Verdickung

und hyaline Degeneration der Gefässwände. Die interstitiellen

Veränderungen führen zur einfachen Atrophie der Nerven

fasern; an den unteren Extremitäten tritt gewöhnlich degene

rative Atrophie mit vollständigem Zerfall der Myelinhülle

ein.Ueberhaupt erleiden die Nerven der unteren Extremitäten

eine stärkere Veränderung, als die der oberen: Verf. bezeich

net die Erkrankung des peripheren Nervensystems beim
Ergotismus mit dem Namen «Neuritis interstitialis chronica

multiplex».

Abe l man n.

Shurnal akuscherstwa i shenskich bolesnej.

November, December Nr. X, Xll 1896. Januar–

März Nr. 1–l, 1897

N. P. Djakonenko: «Geburtshilfliche Notizen

Landpraxis im Jahre 1894». (XII).

Ausführliche Krankengeschichten mehrerer Fälle, welche

recht drastisch darthun, mit welchen socialen Verhältnissen

der Landarzt bei uns zu kämpfen hat. In geburtshilflicher

Beziehung haben dieselben wenig Interesse.

aus der

im Sinne einer

p. J. Krol: 3 Fälle von Defectus vaginae et uterus rudi

mentarius». (XII).

an die Krankengeschichten seiner FülleIm AnschlussIN älle aus der Klinik in

referirt. Verf. über 38 einschlägige

Kiew. Von den 38 Pat. war 28 verheirathet, 10 ledig. Bei 17

P"bestand eine Dilatation der Urethra. In 8 Fällen konnte

die Gebärmutter und die Eierstöcke klinisch, nicht nachger

wiesen“ werden. Das Leiden wurde behandelt. Mal mit

Kolpokleisis, 1 mal wurde die Kastration ausgeführt. 1 mal
eine männliche Urethra gebildet und 2 mal eine Urethro

plastik ausgeführt.

A. p. Gubarew: «Ueber Wahl des Materials zu chirurg

schen Nähten». (I)

G. empfiehltSnturen aus. Flachs- oder Hanffäden,welche

mit Celloidin behandelt werden. Die Fäden werden in eine

Sodalösung gekocht und darauf ausgespült. Zweimaliges

Kochen in gewöhnlichemWasserim Verlaufe vonje 15 Minuten.

Ausringen und Einlegen in Alcohol, Trocknen an der Luft.

Einlegen auf 24 Stunden in eine 25–30% Celloidinlösung
welcher 1. Ol. ricini zugefügt wird. Der Faden wird dann

anf“ einen Ramen aufgerollt und an der Luft getrocknet.

Vor dem Gebrauch werden die Fäden in 1%o Sublimatlösung

gekocht. Das erste Mal 6_8Stunden vor der Operation das
zweite Mal unmittelbar vor derselben Künstliches Silkworm

gut wird aus solchen Fäden hergestellt, indem man dieselben

horizontal aufspannt und sie solange mit der Celloidinlösung

bestreicht und"wieder austrocknen lässt, bis sie das Aus

sehen von Silkwormgut erhalten.

M. Mironow: «ZurVerteidigung der operativen Behandlung

der Haematocelen». (I).

Verfasser referiert über 7 Fälle von Haematocelenbildung

von welchen 6 operativ, 1 expectativ behandelt wurden. Da

das expectative Verfahren eine Sterblichkeit von 18-21

giebt, in 15–384 Vereiterung und nur in 63% Resorption

erfolgt, hält Verfasser die operative Behandlung derartiger

Fälle für weniger gefährlich und vortheilhafter, als die

expectative. In allen Fällen,wo seitdem Bluterguss genügend

viel Zeit verflossen ist und auf eine Inkapsulirung geschlos

sen werden kann, ist es am zweckmässigsten die Operation

durch das hintere Scheidengewölbe auszuführen.

S. B. Bjchowski: «Ueber maligne Veränderungen der

Uterusschleimhaut». (I).

Krankengeschichten. 2 Fälle von Carcinoma corporis uter,

bei welchen mit günstigem Ausgang die vaginale Hysteree

tomie ausgeführt wurden.

N. E. K. n schew: «Zur Casuistik der Incarcerationen der

retroflectirten schwangeren Gebärmutter». (I).

Im Verlaufe einer langjährigen Landpraxis kam genanntes

Leiden nur 4 mal zur Beobachtung. Ueber die Fälle wird

kurz referiert. Die Aufrichtung gelang in allen Fällen ohne

besondere Schwierigkeiten.

K. Ul esko-Strog a nowa:

malignum». (II).

«Ein Fall von Deciduoma

Das Studium der Präparate eines einschlägigen Falles

welcher mit günstigem Ausgang durch Totalexstirpation

des Uterns behandelt worden war, veranlasst Verfasser

folgendeThesen aufzustellen. 1) Die Neubildung, welche unter

dem Namen Diciduoma malignum etc. beschrieben wird. be

steht aus Elementen des Syncytium und der Langhans'schen

Schicht und den aus diesen gebildeten einkernigen Riesen

zellen. welche in der normalen Placenta nicht vorkommen.

Das Verhalten dieser Zellen zu einander, zu den mütterlichen

Gefässen und Geweben ist dasselbe, wie bei der normalen

Placenta. 3) Die destruirenden Eigenschaften dieser Zellen

tritt hier besonders dentlich zu Tage. 4) Die Entstehung

der einkernigen Giganten aus dem Syncytium und den Ele

menten der Langhans'schen Schicht ist eine Bestätigung der

Annahme des Verfassers über die Identität letzterer in ge:

netischer Beziehung.

A. P. Pawlow: «Ueber die Wahl zwisch tivenKaiserschniti und der över". "„r 1ve

Bericht über einen Fall von unre -

- - - gelmässig verengtem

platten rhachitischen Becken mit doppeltem Fo'

in welchem der conservative Kaiserschnitt mit günstigem
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Ausgang für Mutter und Kind ausgeführt wurde, an welchen

Verfasser einige epikritische Bemerkungen anschliesst.

W. G. Bekmann: «Ulcus rotundum vaginae simplex». (II).

Bei einer 64 Jahre alten Frau konstatierte B. im hinteren

Scheidengewölbe ein wenig nach rechts von der Mittellinie

ein ca. 3 Kopekenstück grosses Geschwür, welches zum Theil

auch noch auf die hintere Fläche der VaginaMportion über

ging. Das Ulcus von unregelmässiger rundlicher Gestalt

wies einen rothen, mit geringen Mengen eines gelben Detri

tns bedeckten, Geschwürsgrund auf und sank nur wenig

unter der Niveau der Vaginalschleimhaut herab. Unter

Cocainanaesthesie

Wnende durch Nähte geschlossen. Die Heilung erfolgte per

secundam. Das Geschwür zeigte unter dem Mikroscop ein

Gewebe, welches sehr reich an kleinen randen Zellen mit

gut den Farbstoff aufnehmenden grossen Kernen war. Zwi

schen diesen Zellen liess sich ein zartes fibrillares Gewebe

nachweisen. Gefässewaren verhältnissmässig wenig vorhanden.

Die Gefässe in der Tiefe der excidirten Vaginalwand boten

das Bild einer Endarteritis dar. Die Intima der Gefässe war

in Folge bedentender Bindegewebsentwickelung um das 3–5

fache verdickt. Das Lumen der Gefässe bedeutend verengt.

In der Literatur sind nur 8 analoge Fälle bekannt; in der

russischen kein einziger- Verfasser schliesst sich der An

sicht an, dass das Ulen - durch mangelhafte Ernährung in

Folge von Gefässveränderung hervorgerufen wird.

N. J. Ratshinski: «Ueber Pseudo-myxoma peritonei».(II)

Nach knrzer historischer Einleitung referiert Verfasser

über 2 Fälle, welche beide von Prof. Ott operiert wurden. Im

ersten Falle handelte es sich um ein Cystoma folliculare col

loides ovarii utriusqne cum rupturis et effusione substantiae

colloidis in cavum peritonei. Tod 2 Tage nach der Operation. -

Im zweiten lag ein Cystoma ovari proliferum multiplex col

loides vor, welches wahrscheinlich während, der-kurz vorher -

gegangenen, Geburt“geplatzt war und zu einem Pseudo

myxoma peritonei geführt hatte. Pat. wurde geheilt ent

lassen.

Die schnelle Ansammlung colloider Massen sucht. Wer f.

folgender Maassen zu erklären. Da der Cysteninhalt bei seiner

Vermehrung stetig die Cystenwand dehnen muss, so geht mit

der Wand der, die Ausscheidungbehindernde, Widerstand ver

loren; in Folge dessen kann die Bildung des Inhaltes derCyste

viel schneller vor sich gehen.

S. Lipinski: «Ein Fall von Cancroid der Clitoris und des

oberen ",3 der äusseren Fläche der grossen Labien». (II).

Verf. schickt eine Schilderung des klinischen Bildes des

Carcinoms der äusseren Geschlechtsorgane voraus, welche er

durch Zusammenstellung aus den verschiedenen publicirten

Fällen gewonnen und geht daraufzur Beschreibung des von

ihm beobachteten und operierten Falles über.

Die mikroscopische Untersuchung der, an oben genannten

Stelle, bei einer 40-jährigen Patientin zur Betrachtung ge

langten Geschwulst, ergab Carcinom.

lYa die Inguinaldrüsen beiderseits bedeutende Schwellung

aufwiesen, wurden nicht nur der Tumor, sondern auch die

Lymphdrüsen beider Inguinalgegenden nach Ruprecht entfernt.

S. B. Bj chowski: «Ueber electrische Behandlung einigen

Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane». (II)

Verf. ist der Ansicht, dass bei chronischen entzündlichen

Processen der negative Pol der vagino-abdominalen Galvani

sation ein ausgezeichnetes therapeutisches Agens ist und selbst

dann noch mit Erfolg angewandt werden kann, wenn alle

anderen Mittel sich als wirkungslos erwiesen haben. Die Bes

serung des Zustandes bei Electrisierung tritt ferner sehneller

zu Tage, als bei den anderen Mitteln. Da eine Anwendung

starker Ströme überflüssig ist, werden keine Schmerzen her

vorgerufen. Die wohlthuende Wirkung äussert sich nicht nun

an dem localen Leiden, sondern auch an den reflectorisch

durch dieselben hervorgerufenen nervösen Erscheinungen. Als

Contraindication für die Electrisation hält Verf. die Anwesen

heit von Eiter.

K. F. Mazejewski: «Die prophylactische Wendung bei

Becken im Verhältniss zur expectativen Methode».

- - - -

Die Abhandlung liefert mehrere werthvolle Beiträge,welche

zu Gunsten der '' Leitung der Geburt bei engem

Becken sprechen. Details sind im Originale nachzulesen,

A. J. Samsich in: «Ueber Aufbesserung der theoretischen

und praktischen Kenntnisse der Hebammen».(III).

A. A. Anufrijew: «Ueber re bijodat. als Antisepti

cum in der Gynaekologie». (III).

Als Beleg für die vorzüglichen antiseptischen Eigenschaften

des Hydrarg. bjodat. führt Verf. 9 Krankengeschichten von

Ovariotomien an, von welchen 7 von Prof. Jastrebow, 2 vom

Verf. ausgeführt wurden. Nur in 4 Fällen war der Verlauf

ein vollständig afebriler. Die übrigen Fälle fieberten; in einem

kam es sogar zu einem Bauchdeckenabscess. Dessen ungeach

tet, empfiehlt A. das Antisepticum aufs wärmste.

wurde das Geschwür excidiert- und die

J. G. Mandelstam m: Einige Bemerkungenzur Anwendung

der Auskratzung bei Abortus artificialis». (III).

Verf. plaidirt für folgendes Verfahren. Erweiterung des

M. M. durch Hegar'sche Dilatatoren bis ein Finger bequem in

die Uterushöhle eingeführt werden kann (Nr. 22. Loslösung

des Eies mit dem Finger. Entfernung etwaiger Rest» mit der

Kornzange oder Curette unter Controlle des Fingers. Nach

Entleerung des Uterus wird in denselben ein scharfer Löffel

eingeführt und die Gebärmutterwand ausgeschabt. Durch Ein

gehen mit dem Finger überzeugt man sich, dass Alles entfernt

ist, worauf eine Ausspülung mit einer heissen Lysollösung

gemacht wird. Der Ausspülung folgt eine Aetzung mit einer

50% Carbollösung. Die Uterushöhle wird nicht tamponiert.

sub coitu». (III).

M. L. Papernj: «Das Becken der Jüdin». (III).

Die Resultate der Untersuchungen P's sind folgende:

1) Das Becken der Jüdin und die ausgetragenen jüdischen

Kinder sind durchaus nicht so klein, wie allgemein angenom

men wird. 2) Der Form und Grösse nach nähert sich das jü

dische Becken mehr dem polnischen alsdem russischen.3)Zwi

schen den Massen der ausgetragenen Frucht und denjenigen

des Beckensbesteht eine vollkommeneUebereinstimmung.4) Die
Configuration des Schädels eines ausgetragenen jüdischen Kin

des während der Geburt muss eine bedeutende sein.

J. M. Lwow: «Noch ein Fall von Ruptur des hinteren Formix

M. L. Papernj: «Ein Fall von Stenosis orificii externiuteri

post partum cum haematometra cervicali temperaria et

endometritide consecutiva». (III).

Die bei einer 31-jährigen Primipara nach der schweren Ge

burt, welche mitPerforation des abgestorbenen Kindes endigte,

zur Beobachtung gelangte Affection, welche sich im Laufe

eines Jahres entwickelt hatte, wurde durch eine Amputatio

portionis vaginalis cunciformis gehoben, so dass Pat. geheilt

entlassen werden konnte.

G. J.Thomson: «Zur Frage von der conservativen Myomo

tomie während der Schwangerschaft». (III).

Den 4in der russischen Literatur vorhandenen einschlägigen

Fällen reiht Verf, den von ihm mit gutem Endresultat ope

rirten Fall an.

Bei einer V Gravida im 3. Monate der Schwangerschaft

enucleirte T. ein kindskopfgrosses Myom, welches breitbasig

dem Fundus aufsass. Glatter Verlauf nach der Operation.
Zum normalen Geburtstermin kam Pat. nieder. Beim Eintritt

in die Gebäranstalt wurde ein lebendes Kind und Nabelschnur

vorfall constatiert. Manuelle Reposition der Nabelschnur. Ge

burt eines todten Kindes.

A. P. Gubarew: «Die operative Behandlung der Fibromyome

des Uterus».(IV).

Nachdem Verf, einige Vorzüge der vaginalen Methoden her

vorgehoben, unter welchen er besonderes Gewicht auf den

Umstand legt, dass die Gewebe nahe der Anheftungsstelle

der Ligamente durchschnitten werden, wodurch Lymphgefässe

und Spalträume der Ligamente nicht zerrissen, die Venen

gleich nach ihrem Austritt aus der Uterussubstanz, wo sie

weniger umfangreich, als im Ligamente sind, durchtrennt

werden, kommt er auf die Methoden zu sprechen, welche eine

Entfernung der Tumoren von der Bauchhöhle aus bezwecken.

Bei Ausübung dieser Operationen hängt alles davon ab, dass

man sich des lockeren Zellgewebes zu bedienen versteht.

Der grösste Theil der Oberfläche der vergrösserten Gebär

mutter ist von lockerem Zellgewebe bedeckt, folglich kann

dieselbe auch in dieser Gewebsschicht ausgeschält werden.

Blutungen können nur aus durchschnittenen Arterien ent



stehen, denn aus den Venen blutet es nach Durchtrennung

der zuführenden Gefässe nicht mehr. In Betracht fallen nur

4 grössere Arterien (2 art. uterinae und 2art,ovaricae). Diese

Principien treten, am deutlichsten zu Tagein der Doyen'schen

Methode, welche Verf, einer kurzen Besprechung unterzieht.

W. W. Potejenko: «Alumnol in der Gynäkologie». (IV).

P. berichtet über 22 Fälle, welche er mit Alumnol behandelt

hat. Am häufigsten wurden die Alumnoleinspritzungen bei

chronischer Endometritis und Salpingo-oophoritis gonorrhoi

schen Ursprunges gemacht, ferner auch beipuerperalen Endo

metritiden. Das Maximum der ausgeführten Einspritzungen

war 43, das Minimum 5. Zur Erzielung des gewünschten

therapeutischen Effectes genügten meist 25–27 lnjectionen.

Bei allen Pat, mit Ausnahme eines Falles von puerperaler

Endometritis und Parametritis, wurde eine bedeutende Besse

rung, bei 17 eine Heilung beobachtet. Bei einigen der Pat.

traten allerdings schon nach 1'2–2 Monaten Rückfälle auf.

Nachdem Verf, die Krankengeschichten von 10 Fällen mitge

theilt, fährt er im Texte weiter fort: «ich beobachtete recht

häufig ein Eintreten der Flüssigkeit in die Tuben und zwar

nnr in die kranke (niemals in die gesunde). Dieses Factum

kann meiner Meinung nacn zum Theil als Erklärung für das

Zustandekommen der Extrauterinschwangerschaft, besonders

in der kranken Tube, dienen, da das Sperma, nach Analogie

der Alumnollösung, leichter in die erweiterte (kranke) Tube

eindringen kann, etc.» Leider wird vom Verf. nicht angege

ben, wie er diese hoch interessante Erscheinung beobachtet D. Ott: «Die leitenden Gesichtspunkte bei der Wahl von

hat. In den Krankengeschichten finden sich keine diesbezüg

liche Angaben. Und das wird nach Behandlung von nur 22

Kranken im Verlaufe von 7 Monaten veröffentlicht! (Ref.).

Auf die Wiedergabe der 10 Schlussfolgerungen, welche die

Abhandlung in würdiger Weise abschliessen, verzichten wir.

Sapienti sat.

G- N. Jegorow: «Zur Therapie der retrouterinen Blutge

schwülste». (IV).

Nachdem Verf. einige Bemerkungen über das Verhalten

ergossenen Blutes in der Bauchhöhle und über Thrombose

rupturirter Gefässe in der Peritonealhöhle vorausgeschickt

hat, geht er zur Schilderung der Entstehung der Haematocele

über, welche in manchen Punkten wesentlich von den allge

mein üblichen Anschauungen über die Aetiologie dieses Lei

dens abweicht. Bei Besprechung der Therapie äussert sich

Verf. in recht schroffer Weise über die operativen gynaekolo

gischen Eingriffe im Allgemeinen und diejenigen bei Haema

tocele im Speciellen. Theoretische Erwägungen haben Verf.

darauf gebracht, dass Massage die richtige Behandlungs

methode für die Haematocele sei. Eine in Folge von Ruptur

einer Tubenschwangerschaft entstandene, 2–3 Monate alte,

Haematocele wurde dann auch vom Verf. in 19 Seancen zum

Schwinden gebracht, dessgleichen in 29 weiteren Sitzungen

die Pseudomembranen, welche den Haematocelensack bildeten,

so dass in der Tube nur eine kleine Verdickung zurückblieb.

Verf, muss offenbar noch wenig mit Haematocelen zu thun

gehabt haben, auch hat er sich nicht die Mühe genommen

die einschlägige neue und neuste Literatur durchzusehen;

er würde sonst zu anderen statistischen Daten und anderen

Anschauungen über operative Behandlung der Haematocele

gekommen sein. (Ref.)

B. J. Feinberg: «Die zeitgemässen Anschauungen über

das Wesen und die Therapie der Retroversio flexio

uteri». (V). -

Verf.resunirtseineAuseinandersetzungeninfolgenden Punkte.

1) Die Ansicht derjenigen Autoren, welche der Retroflexio

eine selbständige Krankheitsform absprechen,ist unbegründet.

2) Eine Behandlung nur der Folgezustände der Knickungen

kann höchstenszeitweilige Besserung, nicht Heilung derselben

herbeiführen. 3) Pessarien und andere orthopädische Metho

den müssen in allen geeigneten Fällen Anwendung finden;

bei ausbleibendem Erfolge muss zu chirurgischen Eingriffen

geschritten werden. 4) Unter letzteren verdient die Vagino

fixatio intraperitonealis nach Dührssen, als weniger ge

fährlicher Eingriff, als die Hysteropexia abdominalis auterior

und als unbedingt mehr den Anforderungen der Rückwärts

lagerungen entsprechender Eingriff, als die Alexander-

Adam'sche Operation, volle Berücksichtigung.

J. Rosenthal: «Ein Fall von Enucleation eines submucö

sen Myom’s. Perforation der Uteruswand. Entfernung

des Uterus durch Coeliotomie. Heilung». (V).

Ausführliche Wiedergabe der Krankengeschichte mit eini

gen epikritischen Bemerkungen. - -

p. J. Archangelski: «3 Fälle von Serotherapie bei
septischen puerperalen Erkrankungen». (V)

Im 1 Falle lag eine sehr schwere septische Infection vor,

Dasäum hatte hier glänzenden Erfolg,
während das Antistaphylokokkenserum keine erwähnens

werthe Wirkung hervorrief. Die beiden anderen Fälle ver

liefen klinisch leichter, doch Waren es immerhin schwere und

vernachlässigte Fälle. Hier wirkte das Antistreptokokken

serum garnicht, das Antistaphylokokkenserum dagegen gab

überraschend günstige Resultate. Im Allgemeinen bestätigen

die Beobachtungen A's nur die auch schon von Anderen
ausgesprochene Ansicht, dass die Serotherapie puerperaler

Erkrankungen nicht nur in der Anwendung des Antistrepto

kokkensertums bestehen darf. Wir müssen den Kampf auch

mit anderen Mikroben aufnehmen und hat dieselbe in der

Anwendung desjenigen Serums zu bestehen, welches spe

cifisch auf den "Mikroben wirkt, welche als prävalirend in

dem gegebenen Falle angetroffen wird resp. in derCombinirung

verschiedener Serumarten. Verf. ist der Ansicht, dass in Zu

kunft die Behandlung puerperaler Erkrankungen in eine

Serotherapie bestehen wird und die locale Behandlung ganz

in den Hintergrund verdrängt werden wird.

S. G. Surowzew: «Medicinischer Bericht der geburts

hilflichen Abtheilung der Klinik Prof. K. F.Slaw

janski pro 1893». (IV, V).

Methoden zur Wiederherstellung der Integrität des

Beckenbodens und der Bauchwand». (VI).

In der Einleitung macht O. auf den Antagonismus auf

merksam, welcher zwischen der Muskulatur des Beckenbodens

und derjenigen der Bauchwand besteht und hebt die Wichtig

keit der Wechselbeziehungen dieser beiden Muskelgruppen

zur Erhaltung normaler Verhältnisse hervor. Unser Haupt

augenmerk muss daher auf die Erhaltung der Integrität der

Muskulatur gerichtet sein. Sind Contiunitätstrennungen

derselben zu Stande gekommen, so müssen diejenigen Opera

tionsmethoden gewählt werden, welche eine Restitution der

ursprünglichen Verhältnisse ermöglichen. Bei Wiederherstel

lung des Dammes muss daher 1) die Anfrischungsfigur einen

streng topographisch anatomischen Typus haben. 2) muss

die Anfrischung so tief vorgenommen werden, dass in der

That eine Vereinigung der zerrissenen Muskeln stattfinden

kann. 3) Muss die Operation so früh wie möglich vorgenom

men werden, bevor die Muskeln nicht atrophisch geworden

sind. 4) muss die Naht so angelegt werden, dass alle ange

frischten Flächen sich gut berühren und die Ernährung der

Gewebe nicht gestört wird, was am besten durch Anwendung

von Etagennähten (Seide) erreicht wird. Bei Wiederherstel

lung der Bauchwand ist es unbedingt nothwendig darauf zu

achten, dass wirklich die auseinandergewichenen Muskeln

wieder vereinigt werden; am besten wird dieser Zweck durch

eine 3 -etagige mit dünner Seide angelegte Naht erreicht. In

65 nach dieser Methode ausgeführten Bauchschnitten (nach

der Operation sind 7 Monate bis 5 Jahre verflossen) ist nur

in 2 Fällen eineHernienbildung constatiert worden. Bei 246

Dammplastiken (25 totale Dammrisse) wurde nur in 2 Fällen

ein Auseinanderweichen der Wunde beobachtet.

J. J. Fedorow: «Ueber utero-ovarielle Functionen in Zu

sammenhang mit menstruellen und klimakterischen Er

scheinungen im weiblichen Organismus». (VI).

Die von mancher Seite bestätigte Ansicht, dass die Eier

stöcke ausser der Bildung von Keimzellen auch noch einen

specifischen chemischen Körper produciren, welcher einen

regen Antheil am Stoffwechsel nimmt, hat im Verf. die

Vermuthung geweckt, dass die Gebärmutter auch eine ähn

liche Rolle spielt und dass diese von der Uterusschleimhaut

gebildete Substanz sich auch im menstruellen Blute finden

müsse. In dieser Richtung angestellte Experimente ergaben

folgendes Resultat. Die Ovarialsubstanz und der Körper

im Menstrualblut üben, ebenso wie Extracte aus der Uterus

schleimhaut und der Brustdrüse, einen merklichen Einfluss

auf das Gefässsystem des Kaninchens aus. Die Ovarialsub

stanz und Ovariinum-Poehl erhöht den Blutdruck und ver“

langsamt die Herzaction; im Gegensatz dazu setzt die Sub

stanz aus der Uterusschleimhaut, dem Menstrualblut, und

der Brustdrüse, den Blutdruck herab und beschleunigt die

Herzthätigkeit. Die klinischen Beobachtungen, welche Verf

angestellt hat bestätigen, dass die Ovarial-Substanz einen,

den Experimenten analogen, Einfluss auf den Blutdruck

ausübt. Es liegt daher die Vermuthung nahe, dass das

klinische Bild, welches bei Frauen in der menstruellen Per

riode zur Beobachtung gelangt, in Zusammenhang mitjenem
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unbekannten Faktor steht, welcher von den Geschlechtsorga

nen des Weibes geliefert wird. Der erhöhte Blutdruck vor

den Menses und das Fallen desselben während der Menstrua

tion mag durch die wechselnde Einwirkung der Ovarial- und

Gebärmuttersubstanz auf den Organismus der Frau bedingt

sein.

W. L. Jacobson: «Ein Fall von cystischer Neubildung

der kleinen Labien». (VI).

Kasuistischer Beitrag nebst epikritischen Bemerkungen

des Verf.

M. N. Poroschin: «Ein Fall von Geburt bei narbiger Ver

engerung der Scheide». (VI).

Nach den vom Verf. in der einschlägigen Literatur ange

stellten Nachforschungen ergiebt sich, dass nur in seltenen

rällen bei narbiger Verengerung der Scheide die Geburt

spontan verläuft. Die Therapie ist hauptsächlich eine expec

tative in Hinblick auf die Möglichkeit einer serösen Durch

tränkung und Auflockerung des Narbengewebes. Im Falle P.'s

handelte es sich bei einer 26-jährigen I para um eine ring-

förmige Scheidenstrictur. In einer Entfernung von c. 5 Cm.

vom Introitus wurde eine trichterförmige Verengerung des

Scheidenlumens constatiert. Der Boden des Trichters schien

blind zu enden, und konnte durch das sehr derbe Gewebe,

weder der Muttermund, noch der vorliegende Kindstheil

' werden. Während der Geburt trat eine allmählige

rweiterung der Strictur ein, nur musste wegen eintretender

Verlangsamung der kindlichen Herztöne eine Ausgangszange

angelegt werden. -

W. N. Massen: «Ueher RetentionundVerwachsung der Pla

centa».(V, VI). -

Die Resultate seiner Untersuchungen fasst M. in folgende

Sätze zusammen. 1) Die Leitung der Nachgeburtsperiode

muss den Kräften der Natur überlassen werden, welche in

der Regel ohne weitere Kunsthilfe diese Periode einleitet

und beendigt. 2) Wenn nach Ablauf einer halben Stunde die

Placenta nicht ausgestossen wird, so genügt meist ein ge

lindes Drücken auf die Gebärmutter, um die Nachgeburt

herauszubefördern. Genügt der Druck nicht, so wird der

Credé'sche Handgriff ausgeübt; wenn auch der ohne Erfolg

ist, so schreitet man zur inneren Untersuchung. Erweist es

sich bei derselben, dass die Placenta im Muttermunde einge

klemmt liegt und ist keine Blutung vorhanden, so verhält

man sich expectativ. Befindet sich jedoch die Placenta noch

in der Uterushöhle, so muss zur manuellen Entfernung der

selben geschritten werden. 3) Der Credé'sche Handgriff

in seiner ursprünglichen Form darf nur in pathologischen

Fällen und beistrenger Indicationsstellung angewandt werden.

4) Eine falsche und nicht zeitgemässe Anwendung des Cred é"

schen Handgriffes, besonders bei empfindlicher und reizbarer

Gebärmutter ist in der Mehrzahl der Fälle die Ursache einer

Retention oder Accretion der Placenta. 5) Die Placentareten

tion wird am häufigsten durch Constriction des inneren M.M.

bedingt. 6) Die Accretion der Placenta ist eine Seltenheit,

kommt jedoch ohne Zweifel vor und wird durch pathologische

Verhältnisse der mütterlichen oder foetalen serotinalen Ele

mente bedingt. Durch Schwund oderpathologischeVeränderung

dieses Gewebes wird der normale Zerreisslichkeitscoëfficient

der Decidua serotina herabgesetzt, was zum klinischen Bilde

der Placentaverwachsung führt. 7) Durch eine Atonia uteri

partialis im Bereich der Placentarstelle kann eine feste Ver

Wachsung einzelner Placentastücke mit der Uteruswand nicht

in befriedigender Weise erklärt werden.

J. G. Mandelstamm: «Ein conservativer Kaiserschnitt

mit günstigem Ausgangfür Mutter und Kind».(VII,VIII).

Es handelte sich in dem beschriebenen Falle um ein allge

mein verengtes, plattes, asymetrisches, rhachitisches Becken

mit einer Con. vera von 7 Cm.

S. G. Schalit: «Akute Undurchgängigkeit des Darmes

bedingt durch eine Ovarialcyste». (VII, VIiI).

Nachdem Verf. in der Einleitung die verschiedenen Momente

welche eine Undurchgängigkeit des Darmes herbeizuführen

im Stande sind und die in solchen Fällen anzuwendenden

therapeutischen Eingriffe einer kurzen Erwähnung unterwor

fen, geht er zur Schilderung seiner 2 Fälle über. Im ersten

Falle handelte es sich um eine Demoidcyste des rechten

lig. latum (mit Stieltorsion), welche ein 8–10 C. langes

Stück des Colon ascendeus comprimiert hatte. Da erst 5 Tage

nach dem Auftreten der Occlusionserscheinungen operir

wurde, bestand schon eine oberflächliche Nečrose des Darmes.

Nach Entfernung des Tumors glatte Heilung. Im 2. Falle lag

gleichfalls eine Cyste des rechten Ovarium mit Stieltorsion

vor. Nachdem die Geschwulst durch Bauchschnitt entfernt

worden war, erwies sich eine Darmschlinge comprimiert und

dunkel verfärbt; unterhalb dieser Partie war der Darm colla

birt, oberhalb gebläht. Die seit 3 Tagen bestehende Undurch

gängigkeit wurde gehoben. Pat. genas.

G. G. Saks: «Entwickelungsfehler der weiblichen Geschlechts,

organe als Indikationen zu operativen Eingriffen». (VII

VIII).

1) Defectus uteri et vaginae– Castratio, 2) Atresia vagi

nae congenita, Haemelytrometra – Operatio gynatresiae.

2 kasuistische Beiträge.

-

Th. A. Dobbert: «Bericht der gynaekologischen Abtheilung

des Peter-Paul- Hospitals pro 1896». (VI, VII, VIII).

Dobbert.

Russkij Archiw Patologi, klinitscheskoi Mediciny

i bakteriologii. -

Bd. IW, Heft 3.

K. Win ogradoW. «Zur Lehre von der Coccidiose bei Ka

ninchen». - -

Verfasser beschreibt Coccidien, die er in der Schleimhaut

des Dickdarms eines Kaninchens gefunden hat. Die Coccidien

befanden sich sowohl im Epithel der Schleimhaut und der Li

berkühn'schen Drüsen, als auch im adenoiden Gewebe und

hatten die Structur und die Grössenverhältnisse, wie beidem

von Leuckart beschriebenen Coccidium perforans. Die kleine

ren Coccidien besassen keine Membran, dagegen - war eine

solche bei den grösseren leicht zu constatiren. Im adenoiden

Gewebe befanden sie sich bald isolirt, bald gruppenweise im re

ticulaeren Bindegewebe, häufig umringt von Leucocythen.

M. Benjas ch. «Zur differentiellen Diagnose des Choleravibrio.

Die von Pfeiffer und Blachstein vorgeschlagenen Methoden

zur Differenzierung des Choleravibrio, beruhend aufAgglutina

tionserscheinungen, sind nach Verfasser viel zu complicirt und

auch ungenau. Er schlägt eine neue Methode vor, die auf

den Antagonismus, der Bacterien beruht. Dieser Antago

nismus der zuerst von Pasteur, dann auch von Garré,

Pavone etc. hervorgehoben wurde, besteht darin, dass

die Stoffwechselproduke der Mikroben das Wachsthum der

weniger lebensfahigen hintan halten. Drei–sechswöchent

liche Bouillonculturen des Denecke’schen Vibrio wurden durch

ein Chamberland-Licht filtriert und, nachdem sich Verf, über

zeugt hatte, dass das Filtrat vollkommen steril war, brachte

er es in Culturen von v. cholerae asiaticae, v. Finkler-Priori,

v. Milleri, v. Denecke und v. Mletschnikowi. Das Resultat

war, dass der Cholerabacillus am wenigsten Wachsthumzeigte,

weil er nicht widerstandsfähig ist. Dasselbe Experiment wie

derholte B. auch mit Gelatineculturen und konnte sich über

zeugen, dass die Stoffwechselprodukte des Denecke’schen Vi

brio das Wachsthum der Cholerabacillen hintanhalten. Die

vereinzelten unter solchen Bedingungen doch heranwachsenden

Colonieen zeigen die lnvolutionsformen der Cholerabacillen.

J. Winogradow.

duodenale».

Verfasser hat im Katharinenhospital zu Moskau unter 9366

Sectionen 94 Mal Ulcus ventrikuli und 11 Mal Ulcus duodenale

vorgefunden. Seine eingehenden Studien über die Pathologie

des Duodenalgeschwürs stellt Verfasser in folgende Schlüsse

zusammen: 1. Das peptische Geschwür des Magens oder des

Duodenum kann sich an einer Stelle ausbilden, wo ein voll

kommener Abschluss des Blutzuflusses(Stase) mit Consecutiver

Atrophie der betreffenden Stelle bestand, in solchen Fällen

spielt die Qualität des Magensaftes gar keine Rolle. - - -

2. Das Geschwür kann aber auch zu Stande kommen, wenn

der Blutzufluss nur mangelhaft ist, und sich in Folge dessen

eine Ernährungsstörung der Schleimhaut"ää solchen

Fällen spielt die Qualität des Magensaftes eine grosse Rolle;

«Zur Pathologie des Ulcus pepticum
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je grösser die verdauende Kraft des Magensaftes ist, um so | Wolkow. «Ein Fall von Irido keratitis parenchymatosa ut

rascher heilt das Geschwür.

3. Das allmähliche Hineinbringen von schädlichen Stoffen -

in den Magen entwickelt eine gewisse Immunität gegen die

selbe, doch nur bis zu einer gewissen Grenze; wird letztere

überschritten, so treten schon krankhafte Zustände ein. Die

bei der Section zu Tage tretenden anatomischen Veränderun

gen sind in beiden Fällen die gleichen, nur dass sie sich

quantitativ unterscheiden.

4. Ein anatomisch constatierter Magencatarrh hindert die

Entwickelung eines Geschwürs, andererseits aber hindert er

auch die Heilung des Geschwürs.

5. Bei der Section findet man häufig erros. haemorrhagicae,

die in Folge des Catarrhs nicht zur Heilung kommen.

6. Bei der gewöhnlichen Form der Ernährung bestehen viele

Ursachen, die die Immunität des Magensgegen ein Salzsäure

überschuss erzeugen kann.

7. Dieselben aetiologischen Momente die ein Magenulcus bei

bestehendem Magencatarrh zu Stande bringen, können auch

das Ulcus duodenale bedingen. – Verfasser hat eineu Fall

von Ulcus duodeni auch klinisch verfolgt. Es handelt, sich

um einen 52-jährigen anaemischen Mann, der vor 6 Monaten

an einem acuten Magencatarrh erkrankt war; einige Tage

hielt das Erbrechen an. Die Symptome gingen zurück; nur

blieb ein gewisser Druck in der Magengrube zurück. Es be

stand Hyperacidität; der Magen aber passte sich dieser Schäd

lichkeit schon an; das Geschwür entwickelte sich dagegen im

Duodenum.

A, Braunstein. «Zur Pharmacodynamik der Stigma maidis

und Ustilago maidis; deren Einfluss auf die Contraction

des Uterus».

Verfasser hat eine Reihe von experimentellen Beobachtungen

über die Wirkung dieser Mittel auf den Uterus angestellt.

Er fand, dass das Extractum stigmatis maidis bei Kaninchen

Uteruscontractionen hervorruft, oder dieselben verstärkt, und

zwar auf vasomotorischem Wege, einen directen Einfluss auf

den neuro-muskulaeren Apparat des Uterus hat Stigma mai

dis nicht. Das Mittel wäre in Folge dessen bei Uterusblu

tungen indicirt in Fällen, wo man eine directe Wirkung auf

die Gefässe haben will. Ustilago maidis bewirkt bei Kanin

chen rhytmische Contractionen des Uterus von peristaltischem

Charakter; es beeinflusst direct die neuro-musculaeren Ele

mente der Gebärmutter, erzeugt nie technische Contractionen;

in Folge dessen wäre das Mittel bei Wehenschwäche sehr

am Platze. Verfasser hat auch klinische Beobachtungen

mit dem Extractum ustilag. maidis(30–40Tropfen)angestellt;

er gab das Mittel in der Eröffnungsperiode beischwachen und

seltenen Wehen, oder aber, wenn die bis dahin kräftigen

Wehen plötzlich aussetzten. Nach Einnahme von 30–40

Tropfen wurden die Wehen immer stärker und häufiger. Das

kann also bei schwachen Wehen sehr gut verwendet

WETC1En.

Ab elman n.

Eshenedelnik 31–44. 1897.

L. Maisels. «Die Choleraepidemie im Kreise Baltsk (Gou

't Podolsk) im Jahre 1892und Maassregeln gegen
1E8E10E.

M. schildert die unsäglich traurigen Verhältnisse, die er im

Kreise Baltsk vorgefunden. Von Isolierung war keine Rede,
ein Hospital war nicht vorhanden, das F" verheimlichte

aus Furcht vor den Desinfectionsmassregeln die Erkrankungs

fälle, die elementarsten Begriffe von Reinlichkeit fehlten,

aller Abfall wurde auf den Strassen deponiert, Senkgruben

' nicht. 3. Tabellen geben über die Krankenbewegung
All ISCINIU188.

J. Gottlieb. Ein Fall von Vergiftung mit Semina daturae

Stramoni aus der Landpraxis». (Nr. 32)

Ein 4-jähriges Kind bot folgendes Bild: Gesicht genöthet,

weite Pupillen. Puls 144, periodische clonische Zuckungen,

Opistothonus,Temp.379, Bewusstlosigkeit,Hallucinationen" das

eingegebene Brechmittel war erfolglos,
snbcuta a gegeben wurde, mit Erfolg, innerlich wurde verab

folgt Tannin und Chloralhydrat. Genesung. Vagina in zwei Hälften theilt. In der

riusque oculi». (Nr. 32)

Ein casuistischer Fall mit günstigen Ausgang

Thirsow. «Zwei Fälle von kaukasischer Malaria larvata.

(Nr. 33)

Eine kräftig gebaute Frau litt seit einigen Tagen an epi

leptoiden Zuckungen,die an der rechten Hand ihren Anfangnah

men, auf Hals und Kopf rechterseits übergingen und dann

das rechte Bein befielen. Die Anfälle wiederholen sich häufig
oft alle 5 Minuten, das Bewusstsein war nicht gestört, die

Tem.war erhöht,mit Ausnahme eines Milztumors objectiv nichts

zu constatieren. Verf. nahm febris intermittens larwata el

leptica an. In einem anderen Fall bestand bei einem 45-jähr.
Mann als einziges Symptom eine auf Nichts weichende Ver
stopfung. T. nahm per exclusionem Malaria an, verordnete

Chinin. Pat. wurde abgeführt und genas. Verf. kann nicht
umhin diesen Fall als zu der larvaten Form der Malaria zu

rechnen, da der Ort als durchseucht anzusehen war.

J. Rosenblatt. «Ein Fall von Aktinomykose der Bauch

höhle». (Nr. 35.)

Ein 39-jähriger Pat. bot folgendes Bild: Die rechte Bauch
gegend ist vorgewölbt, die aut von 5 Fisteln durchsetzt,

man fühlt einen harten unbeweglichen Tumor in der Ileo-Coer

calgegend von dor Grösse zweier Fäuste. Aus den Fisteln ent

leert sich ein schleimiger Eiter mit Körnchen. Das Bild er

innerte an eine Para- oder Perityphilitis im Anschluss an eine

Appendicitis. Die Untersuchung ergab im Eiter die Anwe

senheit von Aktinomycespilzen. Der Infectionsmodus ist wahr

scheinlich ein derartiges, dass Pat. nicht genügend gekochtes

Fleisch von an Aktinomyces erkrankten Thieren genossen

hat. 1n Russland wird obige Krankheit selten beobachtet.

Nach Groll ist die Mortalität der Bauchhöhlen-Aktinomycose

' Die Behandlung bestand in Darreichung von Jodkali,

eilung.

G. Olins ky. «Ueber das Drüsenfieber». (Nr. 36.)

Seitdem Pfeiffer auf dieses Krankheitsbild hingewiesen

hat, wird dieses mehr beachtet. O. hält das Drüsenfieber

für eine Infectionskrankheit sui generis und theilt einen

Fall mit, der ein 4-jähriges Mädchen betraff. Dieses erkrankte

mit Schüttelfrost und Schwellung der Halsdrüsen. am 5. Tage

traten die Erscheinungen einer haemorrhagischen Nephalitis

auf(rothe Blutkörperchen, körnige Cylinder, "2% Eiweiss).

Dabei bestanden bedrohliche unaemischen Erscheinungen. Die

Nephritis heilte bald aus, die Drüsenschwellung fiel ab, im

Laufe von 3Wochen aber trat dieselbe 4× unter Schüttel

frost von neuem auf. Genesung.

J. Nesterowsky. «Ein Fall eines acuten Gelenkrheumatis

mus, compliciht mit Peritonitis». (Nr. 37)

Aus der Krankengeschichte geht hervor, dass Pat. schon

mehrere Anfälle von acutem Gelenkrheumatismus gehabt hat.
Beim letzten Recidiv bot Patient ein schweres Krankheits

bild: Ellhöhte Temp. f. (Quenter Puls, Dyspnoe,Vergrösserung

des Herzens, systolisches Geräusch an der Herzspitze, bald
gesellte sich noch eine 11 ockene Pericarditis hinzu. Nach

kurzer Zeit traten Uebelkeit, Aufstossen, Erbrechen, Tymp

anitis, heftige Leibschmerzen auf. Stuhl nicht zu erzielen -

kurz die bedrohlichen Erscheinungen des Ileus. Weiter kam

es aber nicht, die allarmairenden Erscheinungen wichen Schritt

für Schritt zurück. Venf. sucht den Grund dafür in einer

Reizung des Peritoneums, die seröse Durchtränkung der Mus

culatur der Dammwand hat zu einer Parese derselben geführt.

Minz. «Ueber die Lepra im Alexandrowskischen Kreise (Gou

vern. Stawropol») (Nr. 38 und 39)

B. Gurwitsch. «Geburt bei Uterus didelphys cum vagina

septa et stenosi vaginae annulari». (Nr. 40.)

Eine 31-jährige Frau bot sub partu folgendes Bild: in der

Scheide fühlt man eine querverlaufende Scheidewand mit einer

Oeffnung in der Mitte; der durch dieselbe touchierende Finger

stösst auf den Kopf, Muttermund verstrichen, Expectatives

Verhalten, da die Oeffnung in der Scheidewand immer weiter

wurde. Als aber ein eclamptischer Anfall auftrat, wurde die

Zange angelegt und ein lebendes Kind extrahirt. Wollen
bett normal. Die spätere Untersuchung ergab: 3 Ctm. Hinter

deu Intoins vagin. eine qner verlaufende Scheidewann in

der linken Hälfte der Vagina, so dass man den Eindruck eines

WoraufApomorphin Blindsackes hat. Auf der rechten Seite geht diese Schule
wand in eine andere, vertikal verlaufende, über, welche die

rechten Hälfte fühlt



man die Portio vag, einen geöffneten Muttermund und eine

vergrösserte anteflectirte Gebärmutter. In der linken Hälfte

durch die zerrissene Längsscheidewand fühlt man die linke

Portio vagin. mit rundlichem Muttermund und einem kleinen

Uterus.

0. Lunz. «Forcierte Streckung des Pott'schen Buckels, nach

Callot, Jonnesco».(Nr.41).

L. bespricht das Callot'sche Verfahren, die Modification Jon

nesco's und führt auch einige Stimmen aus dem entgegenge

setzten Lager an.

A. Kuljabko-Korezky. «Ueber die Radicaloperationen

nicht eingeklemmter Hernien». (Nr. 42)

Verf. hat einen 77-jährigen Mann mit doppelseitiger Leisten

hernie von grossen Dimensionen operiert und ist der Ansicht,

dass man den Bruchsack bei grossen Hernien von dem umge

benden Gewebe und den Organen (funiculus) nur in der Ge

gend des Ausgangs des Leistenkanals ablösen und reseciren

kann und dass man bei Leuten jenseits des 55. oder 60. Le

bensjahres mit grossen Hernien die Herniotomie mit der Ca

stration und der Versenkung des funiculus spermaticus in die

Bauchhöhle verbinden kann.

P. Laschtschenkow. «Das Stickstoffgleichgewicht bei

Ausschluss der Kohlehydrate in der und bei ge

ringer Einfuhr derselben. – Material zur Frage der Er

nährung von Diabetikern». (Nr. 43)

Verf. führte an sich selbst Experimente aus: bei vollkom

menem Ausschluss von Kohlehydraten und Einfuhr von 150

Grm. Eiweiss und 190 Grm. Fett war eine tägliche Einbusse

von Stickttoffzu verzeichnen (3,7 bis 5,2 Grm. tägl.). Wurde

die Quantität gesteigert (250 Grm. Eiweiss und 200Grn. Fett)

so betrug derTagesverlust nur 0,2 oder 0,4 Grm. N. Bei Ein

fuhr von 127 Grm. Eiweiss, 130 Fett nnd 150 Kohlehydraten

blieb das Stickstoffgleichgewicht erhalten. L. ist dagegen,

man den Diabetikern die Kohlehydrate vollkommen ent

Zieht.

M. Koch. «Zur Casuistik der Schwangerschaft». (Nr. 44)

Ein Fall von Drillingsgeburt und Missed abortion.

Vor).L. A rtomon ow. «Zur Pathologie der Urobilinurie».

Mitth. (Nr. 44.)

Das Urobilin ist ein Umsetzungsproduct des Bilirubin. Harn

untersuchungen von Pat. mit hypertrophischer Lebercirrhose

ergaben stets die Anwesenheit von Urobilin, bei der atrophi

schen Form dagegen wurde dieses immer vernichtet, so dass

Je nach dem Vorhandensein oder Fehlen dieses chemischen

Körpers die Diagnose mit Sicherheit aufdiese oderjene Form

gestellt werden kann. Die Anwesenheit von Urobilin bei Ic

1erus hängt mit der Zersetzung des Bilirubins zusammen. Bei

Kaltbrütern wirkt das Urobilin wie ein Herzgift.

Lingen.

Wratsch Nr. 36–43, 1897.

J. Bendersky. «Ueber die Frauenkleidun

fluss auf die Lage des Magens. Die

Magenfurche, als Altakt für die Bestimmung der

Lage des Magens». (Nr. 36)

Das Schnüren der Frauen hat, wenn die Schnüre direct auf

dem Körper (ein feines Hemd kommt hierbei selbstverständ

lich nicht in Betracht) festgebunden werden, einen viel

schädlicheren Einfluss auf die Gesundheit desselben, als das

Korsetttragen. Aufderbeweglichen und die Form ihrer Ober

fläche häufig verändernden vorderen Magenwand, dem Fun

dus ventrikuli können die Schnürchen nicht liegen bleiben,

sie müssen sich eine Stelle aussuchen, an der sie immer ruhig

liegen könnten. Sie gleiten deshalb bis zur unteren Magen

grenze herab und legen sich unter der grossen Curvatur

im Spalium gastrocolicum. Dieser Zwischenraum kann sich

in Folge des Druckes der Schnürchen immer vergrössern,

woraufsich ein Herabsinken desColon transversum entwickeln

kann. Bei der Gastroptosis aber, bei der die grosse Curvatur

sehr tief liegt, bleiben die Schnürchen auf dem Magen selbst

“ und verursachen einerseits ein immer tieferers Herab

sinken desselben, andererseits aber sehr schwere subjective

Symptome, über die solche Patienten so klagen. Bei

den meisten Frauen kann man bei Inspection des Abdomens,

ausser zahlreichen verticalen und schrägen Korsettfurchen,

noch eine mehr oder weniger breite horizontale Furche wahr

nehmen, die der Lage der Schnürchen entspricht. Letztere

nennt Verf. Magenfurche, da sie in den meisten Fällen der
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unteren Grenze des Magens entspricht. Finden wir unter

dieser Furche noch ein Reservoir, das seiner Grösse und

Grenzen nach dem Magen entspricht, so haben wir es mit

einer'' ZU LIlUILl.

Dieselbe Magenfurche kann man auch bei Männern beob

achten, die anstatt der Tragbänder ihre Hosen mit einem Rie

men oderSchnurefestbinden.An mehrerenTausenden Patienten,

die vom Verf. in dieser Richtung untersucht wurden, fand er

seine Beobachtung betreffs der Magenfurche bestätigt und be

trachtet dieselbe als feststehend.

Prof. G. Chlopin. «Die amerikanischen Hafergrützen, ihre

chemische Zusammensetzung und Bedeutung als Nah

rungsmittel». (Nr. 36)

Die Untersuchung der in Russland am meisten gebräuch

lichen amerikanischen Grützen «Herkulo» und «Chempion»

und der gewöhnlichen russischen Hafergrütze ergab, dass er

stere um 1–2 pCt. reicher an Stickstoffsubstanzen ist als die

übrigen Sorten, dem Fettgehalte nimmt «Chempion» die erste

Stelle ein, die russische ist aber 3–4 Mal billiger.

J. Lwow. «Apoplexie des rechten Ovariums, die zur Ent

wickelung eines Haematoma retrouterinum führte unter

dem Bilde einer Tubenruptur bei extrauteriner Schwan

gerschaft. Gleichzeitige pyosalpinx sinistra. Laparo

tomie. Genesung bei Behandlung mit Antistreptokken

serum». (Nr. 37)

M. Sch erschewsky. «Ueber die falschen Herzfehler und

die extracardialen Bedingungen ihrer Entstehung».(Nr.37)

Die höchst interessanten Beobachtungen des Verf, über das

gegenseitige Verhältniss von Leber und Herz lassen ihm fol

gende Thesen aufstellen:

1. Bei Lebervergrösserung nimmt der quere Durchmesser

des Herzens bei Rückenlage des Pat. nicht ab, wie man es

dem Alter und dem Zustande derGefässe nach erwarten sollte,

sondern zu und zwar zuweilen sehr bedeutend.

2. Die Auscultation ergiebt an der Herzspitze, besondsrs

deutlich aber am Sternum in der Höhe der 5. Rippe und über

dem Schwertfortsatz einen dreifachen Ton oder dreifaches

Geräusch mit einem dem Potain'schen «bruit de galop» ähn

lichen Galoprhythmus. Seine Stärke ist selbstverständlich,

nicht immer die gleiche: constant bleibt nur der Umstand,

dass dies Phänomen immer schwindet, sobald Pat. aus hori

zontaler in mehr oder weniger verticale Lage übergeht oder

seinen Rumpf nur ein wenig erhebt.

3. Die Stärke und Deutlichkeit der Auscultationserschei

nungen sind direct proportional der Lebervergrösserung, d. h.

je umfangreicher die Leber, desto grösser der Querdurch

messer des Herzens und desto deutlicher der Galoprhythmus.

4. An Stelle des dreifachen Tones tritt zuweilen ein drei

faches Geräusch auf, wodurch dieses aber bedingtwird, bleibt

solange unerklärt.

rgend einen Zusammenhang zwischen diesen Erschei

nungen und der Form der Leberaffection zu finden ist bi

' nicht gelungen. Verf. giebt darauf 6 sehr instructive

rankengeschichten, die die genannten Verhaltnisseillustriren.

Für die Vergrösserung des Querdurchmessers des Herzens

f" S. folgende Erklärung: im normalen Zustande geht das

erz bei Rückenlage des Pat, von der Brustwand etwas nach

hinten zurück, sein percutorischer Querdurchmesser wird da

und ihren Ein-

leidungs- oder

her kleiner, als beim Stehen; ebenso geht dabei die normale

Leber von der vorderen Bauchwand und den unteren Rippen

bögen nach hinten zurück. Wenn aber die Leher in ihrem

sagitalen Durchmesser vergrössert ist, so wird sie beiRücken

lage des Pat. von der Bauchwand nicht zurücktreten und

wird, wenn die Bedingungen für ihre Dislocation nach oben

gegeben sind, den unteren Theil des Brustkorbes vollständig

ausfüllen. Bei der Dislocation nach oben trifft die Leber das

Herz und zwar vorzugsweise das rechte und übt auf dasselbe

einen Druck aus nicht nur von unten nach oben, sondern

auch von hinten nach vorn. Das Herz wird daher der vorde

ren Brustwand näher anliegen, von der Leber an dieselbe an

gedrückt und abgeplattet werden. Sein Querdurchmesser

wird daher viel grösser werden. Der dabei wahrnehmbare

dreifache Ton oder Geränsch lasse sich vielleicht durch die

Anpressung des rechten Ventrikels und die darauf folgende

Veränderung der Ostienform und ungleichzeitige Contraction

beider Herzhälften erklären. Jedenfalls hat derselbe nicht die

schlimme prognostische Bedeutung, wie der Potain'sche Galop

rhythmus.

J. Schlapobers «Zur Frage über die Anwendung von

Chlorzink in der Gynäkologie. (Nr. 37 und 38)

Vorf.„'' aussschliesslich eine 20 pCt. Lösung des

Chlorzinks zur Cauterisation der Uterushöhle, nach Ausscha

bung derselben und bei Behandlung der Erosionen und zwar

in beiden Fällen mit bestem Erfolge,
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Ν. Η ε ι· ε ε ε ε; ‹Ζιιι· Μεεε ιιΙιει· εεε Βιειιιιεε :ιεε ιιει·ιειεεει·ε

εεε Γεετεεε ειιι' Με ειει·εΙιεΙεειεεΙιε Ζεεειειεεεεετειιεε·

εεε ΜεεεεΙιεεΙιΙετεε».

1) Πιε Ζε.Ιιι εει· ι·ετΙιετι ΒΙετΙιει·ρει·εΙιεε ιε Ι εΙιειιε. ειειιιιτ

ινε.Ιιτεεε εεε Γεετεεε εε, ινεΙιει ιιιι·ε Γει·ει, (ιι·Ιιεεε εεε ?ειεε

εενετεεεει·τ ΒΙειΙιεε. 2) Πιε ΖειιΙ εει· ινειεεεε Βιετιιϋι·ρει·εΙιεε

ιε 1 εΙιειει. ειιειετ εε. 8 Μει·ρΙιεΙεειεεΙι ενια! ειεε ΒΙετ ειεει

ει· τω' εεε ετεΙ1τ Με ιεεετειιιεΙιεΙιΙιειτεε εει·. Με ιιε· Με

εεΙιειιιε ειιιιι·ε.Μετιετιεειι ειεε.

Ψ. ΚΙιειε ε ιεε: «ΠεΙιει· Με: Βε1ερΙιεει. (Νι·. 38). .

νειι'. νει·εεειιτε άεε ΜιττεΙ ιε 40 Γιι.Ι1εε. Ποειε 1,0 ι·ιε. 1

6 ΜεΙ ειεεε. Βιεε @τε ννιι·Ιιιιεε Ιιεττε εεε ΒιιΙερ ει: Ιιει

εεετεει εεε ειιι·εειεεεεει Μεειιει- εεε θειεεΙιι·Ιιειιιεετιεειεε

ιιεά Ιιει νει·εεειειιεεεε Νεει·ιι.1ειειι; εει Ιειιεεεεε. εεε Μιει·ιι.εε

ιιε.εεεεε Ι›ΙιεΙι εε ννιι·Ιιεεεειεε.

δ. Κ ε Ι Ιι ιιι ε εε ε ε ε: «ν7ειιει·εε Με» Με ΙεΙιτΙιγεΙ Με ΡεεΙιεει

(Νι·. 88). .

ΝεεΙι 9 ειιτ ΙεΙιτεγει ΙιεΙιεεεεΙτε ΡεοΙιεειεΙιε, ιε Μεεε κα.

ΜεεεΙεεε Βιιεετιε·εε ΒεεεΙτε.τε ΙιεΙιεειιεεε ει. Με ιε άεε

εεΙιεε ειιιεε ιειτἔετΙιειΙτεε. (Β.είει·ετ ιε Μεεε: «Βει1εςει εεε. 40).

Ν. Η ιε ι ιιε ει: «Πιε Πιεεει·εεετιεε ιει Πει·εε εει· Βι·εετιιιεεει·ιι

(Νι·. 89 εεε 40). ·

ΑΜ' θι·εειι εειεει· ιιΙιει·εεε ειιιι1ι·ειεΙιεε εεε εεετ εει·ει'ιιΙτι·

εεε Πετει·ειιειιειιεειι Ιιειεειτ νειι. ειι ι'εΙε;εεεεε Βειιιιιεεεε:

Ιε ειπε Ηει·εε εεεεεεει Βι·εετΙιιεάει· Με Με Πιεεει·εε.ετιεε

ειειεειΙε ειε. Ηειιε ΓιεΙιει·τεειρει·ετει· εετ πει' εεε Βιετι·ιΙ.τ άει·

εεΙΙιεε Ιιειεεε Βιιιιιεεε. ΕΙιεεεε ειιι Με Πιιι2ει·εε.ετιεε ιει

Ηε.ι·εε ειεΙιτ ειιι Ιιει εεετει· εεε εΙιι·εειεεΙιει· Ιιε.τει·ιΙιε1ιεεΙιει·

Πεεεεεεεεειεεειε, Ιιει Πι Ιιτιιει·ιε, ννιεερεειιεε, ειπε ιεεειε,

Βιιιειτιε, Πε2ειιι «ιεε θεειε))ιτε, Πγιε ιιιιι·ιιεεεεετιιιειιεεε. Βετ

ειιεεεε εεε ΝεΙιεΙε, εε εΙιει·εεει· γριιιΙιε, Ιιει·γεειιιε, Βιοε

0ι1ιτΙ8. ΙΘΙΠιτιε, εεετεε ειεειε εεε Πιιεε- εεει ΠιεΙειει·ειε

εεε εειει ΒτΪτΙιειιι εεεΙι ιειεετιεε εεε εετιειριιτεει·ιτιεεεεε

Ηειιεει·εειε. ειιεει· νει·Ιιεεεεε ειιιεε εε ιετ Με Πιεεει·εε.ετιεε

Ιιει Βιγειρει εεε Μεεει·ε εεε "Με

Με Πι·Ιιι·εειιεεεεε ειεε. Φωτ Ιιει Μεεεε Κι·ιιε ειτεε ειεε

Βεεεει·εεε ειε, εε Μπι Με Πιεεει·εεετιεε εεεννεειιει·, ιε εεε

τετιτΙιεΙι εεΜεεεεεε Ε'ειΙιεε εε.εεεεε ΙιΙειΙιτ ειε Με ειιιε 'Γε‹ιε

ετε.ι·Ιι ειιεεεεριοεεεε. Βει Μεεει·ε ειιι ειε 2εινειΙεε εειιεε ιει

ΡιεΜεειεΙετεειειε ειε. Βιεεε εεετ εινει Τει.ιε νει· εειε 'Γειιε

ιετ Με Πιεεετεεετιεε Ιιει Ιζιειιει·ε Ιιει ιειιει· Κι·εειιΙιειτ νει·

Ιιεεεεε. Βιε ιετ ιιεεΙιε.ΙΙι νοε ει·ϋεετει· ρι·οεεεετιεεΙιει· Βειιεε

τεεε.

επε εεΙιετιει· 'ε εειιινει·ει·

Ν. Β ε ι· ε ε ε· ι τ ε ο ιι: ‹νει·ΙιΙετεει;ετεΙι ειεεε εννειειεεΙιεετΙιεΙιειι

@ειιιζΒ Με Πει·εΙιττεεεεεε εεε ΖεεεεεΙιεεεεΙιεεει.

τ. ).

Θ. Θ ε ε ε ιν ε τ: «Ζει Οε.ειιιετιιι εει· Νεεεε-, Βε.ειιειι- εεε ΟΙιι·εε

Ιι1ετεεε;εει. (Νι·. 40).

Ι. Γε.ΙΙ: ΝεεεεεΙει.εεε· Μι ρει·ριιι·ε. ι·ιιειιιεετιεε.

2. ΠΠ: ΟΙιτεεεΙετιιεε· Ιιει ειιι·οειεειιει ΝερΙιτιιιε.

8. ?Με ΒεειιεεΙιΙετεεε ιιε Κιιιεε.ιι.

4. ειιι: Βιιιτιιιιετεε Ιιει εΙιι·εειεεΙιει· Νεριιι·ιτιε.

ε. Με: ΒιετΙιεετεε Ιιει Μιτι·εΙετεεεεε.

Θ. Ε'ε.ΙΙ: ΒΙετιιεετεε ιε Ε'ειεε ειεεε θ-7 ειει. ε·ι·εεεεε Αε

Βιεειε ειε ιιιετει·εε Εεεε εει· εετει·εε ΜεεειιεΙ εεε ιε εει· Πιε

εεΙιεεε· εεε ΤιιΙιεεινειετεε.

Θ. θεεε ειεε: «Βιε ειιιεε ΒΙεειι·εΙγεε ΙιεΙιεεεεΙτει· Οεεεεει

ειιι». (Νι·. 40).

Πιε ειεε ιειτ Ψε.ττε ειεννιεεειτε εεε πειτ Κεεεεε.ΙεΙϋεεεε εε

Γειιυιιτετε ΡΙετιεεΙεεττειιε ιε Με ειεε ΝεεεεΙιεΙι'τε, Με εειιει·ε

ειιι Με ).νειι ε. 8ττοειετιιιιιε: 5-10 Μ. Α.: Πιι.εει· 5-1Ο Μι

εετεε. ΝεεΙι 8ιτεεεεεε άεετΙιειιε Βεεεει·εεει.

Ψ. Α Με ιν: «Ζει ΒεΙιεεΜεεε; Με· Οεεεεε. εετ εετιάιρΙιιιιει·ι

τιεεΙιεει ΗειΙεει·ειιυ. (Νι·. 40).

Βει ειεειε 5-_ιε.ιιι·ιε·εε ειιι θεεεεε Ιειεεεεεε Κιιιιιε (πετ εεεΙι

ειεεε ειεειεεε Ιειεετιεε νοε 10 εεει. εεε εετιΜρετΙιει·ιτιεεΙιεε

Ηει1εειειεε (Βεειι) νεΙΙετεετιιεε Ηειιιιεε· ειε.

Θ. 8ειι εκει, «Ζει ΒειιεεεΙεεε εει· Ρεει·ιιιειε νιιΙἔει·ιε εετ

ετιιτιεεΙιει· ΒΙεετ1·ιειτιιτι. (Νι·. 40).

Αιιε 6 Ρετιεετεε εεε νειι”. ινε.ι·εε Νειιι·ερετεεε, εετ ε.ΙΙεε

ειειεει· Βιιεε.Ιιτεε εετϋι·εει;. Ιε 4 ΡειΙΙεε ειιιεε Με ΒεειιΙτετε

εει· ε1εετιιεειιεε εΙιεεΜεεε ει·εεΙιτνοΙΙ, ιε ειεεει - ε;ει·ιεε

εεε ιει Ιετ2τειι - εεεε.τιν.

ιν. ΚΙιειε εεε: «Πιε Γε.11 νοε Βειέιγεεει εεε Πετει·ιιεετ

2εΠεεννεΙιεε εεε Ήε.Ιεεε ιιεά εει· εεετ Με ειεειε Ριιτιιιει

Ιιει·ι. (Νι·. ει).

Μ. Ρ ε ι· ε ε ε ιιι ε: «Ζει ΑετιεΙει;ιε Με· ερεετε.ιιεε Πι.εΓεειιιε

τει·εε ννιι.ιιι·εεε Με· θειιενεεε;ει·εεΙιεΕτ εεε θεεει·τι. (Νι·.41ι.

Ειπε 45-_ιιιιιι·ιε·ε 17-ΘεΙιει·εεεε Πει 2 Τε,<ἔε νει· Με (Μεεε

ειιι' πιειι Βιιε1ιειι εΙιεε ειεε Μιιιει νει·ιει.ετ ιιε ιιιιΙιεε; Με Πιεεε

Ιιεεεεεεεεε ΓιιΙι1τε ειε εεετ εειτ.άεει ειειιτ πεειιι·. ΘΙειειι εεετ

εεε ει·ετεε ννειιεε εεΙιεει Ρετ. ιιεττιΒε Βειιειει·2ειι ιει ειιιε

ειεε; Ιετειει·ει· ειεειε Β·ι·εεεει·. Βεεεεεεεεεε ετει.ι·Ιι εεεριιιιιιμ

ει·εεεε ΕιεριιεεΙιειιΙιειτ Ιιει Με· Ρε.ιρετιεε. Ρετ. Με", εεε:

εεΙιεει.εΙι: εεεινιεεεΙεει”εΙΙε. Μεττει·ειεειι Τει· 4 Γιιιε;ει· ειιιεε

Βιι5.εε·ιε- Πετει· Κι·ιετεΠει· ννει·ιιε ειε τεΜεε Κιιιτι ε·ειιει·εε ειιι

ειεειε ιιε.ι·εεί Μεεε Οιε‹ιε Με ΡΙεεεετε εεττ'ει·ετ. Πει·ειι Με

ειεε, Ιιειεεε Ειεεει·ιτεεεεεε, Βιε ιιιιεεει·Ιιειι, Βεεε.ιε εεε ειιιεε

ιεεει·ΙιεΙι εειε.εει εε Με εεε Πτει·εε εει· Οοετι·εειιοε εε Με

εεε εεε Με Βιετεε εε ετιΙΙεε. Πει· Ζεετεειι εει· Ρετ. ιει

εεΙι1ιειειει·τε ειεε _ιε εεε ιιειεει· ι'ει·τ εεε 21/2 8τεειιεε εεετ «κι

θιεΙιει·τ ιετ Ρετ. ιε ?ειεε ετει·ιιει· Ηει·εεεεινε.εΙιε εεε εειιιει

Αεειειε εεετει·Ιιεε. Βει πιει· Βεετιεε ειεειε ιιι άετ Μεεε Με·

ιιιετει·ειι ντ'ε.εά εεε Β'εεεεε ετει·ι ειεε :ιεΙιεεειάει·ιει€ε 5 ειιι.

Ιεεεε Πιεεει· ε·ει'εεεεε, Με Με εε να πιει· ΠιεΙ‹ε εει· ΚεεΙιεΙ

εειιιεΙιτ ι·ειεΙιτε.

ε. Βιε ε‹ιε ει: «νει·ειιειιε Με Βιι.εεετιιιει·ειει· ιιιιεετΙιειι Ζε

εείι·ιιεΙιτεει. (Νι·. 42).

Θ. Β ειι ε. ε ι ι· ε: «Με ΓεΙΙε νοε Βιιι·εεει εει· ιεεει·ειι θι·ε·ιι.ιιε,

ειεεετΙιιιιιιΙιεΙι ειιιεε ειεειε Βιτ:ε εεε ιι1ιειεεεειιι νει

Ιειιι“ει. (Νι·. 42 εεε 48).

Ι. Πει: Ρι·ιπιει·εε Θει·εειε άεε ΠεειΙεειιιεε ειιτ Μετεετιιει-ιι

ιε εει· ΠεΙιει·. Π. ειιι: ΜιιΙτιρΙε Βει·εοιεε ιειτ (ιερρειεειτι;ειιι

εεετ ετει·)ιεει ΒιιερΙιτιιεΙιεεε, ΟΙιειεεειε εεε Τϊει·ε.Ιιεετεεεε Με

θειιεειιιι.ι·ιε. ιε ?ειεε εει· Πετειιε)ιεΙιιε εγειιιιετι·ιεεΙιει· Με·

εεειε ιε Ιιειιιεε ΑεεεεΙιειιΙεε. Αεε(`ιιιιι·ιειιε Κι·ε.ειιεε εεειιιεΙι

τεε εεε βεεε.ιιε ρετΙιεΙεειεεε-ε.εετοιειεεεε Βετεε‹ιε ει· :πει

νειιι νει. ιιε ιιιιειεειιεε Ιεετιτετε εεεΙιεεΙιτετεε Ιι"ε.ΙΙε.

Ρι·ει'. Ο. Ρ ε τε ι· ε ε ε: «ΠεΙιει· Με ΙειτιεΙετεεεειεεεεεε εετ

Πειτε». (Νι·. 48).

Αει (Μεεε εει· νεει Μεειειεε1-Περει·τειεεετ ει·ΙιειΙτεεεε Βε

ι·ιεΙιτε εεετ 1200 Περιει"εΙΙε Ιιειειετ Με. ειι εε εεειεε ΒειιΙιιε

εεε: 1) Πετει· «Ιειτιε.Ιει·εειιειεεεεεει νει·ετειιτ «Με ει·ετειι

ινειιι·εεΙιειΙιει·εε Ει·εεεειεεεεεε» εει· Ιιερι·ε, Με εεννειΙεε ιιε

Με· ιενεειεεεριει·τε (Ιεεεε ιείεει.ιεειε) Με· Ι.ερι·ε.εεειΠεε ιε Με

Οτε·ιιειεειεε ειιίτι·ετεε ιιεεεεε. ΠεΙιετ Μεεε Ιενει.ειεεεειει·τε

ε·ιεεεε ειιι· εειε.εε·ε εε ειεειε, ειεεε Με εετιειιεεάε Ε'ι·ειε.ε εοοε

Με ειεε Μεεε ειι ΙιεττεεΙιτεε ιετ. 2) Πιε ΙειτιεΙει·εεεειεεεεεε

(Με εει· εεεεει·εε Πεετ ιε ?ειεε εεε Ε'ΙεεΙιεε, Κεεεεε ειιι

Βιεεεε) ειεε ει·ϋεετεεειιει1ε Βγειεεεειε εει· εεεεε ειεε·ετιετεεεε

ε.ΙΙεεειειεεε Ιειεετιεε «ιεε θι·ε·εειεειιιε. 8) Πιε Ιιιιτιε.Ιει·εεΙιει

εεεεεε Με· Περιε. ειεε ει·εεετεετΙιει1ε ι·ετΙιε, τιιει1ε εγιειεει.ι·ιεειι.

τΙιειΙε εεγιεειειι·ιεεε ειιεεειιε ΠΙεειιε (ι·ιεΙιτιεει· Ει·γιΙιειεε Ιε

ρι·εεειε), Με Ιιει εει· τεΙιει·εεεε ?ειπε νει·εεεεννειεε ειε θεειειιι.

Ιιει εει· ειε.εεΙεεεε εε εεε Βιιτι·εειιτετεε ειιιτι·ετεε.4) .Τε ιιιιτεει Με

νειιι Βει;ιεε εει· Ι(ι·εεΙιΙιειτ νει·ιιεεεεεε Ζειτ, άεετε Ιιεειι€ει· ε·εΙιειι

Με Περιεεεε εε, Μεεε Με Κι·ειειιιιειτ ειιτ ι·ετΙιεε ΡΊεεΙΔεε ιιε·

εεεεεε Με εεε Μιεε ει·ετ εεειι ειει ει· Ζειτ ειεε ΚεεωΙιειι

εετινιειιεΙτ ΙιεΙιεε. 5) Ιιι ειεει· νει· εΙτειεεειε.εειΒ· Βει·ιεεεε

εεε εει· ?Με (21 ρθτ.) ειιιεε Με ειετεε Βι·εεΙιειειιεεεε Κεει

εΙιεε, εΙιεε νοιεεεεεεεεεεεε Ε'ΙεεΙιε. θ) Πει· εεε εει· ιειιιιιι·

ει·εειιειεεε εε εει· Ξερει ιετ _ιε εε.ειι Με· Ρ'ει·ει ιιειεεΙΙιεε νει

εεΙιιεεεε. ει εει· τεΙιει·εεεε ει·ε.τεε Με ?Μεεε ιε 88,8 ρΟτ.ιιει

Γε.ΙΙε εεει·ετ ε.ει θεειεΙιτ ε.ει', Ιιει εει· ειε.εεΙεεεε (ειεε ε ε

76 ρΟτ. εεει·ετ εε εεε Βιετι·ειειτιι.τεε εεε εει· ιε 8 τ. Με

θεειειιτ. Πιε Πι·εεειιεε Μεεεε εειιιει·Ιιεεεινει·τΙιεε Πετει·εεΙιιεεεε

ειεε εειεεεε εεειι εεεειιεεετ εεε ειιιεεεε εεετ τιει·ειι ινειτετε

Πειει·εεεΙιεεεεε ιεειεεετε11τ ινεπιεε. 7) Ιε εει· ιιιτει·εε εεεειιι

Με ιε Με· εεεεε Ι.ιτειετιιι· εεετ Με Πειτε Μεεε ειεε Με·

ι·ειεΙιε Αεεε.Ιιεε ιιΙιει· (ιεε ιι·ιιΙιεειτιεε Ει·Ιει·εε1ιεε εει· ΒειιΙειιιι·

Ιιε.ετε, Ιιεεεειιει·ε εει· Νεεε ιιεά εεε ΚειιΙΙιοριεε. θ) Αεε (Μ)

νει·1ιεεεεεεε ετετιετιεεΙιειε Με.τει·ιε.Ιε ει: εε ει·ειειιι1ιειι, Με

εει· ειε Με· Ιειτιε.ιετεεεειεεεεεε εεεει ινε.Ιιι·εεΙιειεΙιειι, ιιιιτΙ)

Με ιενε.ειοεεείει·τε Με· Ιιερι·εΙιεειΙ εε) Με 8ειιΙειειιιιιετε Με

Ιιεεεεε (εεεεεεει·ε Με ΝεεεεεειιΙειειΙιεετ), ινεΙεΙιε ιιι ειεεε"

?ειιιεε νει· εετ Ηε.ετ ει·Ιιι·ειεΙιεε. Θ) Ιε _ιεειειε Περιειε.ΙΙε, Μ·

εεειιει·ε εεετ ινεεε Με Κι·ε.ειιιιειτ εεετ νετ Ιιει·2ει· Με εεεειι·

εεε ω, ιετ ιιεεΙιεΙΙι Με Νε.εεε-, ιιιεειι- εεε ΚεειιιοριεειιΙειιιι·

εεετ @Με ιιε εετει·εεεΙιεε εεε Με Ρειιεετειι ιε άιεεειΒιειι·

τεε€ εε εειι·.ιιε·εε. 10) Πει Βεεεειι1εεε εει· Περιεεεε ειεειε

Με ειιΙειιεΙιεετεΙεει·ετιεεεε Ιιεεεεεει·ε ΙιεειεΙιτετ ενει·ιιεε.

θ. Κει_ιεε;ε: «Ζει ΑετιεΙεε·ιε εεε Κι·εείεε ιει ειιιεε

(Νι·. 48).

100 8·Ιειειι:ειτε; ειιιεετιετεεε Κι·ε ειι1ιε ιε ειεειε ΒεειιιιεΙΝ·

Με Πι·εεειιε ιιει·εεΙΙιεε ει·ινιεεεε ειε ιιε ειεειε Ηειιιά-ειιιι δε·

ι'ει·ειΙιτεε·εε. Α. ε ε. ε ιι ε τ.

=_·ν--~

πειιιεεεεε. θεό. 18 Πεεε6ρε 1897 τ. ΗειεεεεεΙιει Πι·. Η ε πιει ι ει” Με. ΒιιειιΜεεΙιει·ει ν. Α. ΨιεεεεΙιε Κε.ιειι·ιιιεειιειει· Ρε. .Με
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